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Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag:

8:30 bis 12:30 

Dienstag und Freitag
14:00 bis 17:00

Für unsere Berl.Service.Premium-Kunden stehen wir von 
Montag bis Freitag in der Zeit von 8:00 bis 17:00 Uhr durchgehend 

unter der gewohnten Hotline zur Verfügung. 

 

Benutzen Sie bitte auch unsere Gruppen-Email-Adressen:

Allgemeine Anfragen:   office@berl.at  
Verkaufs-Anfragen:    verkauf@berl.at  
Technische Kundenanfragen:  technik@berl.at 

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit! 

Unser Techniker-Team im Sommer 2020
Von links nach rechts: 
Maximilian Czegley, Erik Hoffmann, Mike Senkl, Christoph Keller, Roland Vegette, Walter Scholz, Jenny Paar, 
Christian Tanzer und Harald Wallner
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Digitalisierung & Security

Mehr als ein Jahr ist seit unserer letzten 
Ausgabe vergangen. In dieser turbulenten 
und von vielen Herausforderungen gekenn-
zeichneten Zeit wird es immer schwieriger, 
unser Team für die Mitarbeit an dieser 
Kundenzeitung frei zu spielen. Es sei be-
tont, dass wir diese Zeitung komplett in 
Eigenregie erstellen und alle Beiträge von 
unseren Mitarbeitern geschrieben werden. 
Wir wollen in unserem Druckmedium einen 
Mix aus Praxis, Erfahrungen und Neuigkei-
ten rund um unsere Services und auch um 
unser Team bieten. Der Berl.Newsletter ist 
wieder als Wendecover ausgeführt, wo-
bei der vordere Teil der IT mit „Berl EDV“ 

gewidmet ist und der hintere Teil etwas 
Abwechslung und Genuss mit Beiträgen 
zu „Walter’s feine Weine“ bringen soll. 

Noch in der letzten Ausgabe haben wir 
sehr viel über die Themen Automatisie-
rung und Digitalisierung berichtet. Durch 
die weltweite Pandemie hat die komplette 
Digitalisierung einen gewaltigen Schub er-
fahren. Viele Skeptiker und Gegner wurden 
eines Besseren belehrt und sahen die Not-
wendigkeit sehr schnell ein. So sind jetzt 
Homeoffice, Microsoft 365, Cloud, Teams 
und noch viele andere Technologien und 
Arbeitsweisen zum Alltag geworden. Diese 
Entwicklung ist ein massiver Treiber von 
Innovationen und hat die Einführung um 
mehrere Jahre verkürzt und uns wie eine 
Zeitmaschine in die Zukunft katapultiert. 
Viele unserer Kunden waren vorbereitet 
und konnten rasch den Betrieb auch im 
Homeoffice aufrechterhalten. Derzeit nut-
zen viele die Fördermöglichkeiten und die 
Chance auf Veränderung, die jede Krise 
in sich birgt. Auch in dieser Ausgabe fin-
den Sie wieder viele Themen, wie Micro-
soft 365, OneDrive for Business, Bookings, 
Sensoren von Meraki und unsere Services, 
welche die Zuverlässigkeit der IT und da-
mit auch Ihr Leben erleichtern können.

Sehr viel Energie und Zeit stecken unsere 
Techniker in die Evaluierung neuer Securi-
ty-Lösungen und die Gestaltung neuer Se-
curity-Services, die für unsere KMU Kunden 
sinnvoll und auch leistbar sind. Durch die 
Digitalisierung und das vermehrte Arbeiten 
im Homeoffice bieten sich für Cyber-Kri-

minelle sehr viele neue Betätigungsfelder. 
Die Angriffe werden immer professioneller 
und entwickeln sich zu einem gefährlichen 
Geschäftsmodell, welches den Ausführen-
den lukrative Einnahmen beschert. Wir 
haben mehrschichtige Security-Konzepte 
entwickelt, welche dem Angreifer das Ein-
dringen und Hinterlassen von Schadcode 
erschwert. Mithilfe unser neu entwickel-
ten Security-Skala entscheidet der Kunde, 
wie stark wir das System und die Daten 
absichern. Neben der Grundsecurity, die 
wir bei jedem unserer Servicekunden ein-
richten, eruieren wir die Risiken und wel-
che Technologie eingesetzt werden kön-
nen – Sie entscheiden über deren Einsatz. 

Mit unserem neuen Service Berl.Busi-
ness.User.Pro vereinen wir Produktivität 
und Sicherheit in einem Paket. Nach lan-
ger Entwicklung bieten wir jetzt ein Pa-
ket an, welches für den österreichischen 
Klein- und Mittelbetrieb optimiert ist.

Wir wünschen Ihnen allen noch ei-
nen guten Start ins neue Jahr, alles 
Gute und viel Vergnügen beim Lesen.

Ihr Walter Berl

Editorial
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Homeoffice: Neue Zeiten erfordern neue Lösungen
Mike Senkl // Berl EDV

Im letzten dreiviertel Jahr hat das Thema 
Homeoffice und Mobilität einen Boost er-
fahren. Die Maßnahmen der Regierung 
haben unseren Arbeitsalltag maßgeblich 
verändert. Obwohl beinahe jedes Unter-
nehmen bereits Cloud-Services wie Micro-
soft 365 verwendet, wurden diese haupt-
sächlich lokal am Firmenstandort genutzt. 
Mobile und standortübergreifende Zugriffe 
auf Informationen beschränkten sich oft auf 
Betriebe mit mehreren Standorten bzw. auf 
Außendienst-Mitarbeiter. Homeoffice bzw. 
Remotearbeit waren kaum ein Thema und 
im Regelfall auch nicht erwünscht, vor allem 
da das Thema doch einige Herausforderun-
gen mit sich bringt:

Kontrolle und Vertrauen

Wenn Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten, 
ist es schwieriger, die Arbeits- bzw. Pau-
senzeiten zu kontrollieren. Somit ist eine 
bessere Kommunikation zwischen den Mit-
arbeitern notwendig, um beispielsweise die 
Erreichbarkeit der Teams zu gewährleisten. 
Im Büro hat man oft den Überblick, wer am 
Platz sitzt und erreichbar ist und es ist im 
Büro außerdem einfacher, eine kurze Pau-
se einzuplanen, ohne zu riskieren, dass das 
Telefon unbesetzt bleibt. Standortgebun-
dene Zeiterfassungssysteme funktionieren 
außerhalb vom Unternehmen technologisch 
bedingt meist nicht. Das Vertrauen zu den 
Mitarbeitern muss daher stimmen, da die 
Arbeitszeiten oft nicht kontrollierbar sind. 

Platz und Ruhe

Der „richtige“ Heim-Arbeitsplatz muss ei-
niges bieten: Ein angenehmes Klima, die 
richtige Temperatur, ausreichend Platz und 
vor allem Ruhe, um ein konzentriertes Ar-
beiten zu ermöglichen. „Motivierte“ Kinder 
und sonstige Faktoren können schnell die 
Produktivität negativ beeinflussen. Zudem 
ist auch Platz für Arbeitsmittel notwendig 
wie ein PC mit Monitor, Drucker, Webcam, 
Headset, Telefon usw. Natürlich auch nicht-
digitales wie Schreibunterlagen, Ordner, 
Schränke und vieles mehr. Oft haben es Mit-
arbeiter schon schwer, die persönliche „In-
frastruktur“ unterzubringen, da werden die 
zusätzlichen Firmen-Geräte schnell zu einer 
echten Herausforderung. 

Sicherheit

Ein nicht unwesentliches Thema ist das 
Thema Sicherheit. Egal welche Informatio-
nen im Homeoffice verarbeitet werden, es 
ist ein angemessener Schutz notwendig. 
Daten müssen vor unberechtigtem Zugriff 

geschützt werden, die Client-Geräte (Note-
book, PC, Tablet, Handy usw.) müssen ver-
schlüsselt und gut kennwortgeschützt wer-
den. Generell müssen alle Geräte verwaltet 
werden, da nur ein aktueller Virenschutz, 
kritische Sicherheitsupdates und Windows-
Richtlinien die Geräte ausreichend schützen 
können. Zudem muss der Mitarbeiter über 
den Umgang mit Daten-Sicherheit geschult 
werden, damit nicht jeder am nicht gesperr-
ten Arbeitsplatz Zugang zu sensiblen Daten 
bekommt. Unternehmen sind zudem sogar 
verpflichtet, die Systeme angemessen zu 
schützen, Stichwort DSGVO. Ein weiterer 
Punkt ist auch das Thema Datenablage. Oft 
werden Daten lokal am Gerät verarbeitet 
und nicht zurück ins System gespielt. Dezen-
trale Datenablagen sind ein massives Prob-
lem, da sich die Datensicherheit nur schwer 
gewährleisten lässt und die Informationen 
nur schwer gesichert werden können. Im 
Bereich Netzwerk mangelt es im Homeoffice 
oft an sicheren Netzwerk-Komponenten wie 
z. B. einer Firewall, da hier klassischerweise 
der Privatanschluss verwendet wird. 

Zusammenarbeit, Teamarbeit

Meist sind Remote-Arbeitsplätze so konzi-
piert, dass der Mitarbeiter allein an einem 
Projekt arbeitet (z. B. technische Zeichner, 
Marketing, Programmierer usw.). Daten wer-
den oft lokal oder am Remotedesktop-Ser-
ver bearbeitet, Email-Erreichbarkeit klappt, 
aber mehr meistens nicht. Für Projektpla-
nungen, Besprechungen usw. haben sich die 
Mitarbeiter dann im Büro eingefunden und 
gemeinsam gearbeitet. Jene Mitarbeiter, die 
für die Erreichbarkeit des Büros verantwort-
lich waren, waren vom Homeoffice-Arbeiten 
ausgenommen. Schließlich gehört auch das 
Telefon abgehoben. 

Kundentermine

Besonders in Österreich werden Online-
Kundentermine vehement verweigert. Zu 
wenig persönlich, zu kompliziert, Probleme 
mit der Gesprächs- und Bildqualität und 
viele andere Gründe sprechen gegen Remo-
te-Besprechungen, besonders im Bereich 
Kunden-Beratung. Auch mehrere Teilneh-
mer können hier ein Problem darstellen. 
Zudem ist es schwieriger beispielsweise ein 
Angebot oder Konzept zu besprechen. Der 
persönliche Kontakt soll im Vordergrund 
bleiben, ab und zu kann es jedoch auch hier 
angebracht sein, eine Online-Besprechung 
einzuberufen. 

Homeoffice wurde seit Beginn der 
Pandemie von Arbeitnehmern deut-
lich öfter in Anspruch genommen als 
davor. Zu dieser Erkenntnis kam das 
renommierte Gallup-Institut in einer 
Umfrage. 

• Rund 42 Prozent der Befragten 
gaben an, 2020 im Homeoffice 
gearbeitet zu haben. 

• Überdurchschnittlich häufig war 
dies bei den hohen Bildungsab-
schlüssen (68 Prozent) und jün-
geren Arbeitnehmern unter 30 
Jahren der Fall (54 Prozent). 

• Über 50-jährige arbeiteten zu 35 
Prozent im Heimbüro.

• 50 Prozent der Befragten gehen 
davon aus, dass auch nach der 
Pandemie mehr im Homeoffice 
gearbeitet werden wird. 
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Wie so oft entscheidet eine gute Planung 
über Erfolg oder Misserfolg. Dabei sollten 
folgende Parameter auf jeden Fall bedacht 
werden: 

Durchzuführende Tätigkeiten:

• Welche Tätigkeiten muss der Mitarbei-
ter durchführen und kann er diese auch 
remote durchführen?

• Gibt es Gründe, weswegen der Mitar-
beiter vor Ort sein muss, wie z.B. Post-
Annahme, Lager-Verwaltung?

• Wenn ja, ist die Anwesenheit ganztags 
nötig, oder reicht z.B. auch ein Vormit-
tag?

Arbeitszeiten und Pausen: 

• Gibt es fixe Arbeitszeiten oder Gleitzeit?

• Ist vielleicht eine Verschiebung der Ar-
beitszeit sinnvoll z.B. durch fehlende An-
fahrtswege?

• Wie erfolgt die Information über die An-
wesenheit, bzw. wie werden Pausen ko-
ordiniert?

• Wie sollen die Arbeitszeit und die Über-
stunden erfasst werden?

Kommunikationswege:

• Für welchen Zweck soll welcher Kanal 
verwendet werden? 

• E-Mail

• Microsoft Teams für Chat, (Video-)Be-
sprechungen und Teamwork

• Telefon (Handy oder fixes Telefon) für 
die Standard Erreichbarkeit

• Welche Reaktionszeiten werden pro Ka-
nal gewünscht?

Homeoffice: Wie lässt sich ein Remote-Arbeitsplatz
vernünftig planen und umsetzen?
Mike Senkl // Berl EDV

Datenablage und Zugriff:

• Sind die Ablage und Sicherung der Da-
ten definiert?

• Sollen die Daten lokal, in der Cloud oder 
am Firmen-Server abgelegt werden?

• Soll lokal oder per Remotedesktop ge-
arbeitet werden?

• Habe ich die nötige Server/Client-Infra-
struktur?

• Habe ich die Möglichkeit einer VPN-Ver-
bindung?

Evaluierung des Homeoffice-Ar-
beitsplatzes:

• Besteht beim Mitarbeiter die Möglich-
keit eines Homeoffice-Arbeitsplatzes?

• Sind genügend Platz, Ruhe, usw. vorhan-
den?

• Besteht die Möglichkeit Geräte bzw. 
Unterlagen zu versperren?

• Ist ein ausreichend schneller Internetzu-
gang möglich?

Eigentum der Ausstattung: 

• Welche Geräte und Services werden sei-
tens der Firma zur Verfügung gestellt?

• Welche privaten Geräte und Services 
können genutzt werden?

• Wer übernimmt die Kosten für z.B. den 
Internetanschluss und das WLAN?

Verwaltung/Wartung der Geräte, 
bzw. Software:

• Wie werden die Geräte verwaltet, bzw. 
geschützt?

• Wie ist die Vorgehensweise im Störungs-
fall?

• Wie erfolgt die Wartung der Geräte?

• Stehen ausreichend Lizenzen zur Verfü-
gung?

• Sind Richtlinien für Internetbandbreite, 
WLAN-Security, usw. vorhanden?

Laut der Flexible Working Studie 2020 
von Deloitte kam es 2020 aufgrund 
von COVID-19 zu einem regelrechten 
Homeoffice-Boom bei österreichi-
schen Unternehmen. Damit einher 
ging auch ein deutlicher Anstieg bei 
der Verwendung digitaler Kommu-
nikationstools, wie MS Teams oder 
Zoom. Davor wurde Homeoffice nur in 
etwa 75% der österreichischen Unter-
nehmen von wenigen Einzelpersonen 
oder sehr eingeschränkten Zielgrup-
pen genutzt. 

Die Schlüsselerkenntnisse im Über-
blick:

• Rasanter Anstieg: 96% der Un-
ternehmen nutzten Homeoffice 
im Lockdown umfangreich

• Rasche Digitalisierung: 84% ver-
wenden mehr digitale Kommuni-
kationstools als vor COVID-19

• Notwendige Spielregeln: Um-
gang mit Homeoffice und Er-
wartungen an Erreichbarkeit der 
Mitarbeiter müssen klar kommu-
niziert werden.

• Neuer Blickwinkel: 86% der 
Unternehmen haben ein neues 
Grundverständnis für die Not-
wendigkeit physischer Meetings.

• Verstärkte Nutzung: Mehr als 
80% erwarten dauerhaft mehr 
Homeoffice im Unternehmen.

Das Arbeiten im Homeoffice bie-
tet sowohl für Mitarbeiter als auch 
für Arbeitgeber zahlreiche Vorteile. 
Arbeitnehmer sind meistens sogar 
produktiver, wenn sie von zu Hause 
aus arbeiten dürfen. Das sind die fünf 
größten Vorteile:

1. Zeitersparnis

2. Flexibilität

3. Work-Life-Balance

4. Stressreduktion

5. Reduzierte Kosten
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Die empfohlene Ausstattung für einen Home-Arbeitsplatz
könnte so aussehen:
Mike Senkl // Berl EDV

PC mit Monitor, Maus und Tastatur

• Sofern das Gerät nicht transportiert wer-
den muss und der Platz gegeben ist.

• PCs sind meist preisgünstiger und schnel-
ler.

• Größere Monitore erleichtern das Arbei-
ten.

Notebook, Tablet

• Bei akuten Platzproblemen.

• Bei benötigter Mobilität.

Notebook/Tablet mit Docking-Station, 
externem Monitor, Maus und Tastatur

• Sofern das Gerät auch mobil sein muss.

• Sofern das Gerät auch der Firmen-Ar-
beitsplatz ist (somit ist nur ein Gerät für 
Firma undHomeoffice notwendig).

• Größere Monitore, Maus und Tastatur 
erleichtern das Arbeiten.

Drucker, Multifunktionsgerät

• Sofern es die Tätigkeit unbedingt erfor-
dert. 

Internetanschluss

• Bandbreite und Verfügbarkeit beachten.

WLAN

• Bei Nutzung des privaten WLAN-Systems 
sollte die Sicherheit den Unternehmens-
Richtlinien entsprechen (WPA2, Kenn-
wort-Länge).

Firewall

• Je nach Tätigkeit und Vertraulichkeit der 
Daten ist eine Firewall anzudenken.

Software

• generell sollten Firmen-Lizenzen und 
Programme verwendet werden.

• Nutzung auf privaten PCs ist problema-
tisch und nicht zu empfehlen.

Sicherheit und Sicherung

• Am Heimarbeitsplatz gelten die selben 
Sicherheits-Richtlinien wie auf einem Fir-
menarbeitsplatz.

• Nutzung auf privaten PCs ist problema-
tisch und nicht zu empfehlen.

• Berl.Client.Backup.Online für die Daten-
sicherung ist je nach Nutzung anzuden-
ken, wenn lokal gespeichert wird.

• Berl.Client.Protect kümmert sich um den 
Virenschutz, Sicherheitsupdates, Moni-
toring und Fernwartung.

Verwaltung und Wartung der Geräte

• Durch die örtliche Trennung muss die 
Verwaltung und Wartung der Geräte an-
gepasst werden.

• Verwaltung z.B. über Microsoft Intune.

• Die Störungsbehandlung muss definiert 
werden (z.B. längere Reaktionszeiten we-
gen Anfahrt).

Homeoffice Hardware-Tipp
Die HP E27u G4 und HP E27d G4 USB-C Monitore bieten eine aufgeräumte Schreibtischlösung mit schneller und einfacher USB-C-Kon-
nektivität. Für Heim- und Büromitarbeiter, die eine einfache Multi-Monitor-Konfiguration benötigen, stellen diese Displays Daisy-Chai-
ning, Multi-Port-Konnektivität, Vier-Wege-Ergonomie und HP Eye Ease Schutz vor blauem Licht im Dauerbetrieb zur Verfügung. Mit 
der Einschalttaste des Displays können Anwender ihren Monitor und ihr Notebook „aufwecken“ oder in den Ruhezustand versetzen, 
selbst wenn er geschlossen ist. Die Monitore der HP E-Serie sind die weltweit erste Eyesafe-zertifizierte Monitorserie, die aus recy-
celtem Kunststoff aus dem Ozean hergestellt werden. Jeder Monitor wird nachhaltig aus 85% Recycling-Kunststoff und 100 Prozent 
recycelter Verpackung produziert. Schicken Sie uns einfach eine Anfrage an verkauf@berl.at. 
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Zugang zum Firmen-Netzwerk
Mike Senkl // Berl EDV

Im Groben gibt es vier Möglichkeiten, wel-
che je nach Nutzung und Bandbreite zum 
Einsatz kommen können:

1. Zugang per VPN-Tunnel auf Daten- 
und Applikations-Server:

• Client ist im Netzwerk, wie ein lokaler 
Client.

• Verbindung und Datentransfer sind meist 
langsamer, je nach Internet-Bandbreite. 

• Viele Programme unterstützen diese Me-
thode nicht (Hersteller fragen).

2. Zugang über den VPN-Tunnel auf 
Remotedesktop eines Clients:

• Günstige (Not)-Lösung.

• PC im Firmennetzwerk muss vorhanden 
sein und immer laufen.

• Nicht optimal für Hardware- und Sicher-
heits-Update-Prozesse des Clients.

• Für grafische Anwendungen nur be-
grenzt möglich.

• Remote PC kann versehentlich herunter-
gefahren werden.

3. Zugang über den VPN-Tunnel auf 
Remotedesktop-Server:

• Standard-Methode für Office-Arbeits-
plätze ohne hohe Anforderungen an Leis-
tung und Grafik.

• Daten bleiben auf dem Server und kön-
nen somit zentral gesichert werden.

• Serverhardware ist für 24/7 Betrieb aus-
gelegt und kann durchlaufen.

• Für grafische Anwendungen nur be-
grenzt möglich.

4. Zugang über den VPN-Tunnel auf 
HP-Workstations:

• Standard-Methode für Power-Arbeits-
plätze mit hoher Anforderung an Leis-
tung und Grafik.

• Hardware ist für 24/7 Betrieb ausgelegt 
und kann durchlaufen.

• Software muss nicht Remotedesktop-
kompatibel sein.

• Optimierte Bildübertragung.

Neben den vielen Vorteilen von Home- 
office gibt es natürlich auch nicht zu 
unterschätzende Nachteile. Wie so 
oft macht auch hier die Balance so-
wie die Selbstdisziplin einen großen 
Unterschied, ob das Homeoffice funk-
tioniert oder nicht. Das sind die fünf 
größten Nachteile:

1. Fehlen von sozialen Kontakten 

2. Starke Ablenkung 

3. Fehlende Motivation

4. Vorurteile

5. Vermischung von Beruf und Privat
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Mitte März 2020 – überall auf der Welt – 
plötzlich ist alles nicht mehr so wie vor-
her… Ein unsichtbarer Feind macht sich 
breit und bereitet allen Erdenbürgern in 
irgendeiner Form Kopfzerbrechen. Auf 
einmal ist „physical distancing“ angesagt 
– nur nicht zuviele Menschen in einem 
Raum, Homeoffice wird zum Schlagwort. 

Homeoffice klingt im ersten Schritt total auf-
regend – mit einem Gläschen Sekt im Liege-
stuhl auf der Terrasse – Moment, ich glaub, 
da verwechsle ich gerade etwas...

Homeoffice ist wörtlich übersetzt das Büro 
zuhause – aber wer hat schon zuhause ein 
Büro eingerichtet, wenn er seinen Arbeits-
platz am Unternehmensstandort eingerich-
tet hat? 

Und jetzt sind wir beim eigentlichen Thema 
– die Infrastruktur fürs Homeoffice. Das 
wichtigste hierfür ist natürlich ein vernünf-
tiger Breitband-Internetzugang – das ist ja 
mittlerweile auch die Lebensader in fast 
jedem Unternehmen und auch Haushalt. 
Für die sichere Verbindung ins Firmennetz-
werk wird dann noch ein VPN-Tunnel benö-
tigt.  Ach ja – einen den Unternehmens-
richtlinien entsprechenden PC oder ein 
Notebook braucht man natürlich auch.

Dann kanns auch schon losgehen, VPN 
Verbindung aufbauen, die entsprechenden 
Programme starten und fertig – alles so, als 
wäre man am Arbeitsplatz im Büro!

Moment – alles? 

Wirklich alles? Da fehlt doch noch was?… 
Richtig – das Telefon mit der Bürodurchwahl 
steht noch am Arbeitsplatz im Unterneh-
men! Das ist jetzt aber blöd – so lange ist 
der Arm nicht, dass man die eingehenden 
Anrufe am Telefon im Büro annehmen kann. 
Lass mich mal nachdenken – da gibt’s doch 
auch ein Schlagwort dafür – genau! VoIP – 
Voice over IP – auf Deutsch „Sprache übers 
Netzwerk“. Kann man das nicht auch für die 
Telefonie im Homeoffice nutzen? Das wäre 
doch richtig praktisch!

Die Antwort ist – JA! Dank der neuen Tech-
nologien ist es sogar auf vielfältige Art und 
Weise möglich, die eigene Bürodurchwahl 
mit nach Hause ins Homeoffice zu nehmen.
Je nach verwendeter Telefonanlage ist dies 
entweder direkt oder unter Verwendung 
zusätzlicher Software möglich.

Telefonie im Homeoffice
Christian Tanzer // Berl EDV

Anhand der von uns angebotenen Telefonanlagen möchte ich die Szenarien 
kurz darstellen:

3CX ist von Haus aus eine reine VoIP Telefonanlage. Sie bietet Apps für Windows, 
Android und iOS und ermöglicht damit, die eigene Bürodurchwahl immer mit-
nehmen zu können. Die Apps selbst verwenden einen eigenen VPN Tunnel, der 
standardmäßig in die 3CX Telefonanlage integriert ist.

AGFEO bietet eine eigene App für Android und iOS an. Mit Hilfe der Apps kann 
man zwischen Büro und Homeoffice umschalten.

Alcatel-Lucent bietet hier mehrere Möglichkeiten: Zum Einen gibt es einen Soft-
Phone Client für PC und Apple-Geräte und zum Anderen wird mit der Plattform 
„Rainbow“ eine nahtlose Integration in die VoIP-Welt angeboten.

Last but not least können wir mit Hilfe der Software Produkte aus dem Hause 
estos ebenfalls – und das unabhängig von der verwendeten Telefonanlage – eine 
intuitive und gut funktionierende SoftPhone-Funktion abbilden. Und das funktio-
niert auf PCs, Apple-Geräten und Smartphones!

Für die Verwendung von SoftPhones wird dann nur mehr ein Headset benötigt, 
welches dann entweder per USB oder Klinkenstecker am PC oder Apple-Gerät 
angeschlossen wird.

Wir können Sie hier jederzeit mit den passenden Headsets bestens unterstützen!

Fragen Sie uns nach den Möglichkeiten für Telefonie im 
Homeoffice – wir beraten Sie gerne!
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Mögliche Endgeräte für Ihre 
Berl.CloudPhone.Service Telefonanlage:

Berl.CloudPhone.Service
Christian Tanzer // Berl EDV

Cloudservices sind bereits fast überall prä-
sent und werden auch immer populärer. 
Auch viele unserer bereits bestehenden Ser-
vices bauen auf Cloud-Diensten auf. Daher 
war es nur ein logischer Schritt, unseren 
Kunden auch die Telefonie als Cloud.Service 

anzubieten. Wir setzen im Hintergrund auf 
die bewährte Technologie von 3CX, einer 
IP basierten Kommunikationslösung mit 
unzähligen Features sowie unseren Partner 
NETPLANET, wenn es ums Hosting sowie 
die Internetzugänge und SIP Trunks geht. 

Mit unserem CloudPhone.Service bieten 
wir Ihnen aber nicht nur die reine Telefo-
nie, sondern ermöglichen Ihnen auch den 
direkten Zugang zur technischen Hotline zu 
erweiterten Öffnungszeiten!

Berl.CloudPhone.Service15

• für bis zu 15 Nebenstellen
• 4 gleichzeitige Gespräche
• unzählige Features wie zum Bei-

spiel Verwendung der Festnetz-
nebenstelle am Handy

• Warteschleifen für professionelle 
Anrufannahme

• viele unterstützte schnurgebun-
dene und auch schnurlose IP 
Telefone

• erweiterte Erreichbarkeit 
der technischen Hotline im 
Störungsfall

• inklusive der notwendigen Lizenz 
der VoIP Telefonanlage

• inklusive Hosting der VoIP Telefon-
anlage im redundanten Rechen-
zentrum in Österreich

€ 37,90 monatlich*

Berl.CloudPhone.Service30

• für bis zu 30 Nebenstellen
• 8 gleichzeitige Gespräche
• unzählige Features wie zum Bei-

spiel Verwendung der Festnetz-
nebenstelle am Handy

• Warteschleifen für professionelle 
Anrufannahme

• viele unterstützte schnurgebun-
dene und auch schnurlose IP 
Telefone

• erweiterte Erreichbarkeit 
der technischen Hotline im 
Störungsfall

• inklusive der notwendigen Lizenz 
der VoIP Telefonanlage

• inklusive Hosting der VoIP Telefon-
anlage im redundanten Rechen-
zentrum in Österreich

€ 67,90 monatlich*

Berl.CloudPhone.Service60

• für bis zu 60 Nebenstellen
• 16 gleichzeitige Gespräche
• unzählige Features wie zum Bei-

spiel Verwendung der Festnetz-
nebenstelle am Handy

• Warteschleifen für professionelle 
Anrufannahme

• viele unterstützte schnurgebun-
dene und auch schnurlose IP 
Telefone

• erweiterte Erreichbarkeit 
der technischen Hotline im 
Störungsfall

• inklusive der notwendigen Lizenz 
der VoIP Telefonanlage

• inklusive Hosting der VoIP Telefon-
anlage im redundanten Rechen-
zentrum in Österreich

€ 107,90 monatlich*

* Die Abrechnung erfolgt quartalsweise im Vorhinein, MVD 36 Monate, zuzüglich SIP Trunk und/oder Internet Grundentgelte sowie Gesprächsgebühren (Abrechnung direkt über den Provider NETPLANET).

Wir empfehlen, für die Telefonie über VoIP 
eine getrennte Internetleitung zu verwen-
den. Alternativ kann je nach Internet-Aus-
baustand am Kundenstandort auch eine 
einzelne, gut dimensionierte Internetleitung 
unseres Partners NETPLANET verwendet 
werden. In diesem Fall kommt das Feature 
„VoIP Option“ zum Zug, welches im Netz von 
NETPLANET die Sprachpakete gegenüber 
Datenpaketen bevorrangt. 
Wir beraten Sie jedenfalls gerne, welche 
Variante für Ihre Anforderungen die beste 
ist.
Sie möchten ein individuelles Paket? 
Kein Problem  - fragen Sie uns danach!

Yealink T58A mit oder ohne Kamera

snom M70 DECT Telefon mit der zugehörigen 
Multicell-DECT Basisstation M900

Bei Interesse an unseren Services wenden Sie sich entweder an Ihren Hauptbetreuer oder schreiben uns eine 
E-Mail unter verkauf@berl.at. Wir beraten Sie gerne!

Auf dieser Seite möchten wir Ihnen die Berl.CloudPhone.Service-Pakete näher vorstellen.
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Microsoft hat alle bisherigen Office 365 
Pläne am 21. April 2020 umbenannt und 
in die Microsoft 365-Familie integriert. Hin-
tergrund ist, dass sich der Produktumfang 
im Laufe der Jahre verändert hat, aber der 
Name Office 365 bestehen blieb. Die Namen 
zu bestimmten Plänen waren verwirrend 
und höherwertige Produktnamen, wie bei-
spielsweise Office 365 Business Premium, 
hatten weniger Features als eine Microsoft 
365 Business. Um zukünftig die Produkte 
besser vergleichen zu können, entschloss 
man sich, die Office 365 Business Produkte 
unter dem neuen Namen Microsoft 365 
zu konsolidieren. Es besteht natürlich kein 
Grund zur Sorge, Ihre bestehenden Pläne 
bleiben in Funktion und der Preis unverän-
dert, denn  Microsoft 365 enthält alle ver-
trauten Funktionen aus Office 365. 
Die Abo-Pakete von Microsoft 365 werden 
von Microsoft ab sofort in Form von „Plä-
nen“ angeboten. Dabei bietet der Software-
riese verschiedene Pläne für Privatanwen-
der, Unternehmen, Bildungseinrichtungen, 
Behörden und gemeinnützige Organisa-
tionen, die sich im Umfang der verfügbaren 
Anwendungen und Funktionen sowie im 
Preis deutlich unterscheiden. Die Microsoft-
Welt mit ihrer Masse an Funktionen, Apps 
und Tools kann verwirrend, gar erdrückend 
sein. Als Berl EDV-Kunde brauchen Sie sich 
glücklicherweise nicht damit auseinander-
zusetzen, da unsere Spezialisten für Sie den 
Überblick bewahren und Sie mit maßge-
schneiderten Angeboten, die genau auf Ihre 
Bedürfnisse zugeschnitten sind, versorgen. 

Microsoft 365 Änderungen und neue Pläne
Jörg Haidbauer // Berl EDV

Aufgrund der bereits seit einiger Zeit 
anhaltenden Verknappung bei der Verfüg-
barkeit von Intel-Prozessoren hat Langzeit-
konkurrent AMD nun die besten Chancen 
gleichzuziehen. 

Auch HP möchte sich bei den Verfügbar-
keiten nicht mehr nur auf Intel-Prozesso-
ren verlassen, sondern bietet nun auch in 
der Generation 7 seiner Notebooks bereits 
Geräte, die mit der Ryzen 4000-Serie aus-
gestattet sind. Mit dem 14“ 445 G7 und der 
15“ Variante 455 G7 sind somit die ersten 
kommerziellen Laptops mit der 4000er Serie 
auf dem Markt. 

Vom Einsteiger... 
Wie von HP gewohnt, gibt es für jedes Gerät 
neben einer Grundkonfiguration zahlreiche 
Möglichkeiten, eine individuelle Anpassung 

vorzunehmen, um die Geräte auf die Anfor-
derungen des eigenen Arbeitsalltages abzu-
stimmen. In der Einstiegsvariante kommt 
beim ProBook 445 G7 der AMD Ryzen 3 
4300U zum Einsatz. 

...bis zum Fortgeschrittenen
Alternativ stehen aber auch ein Ryzen 5 
4500U mit sechs Kernen oder ein Ryzen 7 
4700U zur Auswahl. Natürlich können auch 
Displays und Festplatten-Größe bzw. Art je 
nach Wunsch angepasst werden. Dadurch, 
dass die verbauten AMD-Prozessoren mit 
7 Nanometer Technologie hergestellt wer-
den, sind die Geräte bei sehr hoher Leistung 
auch sehr energieeffizient, was sich nicht 
nur durch einen geringeren Stromverbrauch 
und eine geringere Kühlung, sondern auch 
durch längere Akkulaufzeiten bemerkbar 
macht. Dazu passend ist auch die integrierte 

Grafikkarte sowohl leistungsstark als auch 
energieeffizient. Im Vergleich dazu setzt 
Intel nach wie vor auf Prozessoren aus der 
14 Nanometer Produktion und versucht mit 
mehr Kernen oder Takterhöhungen aus-
zugleichen. Hier hat AMD derzeit definitiv 
technisch die Nase vorne. 

Mehr Auswahl
Die oben genannten Geräte sind im HP-Pro-
duktportfolio lediglich der Anfang, denn für 
die hochwertigere Notebook-Serie Elitebook 
sind mit dem 13“ EliteBook 835 G7, dem 14“ 
EliteBook 845 G7 und dem 15“ EliteBook 855 
G7 bereits weitere Laptops, die auf die AMD 
Ryzen 4000er-Serie setzen, auf den Markt 
gekommen.  Darüber, ob HP auch Work-
stations mit AMD CPUs ausstatten wird, ist 
derzeit noch nichts bekannt. Der Trend geht 
alledings eindeutig in Richtung AMD.

HP-Notebooks mit AMD-Prozessor
Roland Vegette // Berl EDV

Wie heißen die neuen Pläne?

• Office 365 Business Essentials wird zu Microsoft 365 Business Basic
• Office 365 Business Premium wird zu Microsoft 365 Business Standard
• Microsoft 365 Business wird zu Microsoft 365 Business Premium 
• Office 365 Business wird zu Microsoft 365 Apps for Business
• Office 365 ProPlus wird zu Microsoft 365 Apps for Enterprise

 Wir freuen uns über Ihre Anfrage an Ihren Hauptbetreuer oder 
gerne auch per E-Mail an verkauf@berl.at.
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Neues Service: 
Berl.Business.User.Pro
Mike Senkl // Berl EDV

Mit unserem neuen Service Berl.Business.
User.Pro möchten wir unseren Kunden 
die perfekte Kombination aus Microsoft 
365-Produkten mit der passenden Datensi-
cherung von Exchange Online und OneDrive 
for Business bieten. Wie immer steht hier-
bei Ihre Produktivität für uns an erster Stelle.

Auch Ihre Sicherheit kommt nicht zu kurz:

•	 Die Mehrfaktor-Authentifizierung ist 
aktiviert, sobald Sie sich an unsiche-
ren Orten (z. B. im Homeoffice oder 
außerhalb des Büros) befinden bzw. 
sobald Sie Microsoft 365-Dienste von 
einem unsicheren Gerät aus nutzen 
wollen. Damit stellen Sie sicher, dass 
Microsoft 365-Dienste außerhalb der 
von Ihnen definierten sicheren Infra-
struktur zusätzlich vor unbefugtem 
Zugriff geschützt sind. Innerhalb Ihrer 
sicheren Infrastruktur werden Ihre 
Mitarbeiter nicht unnötig von ihrer 
Arbeit abgehalten. Individuelle An-
passungen sind natürlich möglich.

Ihre Vorteile:

•	 Sie können pro Benutzer bis 
zu fünf vollwertige Office-
Installationen nutzen. Die 
Nutzung ist auch am Termi-
nalserver gestattet.

•	 Sie erhalten während der 
Laufzeit immer die aktuells-
te Office 365-Version.

•	 Wir kümmern uns um die 
Lizenzierung und Einrich-
tung Ihrer Postfächer, One-
Drive Speicher, Microsoft 
Teams und vieler weiterer 
Microsoft 365-Dienste.

•	 Wir passen Ihr Micro-
soft 365-Portal für Sie an 
(Firmenlogo, Benennung, 
usw.).

Service.Berl.Business.User.Pro beinhaltet:

•	 Lizenzen
•	 Einrichtung der Standard Office 365-Dienste (ab fünf 

User kostenlos)
•	 Basis-Konfiguration der Multifaktor-Authentifizierung 

im Portal (ab fünf User kostenlos)
•	 Basis-Konfiguration der Geräte-Verwaltung (ab fünf 

User kostenlos)
•	 Basis-Konfiguration der Datensicherung von Ex-

change Online und OneDrive for Business (ab fünf 
User kostenlos)

•	 Hotline-Nutzung

Nicht im Berl.Business.User.Pro inkludiert sind:

•	 Arbeiten im Portal
•	 Arbeiten am Client

•	 Mit einem speziellen Dokumenten- und 
E-Mail-Schutz können Sie „out of the 
box“ Ihre Dokumente vor ungewolltem 
Zugriff schützen. Vor dem Speichern 
von Office-Dokumenten bzw. vor dem 
Senden einer E-Mail können Sie be-
stimmen, welche Benutzer auf die 
Inhalten zugreifen dürfen. Standard-
mäßig haben Sie drei Möglichkeiten 
Öffentlich (kein spezieller Schutz des 
Inhaltes), Intern (nur interne Mitarbei-
ter dürfen auf die Inhalte zugreifen) 
oder Individuell (Sie bestimmen, wer 
den Dokumenten-Zugriff bekommt). 
Nutzen Sie auch die Möglichkeit zu-
sätzlicher Richtlinien, um Ihre Do-
kumente noch besser zu schützen.

•	 Die zentrale Geräteverwaltung versorgt 
Ihre Geräte mit Sicherheits-Richtlinien, 
wie z. B. Datenträgerverschlüsselung, 
Kennwort-Richtlinien und der Win-
dows-Firewall. Geräte, die nicht den 
definierten Richtlinien entsprechen, 
werden als unsicher gekennzeich-
net und bei Nutzung von Microsoft 
365-Diensten mit einer zusätzlichen 
Sicherheitsabfrage versehen. Im Fall 
von Verlust oder Diebstahl eines Ge-
rätes können Sie uns beauftragen 
das Gerät zu sperren bzw. zu löschen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann wenden Sie sich für mehr Informationen zu unserem neuen  
Service Berl.Business.User.Pro an Ihren Hauptbetreuer oder schicken Sie uns eine Anfrage unter verkauf@berl.at.

•	 Die Microsoft 365-Dienste Exchange 
Online und OneDrive for Business 
werden standardmäßig von Micro-
soft nicht gesichert. Es besteht zwar 
die Möglichkeit, Elemente nach ei-
nigen Wochen aus dem Papierkorb 
wiederherzustellen, in vielen Fällen 
reicht dies aber nicht. Wir kümmern 
uns daher um eine hochverschlüssel-
te Sicherung Ihrer Exchange Online- 
(bis zu sieben Jahre) und OneDrive 
for Business-Daten (bis zu vier Jahre). 

•	 Sollten Sie rasche Hilfe zum Service 
Berl.Business.User.Pro benötigen, steht 
Ihnen unsere technische Hotline werk-
tags von 8:00 – 17:00 Uhr zur Verfügung.

•	 Damit auch Ihre Mitarbeiter mit dem 
nötigen Wissen versorgt werden, bie-
ten wir außerdem 50% Rabatt auf die 
erste zweistündige Security-Schulung.
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In meiner Tätigkeit als Arzt sind sinnvolle 
Optimierungsschritte erstrebenswert. Ad-
ministrative und formale Abläufe werden 
mit der Zeit aufwendiger. So ist es immer 
sinnvoll, Arbeitszeit frei zu machen, die für 
die Betreuung unserer Patienten entschei-
dend sein kann. Dies gilt nicht nur für medi-
zinische Arbeitsprozesse, sondern auch für 
andere Lebensbereiche. Mein Schwerpunkt 
ist jedoch ganz klar der Patientenkontakt.

Die „besten Lösungen“ sind meistens 
die einfachen, aber um Dinge selbst-
verständlich „leicht“ gestalten zu kön-
nen, sind aufwendige Programme nötig. 
Diese Programme müssen mit anderen 
kompatibel sein und funktionieren! Ge-
rade solche kompatiblen Lösungen ha-
ben in den vergangenen Jahren gefehlt. 

Die Zahl der Lösungen, mit denen wir aktu-
ell im Alltag konfrontiert werden, macht das 
Angebot für den Laien mittlerweile sehr un-
übersichtlich. Das führt dazu, dass wir wei-
terhin an altbewährten Lösungen wie der 
Terminvereinbarung per Telefon festhalten. 

Vor etwa drei Jahren wurde mir „Office 365“ 
von Microsoft angeboten. Ich arbeite bis 
heute gerne mit diesem Gesamtprodukt. 
In den letzten Monaten haben sich - notge-
drungen - die Möglichkeiten mit der Anwen-
dung von Teams weiter vermehrt. Richtig 
angewandt stellt es eine sinnvolle Problem-
lösung für meine Bedürfnisse im Alltag dar. 
Wobei ich mir sicher bin, dass ich leider nur 
einen kleinen Teil der Möglichkeiten nutze. 

Eine der sinnvollsten Anwendungen für 
meine Tätigkeit ist das Tool „Booking“. Dies 
ermöglicht es meinen Klienten, Termine 
online zu buchen. Über „Office 365“ steigt 
man in seinen Anwendungsaccount ein 
und aktiviert in einfachen Schritten diese 
Funktion. So wird eine Produktinformation 
eingestellt. Man kann die Behandlungsinter-
valle angeben. Nach diesem Schritt gibt es 
einen Link, der bei Bedarf zusätzlich auf der 
Homepage eingefügt wird. Auf diese Weise 
können die Patienten in einfachen Schritten 

die verfügbaren Ordinationstage mit den 
entsprechenden Zeitintervallen auswählen. 
Der Name und eine korrekte Mailadresse 
werden eingegeben. Beide Parteien er-
halten sofort eine Bestätigungsmail und 
der Termin wird automatisch in den Out-
look-Kalender des Anbieters übernommen. 
Der Eintrag wird kurze Zeit später mit den 
Kalendern auf allen weiteren Endgeräten 
wie Smartphone oder Tablet synchronisiert.

Mittlerweile verwende ich das Tool „Booking“ 
das zweite Jahr. Die Vorteile in der Anwen-
dung sind unübersehbar:

•	 Die Patienten haben die Möglichkeit 
zur Online-Terminbuchung sehr wohl-
wollend angenommen. Ursprünglich 
hatte ich Sorge, dass den Patienten 
der telefonische Kontakt fehlen würde. 
Dem ist aber nicht so. Die Patienten 
nutzen diese Anwendung immer häu-
figer. Viele machen nicht gleich einen 
Anschlusstermin in der Praxis aus, 
sondern buchen von zuhause aus oder 
wenn sie einen Überblick über ihren 
eigenen Wochenplan haben. 

•	 Ein weiterer angenehmer Effekt ist, 
dass man 24 Stunden vor dem Termin 
als Kunde/Patient automatisch eine Er-
innerungsmail erhält. Sollte man den 
Termin nicht wahrnehmen können, ist 
mithilfe der Buchungsmail eine direkte 
unkomplizierte Umbuchung des Ter-
mins möglich. Als Anbieter erhält man 

bei Terminverschiebungen ebenso 
eine Mail mit dem neuen Termin oder 
eine Information über die Absage. Bei 
akuten Problemen setzen wir immer 
noch auf den telefonischen Kontakt, 
da wir so flexibel eine Lösung finden 
können. Ein weiteres Plus: Ist die Praxis 
zum Beispiel in der Ferienzeit ge-
schlossen, können die Kunden trotz-
dem problemlos ihre Termine online 
koordinieren.

•	 Natürlich sind wir weiterhin telefo-
nisch erreichbar. So schaffen wir es im-
mer, zeitnah zu behandeln. Allerdings 
müssen wir nicht mehrmals am Tag 
den Anrufbeantworter abhören oder 
verpassten Anrufe hinterhertelefonie-
ren. Die Bürotätigkeit hat sich erheb-
lich reduziert.

•	 Die Synchronisation läuft tadellos. Eine 
eigene App ermöglicht es dem Anbie-
ter sogar, alles über das Smartphone 
zu organisieren.

In meiner Tätigkeit als Buchautor habe ich in 
der Zusammenarbeit mit meinem deutschen 
Kollegen ebenfalls profitiert. Wir konnten 
über Microsoft Teams gemeinsam an un-
seren Texten arbeiten. Mittlerweile nutzt 
auch der deutsche Kollege das „Bookings- 
Tool“ und ist wie ich begeistert davon. 

Microsoft Bookings - Ein Erfahrungsbericht
Dr. Mario Maleschitz

Dr. Mario Maleschitz

Wienerstraße 23, 2620 Neunkirchen

Buchautor: 

„Schmerz-Angst-Panik-Burnout Verstehen – Ungeahnte Möglichkeiten in der Körpertherapie“

www.hilfebeischmerz.at

www.fdm-unlimited.eu
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Microsoft Teams kann viele Vorteile und 
einiges an Nutzen bringen, doch ist der Ein-
stieg in das Thema oft schwierig. Das sieht 
man sehr gut an den folgenden Aussagen, 
die wir sehr oft als Feedback bekommen ha-
ben:

„Wieder ein neues Programm, wo ich rein-
schauen muss.”

„Ich will meine Arbeitsweise nicht ändern.”

„Das schaut komisch aus und außerdem 
geht das immer nach dem Anmelden unge-
fragt auf, das mag ich nicht.”

Zuerst muss man sich bewusst machen, wo-
rum es sich bei Microsoft Teams überhaupt 
handelt und genau diese Definition ist gar 
nicht so einfach.

Kommunikation

Einerseits kann ich damit kommunizieren, 
aber das kann ich andererseits mit Outlook 
auch. Was soll daher der Nutzen sein?

Mit Teams kann ich recht schnell chatten. 
Ich muss also nicht immer eine E-Mail öff-
nen und sämtliche damit verbundene Arbei-
ten durchführen. Im Chat schreibe ich den 
Empfänger rein und schon kann ich starten. 
Ich kann außerdem nicht nur Kurznachrich-
ten senden, sondern dort auch gleich einen 
(Video-)Anruf starten und damit meinen 
Desktop bzw. Dokumente freigeben, um 
beispielsweise gemeinsam Angebote durch-
zugehen. 

Zusammenarbeit

Zusammenarbeiten kann man natürlich mit 
Outlook auch, jedoch haben wir mit Teams 
andere Möglichkeiten. In sogenannten 
„Teams” können wir Arbeitsbereiche bilden, 
wobei die Bezeichnung „Teams” eigentlich 
der falsche Ausdruck ist. Besser wäre es, 
wenn wir nicht „Teams” gemäß der Perso-
nalstruktur anlegen (z. B. Vertrieb, Marke-
ting usw.), sondern die Projekte, in welches 
dann die Personen hinzugefügt werden. 

Beispiel: Für unseren „Berl-Newsletter” 
haben wir ein „Team” Projekt in Microsoft 
Teams angelegt und die Mitarbeiter berech-

tigt, welche für die Erstellung der Kunden-
zeitung notwendig sind. Das sind in unserem 
Fall nicht nur Mitarbeiter der Marketing-
Abteilung, sondern auch Kollegen aus der 
Technik und dem Vertrieb. 

In diesem “Projekt” haben wir dann meh-
rere Möglichkeiten:

Beträge erstellen:

Wir erstellen Beiträge, um die Mitarbeiter 
über den Fortschritt zu informieren. Per E-
Mail würde es hunderte Mails benötigen, 
in Microsoft Teams kann jeder ganz einfach 
mitlesen, was so passiert (ähnlich einer Soci-
al Media Plattform). Beiträge können direkt 
in Microsoft Teams erstellt werden, oder wir 
senden einfach eine E-Mail rein. Außerdem 
können auch Personen markiert werden, 
damit diese eine Benachrichtigung bekom-
men. 

Dateien ablegen:

Um alles gesammelt in Microsoft Teams ab-
wickeln zu können, sollten sinnvollerweise 
die Daten auch gleich im Projekt abgelegt 
werden. In unserem Fall “Berl-Newsletter” 
haben wir die gesamten Fotos, Entwürfe 
der Berichte und sonstigen Dokumente ab-
gelegt. Ein Vorteil ist auch, dass ich auf je-
dem Gerät, wo Teams angemeldet ist, diese 
Daten zur Verfügung habe. Und was viele 
nicht wissen: Es können auch mehrere Mit-
arbeiter innerhalb eines Dokuments zeit-
gleich arbeiten. 

Besprechungen planen:

Zusätzlich zur “spontanen” Besprechung 
per Chat kann man auch ganz bequem über 
den Kalender Besprechungen planen. Man 
kann einen virtuellen Besprechungsraum 
erstellen und andere Personen einladen. 
An der Besprechung kann man dann per 
Audio- oder Video-Anruf teilnehmen. Be-
sprechungsteilnehmer können auch hier 
den Desktop bzw. die Dokumente teilen. 
Wir halten beispielsweise unsere Techni-
ker-Morgenbesprechung über Teams ab, 
sofern nicht alle Mitarbeiter im Büro anwe-
send sind. Das funktioniert sowohl für die 
Kollegen im Homeoffice oder auch über das 
Handy vom Auto aus, wenn der Techniker 
bereits auf dem Weg zum Kunden ist.

Kurz zusammengefasst

Generell sollte man sich konkrete Szena-
rien für Microsoft Teams überlegen und auf 
keinen Fall einfach drauf losarbeiten und 
irgendwas anlegen. Besser ist es, ein paar 
kleine Projekte zu starten, dann gewöhnt 
man sich schneller an das System und pro-
biert lieber das Neue aus. 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich entweder an Ihren Hauptbetreuer oder schreiben uns eine 
E-Mail unter verkauf@berl.at. Wir beraten Sie gerne!

Microsoft Teams
- aber wie starten?
Mike Senkl // Berl EDV
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Trend Micro Virenschutz in der Cloud
Roland Vegette// Berl EDV

Virenschutz ist nach wie vor ein sehr gro-
ßes Thema. Vor allem in Zeiten wie die-
sen, wo Hacker immer neue und perfidere 
Möglichkeiten finden, ihre Schadsoftware 
einzuschleusen. 

Bei unseren Kunden setzen wir seit vielen 
Jahren erfolgreich den Trend Micro-Viren-
schutz auf tausenden Clients und Servern 
ein. Dabei wurde meist die lokale Variante 
eingesetzt, bei der die Verwaltungskonsole 
des Virenschutzes auf dem Kunden-Server 
liegt. Bei Kunden, die keinen eigenen Server 
im Einsatz haben, wurde die Cloud-Variante, 
bei der die Verwaltungskonsole des Viren-
schutzes in der Cloud bei Trend Micro liegt, 
eingesetzt.

In den letzten Jahren setzte sich der Trend 
bei vielen Herstellern - so auch bei Trend 
Micro - in Richtung Cloud durch, somit ist es 
nicht verwunderlich, dass bei der Cloud-Va-
riante immer mehr Technologien zum Ein-
satz kommen, die bei der lokalen Variante 
nicht mehr zur Verfügung stehen.

Die Konfiguration allgemein, und im spe-
ziellen die Eingabe der Ausnahmen für den 
Virenschutz, ist ebenfalls wesentlich effi-
zienter gelöst. Deswegen setzen wir bei 
Neuinstallationen in den letzten Jahren ver-
mehrt auf die Cloud-Variante. 

Dabei bietet die lokale Variante bereits 
mehr, als nur einen reinen Virenschutz und 
beinhaltet folgende Features:

•	 Echtzeitsuche
Diese wird kontinuierlich und dauerhaft 
ausgeführt und jedes Mal, wenn eine Datei 
geöffnet, heruntergeladen, kopiert oder 
geändert wird, wird sie auf Bedrohungen 
durchsucht.

•	 Vorausschauendes Maschinenlernen
Bedrohungsszenarien werden korreliert und 
ausführliche Datenanalysen durchgeführt, 
um so unbekannte neue Sicherheitsrisiken 
durch digitale DNA-Fingerabdrücke, API-Zu-
ordnung und weitere Funktionen zu erken-
nen. Somit handelt es sich hierbei um ein 
leistungsstarkes Tool, das vor nicht identifi-
zierten Bedrohungen und Zero-Day-Angrif-
fen schützt.

•	 Verhaltensüberwachung
Security Agents überprüfen ständig, ob un-
gewöhnliche Änderungen im Betriebssys-
tem oder in der installierten Software vor-
genommen werden. Administratoren oder 
Benutzer können mittels Ausschlussliste 
festlegen, dass auch Programme, die Ände-
rungen vornehmen, gestartet werden kön-
nen. Programme mit einer digitalen Signatur 
dürfen immer gestartet werden.

•	 Gerätesteuerung
Die Gerätesteuerung reguliert den Zugriff 
auf externe Speichergeräte, die über eine 
USB-Schnittstelle verbunden werden, mit 
der Ausnahme von mobilen Geräten und Di-
gitalkameras.

•	 Firewall
Die Firewall errichtet eine Barriere zwischen 
dem Client und dem Netzwerk, über die 
bestimmte Arten des Netzwerkverkehrs ge-
sperrt oder zugelassen werden. Darüber hi-
naus erkennt die Firewall bestimmte Muster 
in Netzwerkpaketen, die auf einen Angriff 
auf die Clients hindeuten können.

•	 Web Reputation
Web Reputation kann den Zugriff auf URLs 
im Web oder auf in E-Mails eigebettete URLs 
verhindern, die potenzielle Sicherheitsrisi-
ken darstellen. Die URL wird dabei mit den 
Reputations-Servern abgeglichen. 

•	 URL-Filter
URL-Filter unterstützen bei der Vergabe von 
Zugriffsberechtigungen für Websites, um 
unproduktive Arbeitszeiten zu reduzieren, 
Internet-Bandbreite zu schonen und eine 
sichere Internet-Umgebung zu schaffen. 
Dabei kann der gewünschte Grad an URL-Fil-
terschutz ausgewählt oder selbst definiert 
werden.

Cloud Computing

Der Begriff Cloud Computing oder 
kurz gesagt Cloud bezeichnet das Zu-
sammenspiel mehrerer Server. Diese 
übernehmen verschiedene Aufgaben, 
wie etwa die Datenspeicherung kom-
plizierter Programmabläufe, ohne 
dass der Nutzer merkt, wie viele Ser-
ver im Hintergrund arbeiten. Selbst 
wenn einer davon ausfällt, hat dies 
keine Auswirkungen auf das gesamte 
System. Diese Server können unter an-
derem über das Internet verfügbar ge-
macht werden und ermöglichen dem 
User Zugriff auf Speicherplatz, Re-
chenleistung oder eine Anwendungs-
software. Die Anwendungssoftware 
muss dabei nicht auf dem Gerät des 
Nutzers installiert sein, was außerdem 
den Vorteil von ortsungebundenem 
Arbeiten mit sich bringt. Gerade jetzt, 
wo Homeoffice wichtiger denn je ist, 
unterstützt die Cloud Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer maßgeblich, um trotz 
Distanz genauso produktiv zu bleiben. 
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Bei weiteren Fragen wenden Sie sich entweder an Ihren  
Hauptbetreuer oder schreiben uns eine 

E-Mail unter verkauf@berl.at. Wir beraten Sie gerne!

In unserem Berl.Client.Protect, der den Trend Micro-Virenschutz sowie ein Monito-
ring inklusive Patchmanagement beinhaltet, sind beide Trend Micro-Varianten (Lokal 

oder Cloud) enthalten.

Folgende neue Technologien sind zu-
sätzlich in der Cloud-Variante verfügbar: 

Technologien mit der Standard-Lizenz:

•	 Application Control
Mit Application Control kann das Ausführen 
von unbekannten Anwendungen unabhän-
gig von ihren Dateierweiterungen blockiert 
werden.

•	 Vulnerability Protection
Mit Vulnerability Protection stellt Trend 
Micro jetzt eine intelligente Lösung für be-
kannte Schwachstellen auf Microsoft-Platt-
formen bereit und verhindert, dass diese 
ausgenutzt werden.

•	 Grundlegender Viren- und URL-Schutz 
für Android- und Apple-Geräte.

Technologien mit zusätzlichen Lizenzen:
•	 EDR (Endpoint Detection and Response) 

inklusive Virtual Analyzer
Ein Portfolio fortschrittlicher Erkennungs-
techniken schützt vor der ständig wach-
senden Zahl von Bedrohungen und ge-
zielten Angriffen. Trend Micro kombiniert 
Endpunktschutz und EDR in einem einzigen 
Agenten und bietet damit eine umfassende 
Detection-and-Response-Lösung mit Funkti-
onen für Automatisierung und Bereinigung. 
Die Worry-Free-Services haben die Automa-
tisierung innerhalb von EDR durch die Be-
reitstellung von Beispielübermittlungs- und 
Virtual Analyzer/Sandbox-Funktionen er-
heblich verbessert. Bei aktivierter Beispiel-
übermittlung senden Security Agents auto-
matisch Dateiobjekte mit möglicherweise 
zuvor nicht erkannten Bedrohungen zur 
weiteren Analyse an den Virtual Analyzer.

•	 XDR
Trend Micro XDR (Extended Detection and 
Response) sammelt und korreliert detaillier-
te Aktivitätsdaten für mehrere Vektoren wie 
E-Mail, Endpunkte, Server, Cloud-Workloads 
und Netzwerke. Diese Verbindung bietet so-
mit eine breitere Perspektive und einen bes-
seren Kontext, um Bedrohungen zu suchen, 
zu erkennen und einzudämmen.

•	 Managed XDR
Bedrohungsexperten überwachen und ana-
lysieren die Aktivitätsdaten, die von Trend 
Micro-Lösungen in der Umgebung bereit-
gestellt werden. E-Mails, Endpunkte, Server, 
Cloud-basierte Workloads und/oder Netz-
werkquellen können korreliert werden. Dies 
ermöglicht eine schnellere Erkennung und 
bessere Erkenntnisse über die Quelle und 
Verbreitung komplexer gezielter Angriffe.

Ein zusätzlicher wesentlicher Vorteil der 
Cloud-Variante ist, dass man sich um das 
Thema Produktaktualisierung nicht selbst 
kümmern muss, denn das wird von Trend 
Micro übernommen.

Bei der Cloud-Variante können sich die Cli-
ents, sobald sie eine Verbindung mit dem 
Internet aufgebaut haben, direkt zu Trend 
Micro verbinden, ohne wie bei der lokalen 
Variante zuerst ein VPN aufzubauen, um 
sich zum Server, der in der Firma steht, ver-
binden zu können.

Internetkriminalität in Österreich

Im europäischen Vergleich schneidet 
Österreich bei der Internet-Sicherheit 
unterdurchschnittlich ab. Österreicher 
werden häufiger Opfer von Phishing 
als etwa Deutsche oder Schweizer. Im 
Jahr 2019 gab es bereits 28.439 ange-
zeigte Fälle von Internetkriminalität. 
Das ist ein Anstieg um satte 44,9 Pro-
zent gegenüber dem Jahr davor und 
eine Steigerung von sage und schreibe 
570 Prozent gegenüber 2010.  57 Pro-
zent der Unternehmen haben im ver-
gangenen Jahr konkrete Hinweise auf 
Cyberangriffe gefunden. Dabei han-
delt es sich auch bei Unternehmen am 
häufigsten um Malware oder Phishing 
(über die Hälfte aller Angriffe). Gera-
de im Vertriebsbereich gab es in den 
letzten fünf Jahren die meisten Atta-
cken. 21 Prozent der Unternehmen im 
Finanzwesen hatten einen Verdacht 
auf Datendiebstahl. Jede dritte ent-
deckte Spionageattacke ist dabei auf 
das organisierte Verbrechen zurück-
zuführen. Die Aufklärungsquote in 
Österreich lag in den letzten Jahr bei 
40 Prozent. Nach wie vor sind hier die 
Dunkelziffern besonders hoch, da vie-
le Betroffene aus Gründen wie Scham, 
der Angst vor Reputationsverlust oder 
weil sie glauben, dass der Fall ohnehin 
nicht weiter verfolgt wird, den Schritt 
zur Anzeige scheuen. 

Mittlerweile gibt es auch für Täter 
die Möglichkeit, zahlreiche Services 
wie Hackingtools, Schadsoftware 
oder Geldwäschedienstleistungen im  
Darknet zuzukaufen. Steigender Be-
liebtheit erfreut sich hier besonders 
die Ransomware. Diese Schadsoft-
ware verschlüsselt Nutzerdaten, die 
nur durch Lösegeldzahlungen wieder 
entschlüsselt werden können. Gerade 
Ransomware-Angriffe richten sich am 
häufigsten gegen KMUs.
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Überblick Berl Services
Mike Senkl // Berl EDV

Wie und wovor schütze ich am 
besten meine Clients bzw. meine 
Informationen?

Die Verarbeitung von Informationen hat sich 
im Laufe der Jahre geändert. Nicht nur die 
Vielzahl verschiedener Endgeräte (PC, Note-
book, Tablet, Handy…) stellt die IT auf eine 
harte Probe, auch der Speicherort der Daten 
ist oft nicht leicht auszumachen. Daten 
werden meist nicht nur auf lokalen Servern 
gespeichert, sondern auch direkt auf den 
Endgeräten oder vermehrt in verschiedenen 
Systemen in der Cloud (Microsoft Exchange, 
Onedrive, Teams usw.). Deswegen ist eine 
korrekte Absicherung mit der Zeit immer 
schwieriger und komplizierter geworden.

Somit ist das Risiko, dass „etwas passiert”, 
stark erhöht. Worum es sich dabei handelt, 
wenn “etwas passiert”, erklären wir im 
Extrakasten rechts.

Um diesem Problem entgegen zu wirken, 
muss man natürlich eine entsprechende 
Lösung finden. Gerade im Klein- und Mittel-
betriebssegment ist es nicht einfach, eine 
passende und vor allem auch kostengüns-
tige Lösung zu finden. Die meisten Lösungen 

erfordern viel Know-how und Infrastruktur. 
Die Anforderungen der Betriebe sind aller-
dings ähnlich wie die der Konzerne und stel-
len somit eine Herausforderung dar, denn 
die Lösungen sollen …

• … skalierbar sein: am besten ab 1-2 
Geräten

• … mitwachsen: mit dem Betrieb wachsen
• … einfach zu verwalten sein: KMUs wollen 

sich kaum mit der IT auseinandersetzen
• … einfach zu implementieren sein: ohne 

zusätzliche IT-Ressourcen zu benötigen
• … unkompliziert für den Benutzer sein: 

umständliche Systeme können frustrieren
• … flexibel sein: KMUs ändern sich schnel-

ler als Konzerne
• … kostengünstig sein: meist ist das IT-Bud-

get gering
• … DSGVO-konform sein: auch für Klein- 

und Mittelbetriebe anzuwenden

Ganz grob zusammengefasst muss 
man folgende Risiken beachten:

• Zugriff von nicht berechtigten 
Benutzern auf Informationen

• Befall durch Schadsoftware
• Cyber-Angriffe
• Datenverlust bzw. Datenzerstörung 

durch Ungeschick
• Datenverlust bzw. Datenzerstörung 

durch Geräte-Diebstahl

IT- und Datensicherheit in 
Österreich

Laut Unternehmensgesetzbuch 
und GmbH-Gesetz liegt die Ver-
antwortung für die IT-Sicherheit 
bei der Geschäftsführung und das 
selbst dann, wenn die sicherheits-
relevanten Aufgaben an Mitarbei-
ter übergeben werden. Unterneh-
men müssen geeignete technische 
und organisatorische Maßnahmen, 
wie etwa die Datensicherung, Ver-
schlüsselung, Zutrittskontrollen usw. 
treffen, um Daten vor Zerstörung, Ver-
lust oder unrechtmäßiger Verwendung 
Dritter zu schützen. Tun sie das nicht, 
drohen hohe Geldstrafen. 
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Bei Interesse an unseren Services wenden Sie sich entweder an Ihren Hauptbetreuer oder schreiben uns eine 
E-Mail unter verkauf@berl.at. Wir beraten Sie gerne!

Wir beschäftigen uns bereits seit 20 Jahren 
mit dem Thema IT für KMUs und haben 
genau für diese Anforderungen spezielle 
Pakete entwickelt:

Berl.Client.Protect - 
damit am Client möglichst erst 
gar nichts passiert

• Antivirus mit speziellen Methoden 
zur Schadsoftware-Erkennung

• Patch-Management für die 
unkomplizierte Installation der 
Sicherheitsupdates

• Monitoring für frühzeitige 
Fehlererkennung

• Inventarisierung für einen guten 
Überblick 

• Fernwartungs-Programm für 
schnellen Support

• Regelmäßiges Protokoll über den 
Status der Clients

Berl.Business.User.Pro - 
Schutz auf Benutzer- und Doku-
menten-Ebene, Cloud Sicherung

• Microsoft 365 Apps (Word, Excel, 
Outlook, usw.) und Microsoft-
Cloud-Services (Exchange, One-
drive, Teams, usw.)

• Mehrfaktor-Authentifizierung für 
Schutz der Zugangsdaten

• Dokumentenschutz am Doku-
ment für Zugriffsschutz auch von 
außerhalb

• Geräteverwaltung für Konfigura-
tion und Kontrolle der Geräte

• Sicherung der Exchange Online- 
und Onedrive-Daten in die Cloud

Berl.Client.Backup.Online - 
falls doch etwas passiert ist

• Sicherung der lokalen Daten in die 
Cloud

• Hochverschlüsselte Ablage im 
Data-Center

• Einfache Installation und 
Lizenzierung 

• Regelmäßiges Protokoll über den 
Status der Sicherung
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HP ZCentral
Roland Vegette // Berl EDV

Die HP ZCentral Remote Boost-Software ist 
keine neue Erfindung von HP, sondern eine 
stetige Weiterentwicklung der seit ca. sechs 
Jahren verfügbaren Software HP Remote 
Graphics. Die Software ist für eine Remo-
teverbindung zu Workstations mit grafikin-
tensiven Anwendungen wie CAD-Software 

oder Schnittprogrammen konzipiert und 
optimiert worden. Da man von unterwegs 
oder im Homeoffice nicht immer auf leis-
tungsstarke Geräte für grafische Anwen-
dungen zurückgreifen kann und das für 
viele Firmen auch ein sehr kostenintensives 
Unterfangen wäre - es bleibt ja schließlich 
nicht nur beim höheren Preis des Gerätes 
selbst, sondern es muss meistens auch eine 
weitere zusätzliche Lizenz für das entspre-
chende Grafikprogramm erworben wer-
den – ist dies die perfekte Lösung, um auf 
die leistungsstarke HP Workstation in der 
Firma zugreifen zu können. 

Remote Desktop vs. HP ZCentral

Für die Verbindung von einem zum ande-
ren PC gibt es die von Microsoft bekannte 
Remote Desktop Verbindungssoftware, 
die für Office Anwendungen entwickelt 

wurde und dafür auch sehr gut funktio-
niert. Wenn es allerdings darum geht, gra-
fikintensivere Anwendungen zu bedienen, 
reicht die Leistung des normalen Remote 
Desktop nicht aus. Die HP ZCentral Remote 
Boost-Software ist für alle HP Z Worksta-
tions und Z Mobile Workstations gratis im 

Lieferumfang enthalten und muss ledig-
lich installiert und konfiguriert werden. 
Auch für nicht HP Workstations kann die 
Software bezogen werden, ist dann aller-
dings kostenpflichtig. Zum Ausprobieren 
steht außerdem eine kostenlose 60 Tages 
Test-Lizenz zur Verfügung. Das Endgerät, 
mit dem die Verbindung zur Workstation 
aufgebaut wird, ist Hersteller unabhängig, 
es kann ein Windows-, Linux- oder MAC-
Betriebssystem installiert sein. Als Basis für 
die Remote Verbindung mittels ZCentral 
wird ebenfalls eine VPN-Verbindung zum 
Firmenstandort benötigt. Der große Vorteil 
zu einer normalen Remote-Lösung ist, dass 
bei grafischen Anwendungen lediglich die 
Pixel übertragen werden, die sich geändert 
haben, was die Bandbreite schont. Auch 
die Verwendung von Wacom-Grafiktablets 
beim Zeichnen ist problemlos möglich.
 

Think Big

HP ZCentral funktioniert allerdings nicht 
nur als Remote-Lösung für einen Benut-
zer, sondern auch als Ersatz für Terminal-
server. Hierfür werden die dafür geeigne-
ten Z Workstations in ein Rack montiert 
und mittels ZCentral Connect-Software 
gesteuert, um sie den einzelnen Nutzern 
zur Verfügung zu stellen. Der Nutzer loggt 
sich dann ein und wird auf eine freie Work-
station im Pool verwiesen. Während bei 
einer Terminalserver-Lösung die Rechen-
leistung auf alle Benutzer aufgeteilt wird, 
steht hier die komplette Rechenleistung 
einer Workstation dem jeweiligen Nutzer 
zur Verfügung. Es wird außerdem keine 
zusätzliche Visualisierungshardware benö-
tigt und auch die Pflege und Wartung die-
ser Remote-Lösung ist denkbar einfach. 
Somit handelt es sich hierbei um eine wirk-
lich interessante Alternative zum gängigen 
Terminalserver-Modell. 

Für mehr Informationen zu ZCentral 
wenden Sie sich einfach an Ihren Haupt-

betreuer oder schreiben 
eine E-Mail an verkauf@berl.at. 
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Mit dem Elite Slice G2 hat HP ein zentrales 
Gerät für Präsentationen in Meetingräu-
men und die Kommunikation mit exter-
nen Personen über Microsoft Teams oder 
Zoom im Portfolio. 

Das Elite Slice gibt es in zwei Ausführungen, 
einmal mit Microsoft Teams und einmal mit 
Zoom. Das Gerät bietet mit den Anschüs-
sen DisplayPort und HDMI die Möglichkeit, 
sowohl Beamer als auch Präsentationsdis-
plays anzusteuern und Mitarbeiter per Mic-
rosoft Teams oder Zoom an der Präsentation 
teilnehmen zu lassen. Dabei handelt es sich 
um eine Art Desktop Appliance mit Windows 
10 Enterprise als Grundbasis. Nach dem Ein-
schalten des Gerätes wird die App der Kom-
munikationsplattform direkt gestartet.
Danach findet man auf dem mitgelieferten 
Touchscreen die nötigen Bedientasten und 
die nächsten anstehenden Kalendertermine. 
Auf der Oberseite des Gerätes befinden sich 
die Touch-Buttons für die Lautstärkerege-
lung, Stummschalten des Mikrofons und 
zum Annehmen und Auflegen eines Teams- 
bzw. Zoom-Anrufes. Die aufgeräumte, fast 
spartanische Oberfläche des Touch-Displays 
bietet dabei nicht nur die Möglichkeit, Mee-
tings zu starten, sondern auch ganz einfach 
weitere Meeting Teilnehmer hinzuzufügen 
und anzurufen.

Bild und Ton

Moderne USB-Webcams, wie z. B. von Logi-
tech, Poly, Jabra, usw. können problemlos 
über die vorhandenen USB-Anschlüsse mit 

dem Gerät verbunden werden. Der HDMI-
IN Eingang auf dem HP Video Ingest-Modul 
ermöglicht es schnell und unkompliziert 
unterschiedliche Notebooks der einzelnen 
Präsentatoren vor Ort an das Elite Slice 
anzuschließen und trägt so zu einem rei-
bungslosen Ablauf der Meetings bei, ohne 
dass man davor viel Zeit in das Setup inves-
tieren müsste. Das integrierte Audiosystem 
von Bang & Olufsen ist für Besprechungen 
mit bis zu 15 Personen vor Ort ausgelegt. 
Das Gerät ist mit selektiven 360° Mikrofo-
nen und Noise Cancelling-Funktionen aus-
gestattet, um die Stimme des jeweiligen 
Sprechers vor Ort in höchster Qualität an 
die remote teilnehmenden Personen über-
tragen zu können.

Wir bei Berl EDV haben zwei der Elite Slice 

Geräte mit Microsoft Teams Konnektivität 
nun schon einige Monate in Verwendung. 
Einfache Meetings mit unseren Techni-
kern und Verwaltungsmitarbeitern vor Ort 
und über Teams sind bequem und schnell 
durchgeführt.

Sind lediglich kurze Besprechungen oder Ad 
hoc-Meetings angesetzt, so kann man mit 
dem Elite Slice und Microsoft Teams äußerst 
schnell und unkompliziert alle nötigen 
Gesprächspartner zusammenbringen. Was 
einen wirklich nicht zu unterschätzenden 
Vorteil darstellt, der vor allem viel Zeit spart. 

Meetingraum 2.0 mit dem HP Elite Slice
Harald Wallner // Berl EDV

Für mehr Informationen zu diesem 
System wenden Sie sich einfach an Ihren 

Hauptbetreuer oder schreiben 
eine E-Mail an verkauf@berl.at. 



20
Berl

Newsletter

Mit unserem newsFlash 
verpassen Sie keine Neuigkeiten!
Registrieren Sie sich noch heute und wählen Sie selbst 
aus, zu welchen Themen wir Sie informieren dürfen!

http://news.berl.at

Nachhaltigkeit und Ressourcen-Schonung 
ist sicher eines der größten Themen unse-
rer Zeit, dem sich mittlerweile niemand 
mehr entziehen kann. Vor allem große 
Unternehmen haben hier eine besondere 
Verantwortung, da sie natürlich auch ent-
sprechend Ressourcen nutzen und einen 
dementsprechend großen CO2-Fußabdruck 
generieren. Diesen Fußabdruck so klein 
wie möglich zu halten hat sich auch der 
US-amerikanische Computer- und Drucker-
Hersteller HP Inc. zum Ziel gemacht. Gerade 
bei der Hardware-Herstellung ist Plastik ein 
sehr großes Thema und dabei nicht nur bei 

der Herstellung, sondern auch beim Recy-
cling, damit - einfach ausgedrückt - nicht 
das gesamte Altplastik in unseren Ozeanen 
landet, was zu massiven Problemen, nicht 
nur für die Meeresbewohner, sondern auch 
für uns Menschen führt. Schließlich landet 
das Plastik über die Nahrungskette dann im 
Endeffekt in unserem Körper. 

Kunststoff-Recycling

Um genau dem vorzubeugen, wurde bei der 
Produktion der Produkte besonders auf die 
Verwendung von Altkunststoffen geachtet, 
damit diese eben nicht unsere Meere ver-
schmutzen. 2019 konnte der Konzern be-
reits mehr als 453 Tonnen verarbeiten, wo-
durch man dem eigenen Ziel, bis 2025 den 

Anteil von Recycling-Material in den eige-
nen Produkten auf 30 Prozent zu erhöhen, 
bereits ein gutes Stück näher gekommen 
ist. Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, 
wurde bereits 2016 ein Pilotprojekt zur Re-
duzierung von Altkunststoffen im Ozean in 
Haiti gestartet. Mit über 35 Millionen Plas-
tikflaschen, die aus unseren Meeren her-
ausgehalten werden konnten, schafft es HP, 
einen großen Schritt in die richtige Richtung 
zu setzen. Seit April 2020 gibt es mit dem 
„Project Stop“ bereits eine weitere Initiati-
ve in Ost-Java, die eine Abfall-Kreislaufwirt-

schaft mit gleichzeitigen Erwerbsmöglich-
keiten vor Ort schafft. Aber nicht nur der 
Kunststoff für die Produkte selbst stellt ein 
großes Problem dar, sondern auch die Ein-
wegverpackungen, in denen diese geliefert 
werden. Hier bemüht sich HP derzeit, die-
sen Wert über die nächsten fünf Jahre, um 
bis zu 75 Prozent zu minimieren. Man will 
hier vor allem weg von den aufwendigen 
Einzelverpackungen. Wenn der Kunde grö-
ßere Mengen an Hardware bestellt, dann 
wird diese auch dementsprechend gemein-
sam verpackt. 

Reduktion von Treibhausgasen

Neben der Verwendung von Altkunststof-
fen ist auch die Reduktion von Treibhaus-

gasen für HP ein wichtiges Anliegen. 2019 
stammte bereits 43 Prozent des globalen 
Energiebedarfs des Unternehmens aus er-
neuerbaren Quellen. Das sind immerhin 
240.400 MWh. Auch in der Druckerspar-
te versucht man den CO2-Fußabdruck so 
gering wie möglich zu halten. Das betrifft 
vor allem das Papier von HP, für dessen 
Herstellung bereits jetzt keine Wälder mehr 
abgeholzt werden. Mit Ende des Jahres 
2020 will HP das auch bei seinen papier-
basierten Produktverpackungen schaffen. 
Gemeinsam mit dem WWF wird außerdem 

aktiv an der Aufforstung von Wäldern in 
China und Brasilien gearbeitet. Derzeit um-
fasst das Projekt 80.900 Hektar Wald, die in 
Kombination mit einer nachhaltigen Forst-
wirtschaft bereits jetzt genügend Papier 
produzieren, um alle Konsumenten-Drucker 
von HP mehr als vier Jahre zu betreiben.

Diese und noch viele weitere Anstren-
gungen unternimmt HP derzeit, um die 
endlichen Ressourcen unseres Plane-
ten zu schonen. Doch nicht nur große 
Unternehmen werden sich immer mehr 
und mehr ihrer Verantwortung bewusst, 
sondern auch jeder einzelne von uns 
kann im Kleinen seinen Beitrag leisten. 

Nachhaltigkeit bei HP
Silvia Scherz // Berl EDV GesmbH
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Storage Produkte werden immer dann ein-
gesetzt, wenn die Verfügbarkeit, die Kapazi-
tät oder die Performance von lokalen Spei-
chern in Servern nicht mehr ausreichen. Die 
HPE Nimble Storage-Produkte bieten dabei 
hochredundanten Speicherplatz, der für 
mehrere VM- oder Hyper-V Hosts zur Ver-
fügung steht. Das Ziel bei der Entwicklung 
war hier die Vereinfachung der Administra-
tion und der Steigerung von Performance 
und Verfügbarkeit. Für die Vereinfachung 
der Administration wurde der Fokus auf 
ein einfacheres Design und die Flexibili-
tät, sowie die leichte Integrierbarkeit in die 
unterschiedlichsten Infrastrukturen gelegt. 
Zusätzlich steht für die Steigerung der Per-
formance und der Verfügbarkeit HPE Info-
sight Predictive Analytics zur Verfügung. 

HPE Infosight Predictive Analytics
Infosight Predictive Analytics sammelt 
mittels Sensoren relevante Daten auf den 
jeweiligen Nimble-Systemen, um diese 
dann in der Cloud mit Big Data-Algorithmus 
mit 1000den anderen Nimble-Systemen 
zu vergleichen. Durch diese Daten werden 
dann automatisch Aktivitäten zur Optimie-
rung gesetzt, womit sich die Nimble Sto-
rage größtenteils selbstständig verwaltet 
und das System optimiert. Damit erreicht 
man, gemeinsam mit den ausgefeilten 

Sicherungs- und Redundanzmechanismen 
eine Verfügbarkeit von 99,9999%. Mit den 
Daten, die Infosight liefert, können Storage- 
Administratoren außerdem erkennen, wel-
che Infrastrukturbereiche an einem multi-
faktoriell verursachten Problem beteiligt 
sind, statt nur einseitig auf die Storage zu 
achten. Auch die Planung und Weiterent-
wicklung wird dadurch erleichtert, da die 
gesamte Infrastruktur und auch ihre Ent-
wicklungstrends erfasst werden. Das wie-
derum erspart Kosten, da sowohl frühzeitig 
notwendige Ausbauschritte erkannt sowie 
Überkapazitäten oder plötzliche Kapazitäts-
engpässe vermieden werden.  Ein weiterer 
Vorteil ist, dass Level-1- und Level-2-Sup-
port nicht mehr benötigt werden. Sollte es 
doch einmal zu Problemen kommen, die das 
System nicht selbstständig beheben kann, 
schaltet sich der Level-3-Support ein und 
kann durch den direkten Zugriff auf die Log-
Dateien und andere nötige Informationen 
schnell und zielgerichtet helfen. 
Die intelligenten Algorithmen, 
die den Betrieb von HPE Nim-
ble Storage erleichtern, sind 
allerdings bei weitem nicht 
das einzige Argument für die 
Nimble-Storage-Systeme. Die 
phänomenale Verfügbarkeit 
kommt auch durch ein dreifaches 

Paritäts-RAID (Triple+ Parity RAID) zustande. 
Bei dieser Technologie sind gleichzeitig bis 
zu drei Laufwerksfehler an unterschied-
lichen Laufwerken erlaubt, ohne dass es 
zu Datenverlusten kommt. Anwendungs-
konsistente Snapshots und Replikations-
mechanismen erhöhen die Zuverlässigkeit 
noch zusätzlich. Die Kapazität der Systeme 
wird durch ausgefeilte Defragmentierungs- 
und Kompressionsmechanismen außerdem 
noch signifikant erhöht. Sie reduzieren den 
für die Originaldaten nötigen Speicherraum 
bis auf ein Fünftel, was die faktische Kapazi-
tät der Geräte entsprechend verfünffacht. 
Die Defragmentierung arbeitet dabei mit 
variabler Blockgröße, um optimale Ergeb-
nisse zu erzielen.
Die HPE Nimble Storage gibt es in zwei Kate-
gorien: HPE Nimble Storage Adaptive Flash-
Arrays (HDD und Flash-Speicher) und HPE 
Nimble Storage All Flash-Arrays (ausschließ-
liche mit Flashspeicher). 

HPE Nimble Storage 
Roland Vegette // Berl EDV

Im ewigen Duell um Marktanteile zwischen 
AMD und Intel konnte AMD im Notebook-, 
Desktop- und Workstation-Bereich in letzter 
Zeit einiges aufholen. Bei den Servern ist 
das bis dato zwar noch nicht der Fall, aber 
unter gewissen Anforderungen können die 
mit AMD-Prozessoren ausgestatteten Ser-
ver bereits jetzt die bessere Wahl sein. Wir 
erklären warum.
HP schickt hier den DL385 der 10. Genera-
tion ins Rennen, der mit zwei Prozessoren, 
jeweils 64 Cores, 4 TB RAM mit 3200 MHz 
und PCIe 4.0 für 100 GB Netzwerk ausgestat-
tet werden kann. Die CPUs werden in sieben 
Nanometer Technologie gefertigt und sind 
daher sehr energieeffizient, was sich nicht 
nur im Stromverbrauch, sondern auch in der 
Kühlung sehr positiv auf den Kosten-Nut-
zen-Faktor auswirkt. Einen großen Vorteil 

stellt auch das Zurückgreifen auf die bereits 
bewährte Hardware des DL380 Gen 10 dar, 
denn dadurch profitiert das System von den 
redundanten und hocheffizienten Netztei-
len und Lüftern. Beim Management setzt 
man mit iLO 5 ebenfalls auf Bewährtes. 
Der große Vorteil dieses System liegt darin, 
dass man auf nur zwei Höheneinheiten eine 
unglaubliche Rechenleistung unterbringen 
kann. Gerade wenn viele virtuelle Maschi-
nen Platz finden sollen, kann der DL385 mit 
AMD EPYC-Prozessor hier die richtige Wahl 
sein. Für 2021 sind bereits weitere HP-Ser-
ver mit den neuen EPYC-CPUs geplant. 

iLO 5

iLO steht für Integrated Lights-Out und 
ist die HPE firmeneigene, eingebaute 
Server-Management-Technologie zur 
Administration und Fernwartung. Die 
physische Verbindung erfolgt über 
einen Ethernet-Port, wie er in den 
meisten ProLiant- oder Micro-Servern 
zu finden ist. Neben der Temperatur- 
und Hardwarekontrolle kann der Server 
auch über das Netzwerk ein- und aus-
geschaltet werden. Weitere Funktiona-
litäten bekommt man über das lizenz-
pflichtige iLO Advanced zur Verfügung 
gestellt. Damit kann dann ein komplet-
tes Server-Remotemanagement reali-
siert werden. Serverüberwachung und 
Fehlerdiagnose sind somit ohne physi-
kalischen Zugang zum System möglich. 

HP Server mit AMD EPYC-Prozessor
Roland Vegette // Berl EDV

Unsere Techniker 
beraten Sie gerne 
dabei, den richtigen 
Server für Ihr Anwen-
dungsprofil zu finden. 
Ihre Anfragen neh-
men wir gerne unter  
verkauf@berl.at  
entgegen.

Für eine ausführliche Beratung melden Sie sich gerne unter verkauf@berl.at oder direkt bei Ihrem Hauptbetreuer. 
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Die neuen Cisco Meraki MT Sensoren:

•	 Temperatur und Luftfeuchtigkeit (Meraki MT 10)
•	 Türsensoren (Meraki MT 20)
•	 Wasserlecksensoren (Meraki MT 12)

Mit den neuen Sensorik Modellen hat Cisco Meraki sein Produkt-
portfolio im Cloud Segment um eine wichtige Sparte erweitert. Die 
neuen Sensoren lassen sich schnell und nahtlos in bestehende Me-
raki Umgebungen integrieren. Einzige Voraussetzung ist, dass zu-
mindest ein WIFI 6 fähiger Accesspoint (z.B. Meraki MR 36) in der 
Umgebung der neuen Sensoren verfügbar ist. Wie man es bei Me-
raki gewohnt ist, hat man alle wichtigen Informationen der Senso-
ren im Meraki Dashboard im Überblick und das Ganze in Echtzeit.

Ein absoluter Mehrwert für Unternehmen, die durch vergleichs-
weise kleine Investitionen teure IT-Infrastruktur schützen und 
das Risiko von Kollateralschäden und Ausfallzeiten erheblich re- 

duzieren können. Hier ist es Cisco Meraki gelungen, am Zahn der 
Zeit zu bleiben und sich auf das Wesentliche zu besinnen. Durch 
eine in der Anwendung simple Echtzeit-Überwachung kann kriti-
sche Infrastruktur geschützt und dadurch die laufenden Kosten er-
heblich reduziert werden. 

Ganz im Meraki Stil ist eine schnelle Installation problemlos mög-
lich und es können beliebig viele Sensoren verwaltet werden. So-
bald die neue MT Serie durch AA-Batterien mit Strom versorgt ist 
und zum Dashboard hinzugefügt wurde, verbinden sich die Senso-
ren automatisch mit den vorhandenen Accesspoints und Meraki 
Kameras. Somit bietet die Meraki MT-Serie die ideale Ergänzung, 
erhöht die Uptime der IT-Infrastruktur und verlängert die Lebens-
dauer des teuren IT-Equipments.

Cisco Meraki MT Sensoren

Überblick

Cisco Meraki MT Sensoren bieten Echtzeitüberwachungen von 
IT-Infrastrukturen. Durch die Sensoren können Unternehmen 
Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wasserlecks und Türzugänge via 
Cloud-Diensten überwachen, um kritische IT-Infrastrukturen zu 
schützen und ihren Geschäftsbetrieb reibungslos aufrecht zu 
erhalten.

Warum Meraki Sensoren?

Meraki MT-Sensoren verbinden sich über Bluetooth Low Ener-
gy (BLE) mit den vorhandenen Meraki Wifi 6 APs und MV-
Smart-Kameras der zweiten Generation. Die Sensoren werden 
dabei ganz einfach im Meraki Dashboard konfiguriert und ver-
waltet.

Feature Highlights

Individuelle Alarmierungen

Individuelle Alarmschwellen für alle Senso-
ren. Warnmeldungen per E-Mail, SMS oder 
mobile Push-Benachrichtigungen.

Bluetooth-Verbindung (BLE)

Drahtlose Konnektivität via Bluetooth ohne 
manuelle Kopplung oder Verkabelung

Onboard Storage

Jeder Sensor kann die Messwerte bis zu 5 
Tage lang speichern, sodass bei einem Aus-
fall keine Daten verloren gehen

5 Jahre Batterie Laufzeit

MT Sensoren nutzen austauschbare AA-
Batterien mit einer Lebensdauer von bis zu 
5 Jahren. Der Batteriestand wird dabei im 
Dashboard angezeigt.

API

Datenanalyse via API ganz leicht automati-
sieren und mit Services von Drittanbietern 
verknüpfen.

Built-in Security

MT Sensoren sind mit einem Trusted An-
chor Modul gesichert. Ein Hardwarechip 
authentifiziert das Gerät und verschlüsselt 
die gesamte Kommunikation
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Die neuen Meraki Sensoren im Überblick

Meraki MT20 – Türsensor (Open / Close) 

Die Sicherheit und physische Überwachung von Gebäu-
den und Räumen ist in vielen Unternehmen eine un-
umgängliche Maßnahme. Durch den Meraki MT 20 lässt 
sich jederzeit feststellen, wann und wo welche Türen ge-
öffnet und geschlossen wurden. So kann einerseits die 
Nutzungshäufigkeit von Ein- und Ausgängen eruiert und 
etwaigen Einbrüchen nachgegangen werden. Einmal mit 
Batterien versorgt, verbinden sich die Sensoren automa-
tisch über Bluetooth mit den anderen Meraki Accesspo-
ints und Kameras. Ob es darum geht, zu wissen, wann 
jemand einen gesperrten Bereich betritt, den Überblick 
über Türen zu behalten oder einfach zu verstehen, wie 
viele Personen einen Hintereingang benutzen – der MT 
20, liefert die notwendigen Daten für mehr Überblick im 
eigenen Unternehmen.

Meraki MT 12 Wasserleck Sensor

Der Meraki MT12 Wasserlecksensor unterstützt dabei die IT-
Infrastruktur aufrecht zu erhalten, indem die kritische Ausrüs-
tung vor potentiellen Gefährdungen geschützt wird. Der Cisco 
Meraki MT12 ist ein Sensor zur Erkennung von Wasserlecks 
und kann das Vorhandensein von nur 3 ml Flüssigkeit an sei-
nem Sensorkabel messen, sodass sichere Betriebsbedingungen 
gewährleistet bleiben. Wenn Kühl- oder Heizsysteme Fehlfunk-
tionen verursachen, Lecks vorhanden sind oder Rohre platzen, 
ist der MT12 die optimale Überwachungslösung. Durch indi-
viduelle Alarmierungen können rechtzeitig Maßnahmen ergrif-
fen, Netzwerkausfälle verhindert und somit teure Ausfallzeiten 
vermieden werden.

Meraki MT 10 Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor

Der Cisco Meraki MT10 rundet mit Echtzeitdaten zu Tempera-
tur und Luftfeuchtigkeit das Meraki Sensorik Portfolio ab, und ist 
die optimale Ergänzung, um kritische Infrastruktur bestmöglich 
zu schützen. Schlechte Umweltbedingungen und suboptimale 
Temperaturen in kritischen Umgebungen können zu Netzwerk-
ausfällen führen und kostspielige Ausfallzeiten verursachen. Ein-
mal installiert, liefert der Sensor Echtzeitdaten und individuell 
angepasste Warnmeldungen direkt via Mail, SMS oder Push- 
Notifications, die sicherstellen, dass rechtzeitig Maßnahmen ergrif-
fen werden können, um die eigene Infrastruktur zu schützen.
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Unsere Experten bilden sich weiter

Mike Senkl

• "Certified Meraki Networking Associate"  
• Examen MS-900: Microsoft 365 

Fundamentals 
• Cloud Economy Training - Microsoft Azure 

SureStep Duet Challenge by Lemon 
Operations 

• Cisco Security Training 
• Microsoft Adoption & Change Manage-

ment Bootcamp 

Roland Vegette

• Smart Upgrading Skills to Windows 
Server 2019 

• Microsoft Certified Solutions Associate 
MSCA 2016    

• Securing the Windows Client   
• Trend Micro Apex One Certified 

Professional   
• HPE Continuous Learning Badges für HP 

Accredited Solution Expert   
• Proliant Server Foundation 2020 
• Webinare für Berl.Server-,Client.Protect, 

und Berl.Backup.Online   
• Webinare von Trend Micro 

Maximilian Czegley

• Smart Upgrading Skills to Windows 
Server 2019 

• Security Architecture for Systems 
Engineer  

Walter Scholz 

• Smart Windows Server 2016 – Admin 2 
Networking 

• Trend Micro Small Business Security 
Essentials for Sales 

• Exam 70-740: Installation, Storage, and 
Compute with Windows 

• Exam 70-741: Networking with Windows 
Server 2016 

• Exam 70-742: Identity with Windows 
Server 2016 

Christian Tanzer 

• Alcatel-Lucent ACFE OXO Connect 
Zertifizierung 

• Alcatel-Lucent ACSR OXO Connect 
Zertifizierung 

• Alcatel-Lucent Rainbow Communication 
Schulung

• Exam 70-741: Networking with Windows 
Server 2016

• Webinare für Teams Telefonie Varianten

Harald Wallner

• Exam 70-741: Networking with Windows 
Server 2016 

• HP Commercial Desktops, Workstations 
and Notebooks Service Qualification 
2020 

• HP Service Basics Assessment 
• HP Servicing HP Products Assessment 
• HP Diagnostic Tools 
• HP Diagnostics and Troubleshooting 
 

Julia Ponweiser

• Examen MS-900: Microsoft 365 
Fundamentals  

Jenny Paar

• Exam 70-741: Networking with Windows 
Server 2016 

• HP Commercial Desktops, Workstations 
and Notebooks Service Qualification 

2020 
• HP Diagnostic Tools 
• HP Diagnostics and Troubleshooting 
• Trend Micro Small Business Security 

Essentials for Sales 
• Webinare für Berl.Server-,Client.Protect, 

und Berl.Backup.Online

Nach der Geburt meiner Tochter 2017 
und einem wunderbaren Jahr in Ka-
renz mit vielen neuen Erfahrungen, war 
es für mich 2018 wieder so weit, auch 
im Berufsleben neue Wege zu gehen. 
Glücklicherweise begann meine Suche 
genau zu einem Zeitpunkt, wo auch 
die Firma Berl ihre Fühler nach neuen 
Mitarbeitern ausstreckte. Eine wirklich 
glückliche Fügung für mich, da durch 
die Familienfreundlichkeit bei Berl EDV 
der Wiedereinstieg ins Berufsleben für 
mich wirklich problemlos gelang. Ein zu-
sätzlicher Faktor waren natürlich auch 
die ausgesprochen netten und hilfsbe-
reiten Kollegen, die mir bei der Einarbei-

tung in meine neuen Tätigkeitsbereiche 
stets mit ihrem langjährigen Erfahrungs-
schatz mit Rat und Tat zur Seite standen 
und noch immer stehen. Neben der Auf-
tragsbearbeitung, Bestellabwicklung, 
der Angebotslegung und vielen weiteren 
Tätigkeiten wurde mir außerdem die Er-
stellung unseres jährlichen Berl-New-
sletters übertragen. Wenn es meine Zeit 
neben Arbeit und Familie zulässt unter-
stütze ich außerdem noch meinen Mann 
und meine Schwiegereltern im „Theater 
im Neukloster“.

Silvia Scherz
Backoffice

Ich über mich...
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In unserer schnelllebigen Zeit ist es eine 
Freude, dass wir wieder Firmenjubiläen von 
zehn und zwanzig Jahren feiern konnten. Es 
ist uns ein Anliegen, Mitarbeiter zu fördern 
und zu entwickeln, denn nur mit erfahrenem 
Personal können wir die Herausforderun-
gen der heutigen Zeit meistern. Durch die 
langjährige Firmenzugehörigkeit verkörpern 

sie die „DNA unseres Unternehmens”. Es 
zeigt uns außerdem, dass wir eine gesunde 
Firmenkultur besitzen. Wir legen Wert auf 
familiären und freundschaftlichen Umgang 
mit gegenseitigem Respekt und Wertschät-
zung. Jeder einzelne Jubilar - so wie auch alle 
unsere Kollegen/innen - sind ein wichtiger 
Bauteil unserer Firma und damit wesentlich 

am Erfolg von Berl EDV GesmbH beteiligt.
Danke für eure Mitarbeit und euren Einsatz. 
Weiterhin viel Freude und Erfolg in eurem 
Job und vor allem Glück, Zufriedenheit und 
Gesundheit! Auf weitere zehn, zwanzig oder 
noch mehr Jahre …
Die Übergabe der Geschenke erfolgte bereits 
2019.

Harald Wallner ist bereits seit 1999 Teil 
unseres Teams. Als gelernter Elektrotech-
niker wurde er anfangs in den Bereichen 
Reparatur und Assemblierung eingesetzt. 
Durch viel Eigenstudium und Besuch von 
unzähligen Kursen konnte er sein Wissen 
weiter ausbauen, wovon eine Vielzahl von 
erfolgreich absolvierten Prüfungen und 
Zertifikaten zeugen. Harald betreut bei uns 
viele Schulen und KMUs als Hauptbetreuer 
und wird sowohl von Kunden als auch von 
Mitarbeitern sehr geschätzt. Auch bei der 
Erstellung von Angeboten und Lösungen 
ist er eine unverzichtbare Stütze für unser 
Team.

 Bereits seit zehn Jahren kümmert sich unsere 
Brigitte darum, dass Soll und Haben wirklich 
gleich sind. Mit ihrem großen Geschick und 
ihrer Genauigkeit ist sie ein wichtiges Räd-
chen im Berl-EDV-Getriebe. Die Abwicklung 
des Zahlungsverkehrs fällt ebenfalls in ihren 
Bereich, wo sie für ihre korrekte und pünkt-
liche Zahlungsabwicklung von unseren Lie-
feranten und Partnern sehr geschätzt wird. 
Auf sie ist wirklich zu 100 Prozent Verlass.  

Jubiläen - zehn und zwanzig Jahre Firmenzugehörigkeit

20 10
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Das Jahr 2020 wird vielen Menschen als 
Corona-Jahr negativ in Erinnerung blei-
ben. Daher freuen wir uns umso mehr 
über positive Ereignisse wie eine Geburt. 
Bei Berl EDV durften wir uns sogar über 
doppeltes Babyglück mit unserer gu-
ten Seele aus dem Wareneingang, Nina 
Körbl, und unserer Expertin für Soft-
ware und Lizenzen, Pia Liebezeit, freuen. 

Ninas kleine Tochter Madleen hat-
te es dabei besonders eilig und 
erblickte ganze sechs Wochen 
zu früh, bereits am 09.07.2020 
um 19:16 Uhr mit 2865 Gramm 
und 49 cm das Licht der Welt. 

Nachwuchs bei Berl EDV
 Silvia Scherz// Berl EDV

Christina Seiter verstärkt seit Dezem-
ber 2019 unser Verwaltungsteam. Vielen 
unserer Kunden ist sie bereits als sym-
pathisches Gesicht in unserer Rezeption 
und als freundliche Stimme am Tele-
fon bekannt. Sie ist außerdem noch 
für Drucker und Zubehör zuständig. 

Seit August 2019 verstärkt Christoph Keller 
bereits unser Technikteam. Die  Schwer-
punkte des gebürtigen Schweizers sind 
dabei Netzwerktechnik und Security, wo 
er unsere Kunden tatkräftig untersützt.  

Durch Julia Ponweiser hat unser Ver-
waltungsteam im Jänner 2020 noch 
weitere Unterstützung bekommen. 
Sie kümmert sich nicht nur als Karenz-
vertretung um die Lizenzverlängerun-
gen von Pia Liebezeit, sondern schupft 
außerdem noch unseren Wareneingang.  

Nicht ganz so eilig hatte es hin-
gegen Alexander Liebezeit, der 
sich am 25.07.2020 um 14:30 
Uhr mit einem Gewicht von 
3566 Gramm und einer Länge 
von 52 cm auf den Weg machte. 

Neu im Team bei Berl EDV

Wir gratulieren Nina 
und Pia von Herzen zu 
ihrem Nachwuchs und 
wünschen ihnen und 
ihren Familien alles 

Gute!  
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Bei der Firma Berl EDV ist es üblich, dass 
sich alle Mitarbeiter der Verwaltung 
einmal im Jahr zu einem gemütlichen 
Beisammensein treffen. Waren es sonst 
immer externe Aktivitäten gepaart mit 
einem netten Essen, wollten wir uns 
diesmal aufgrund der Situation ledig-
lich zu einem gemütlichen Abendessen 
treffen. Unsere liebe Brigitte öffnete 
uns dafür die Tür zu ihrem Heim und 
bot uns mit ihrer neu gestalteten Ter-
rasse das perfekte Ambiente für unser 
Treffen. Gemeinsam wurde dann ein 
Menüplan erstellt und jeder übernahm 
einen Gang, der entweder bereits zu 
Hause oder direkt vor Ort zubereitet 
wurde. Die passende Weinbegleitung 
wurde von Angelika und Walter aus 
dem hauseigenen Lager kredenzt. 
Somit stand einem perfekten Abend 
nichts mehr im Wege und wir konnten 
uns nicht nur an bester Gesellschaft, 
sondern auch den unterschiedlichs-
ten kulinarischen Genüssen erfreuen. 

Gemütlicher Verwaltungsabend bei Brigitte im Mai 2020 
Silvia Scherz// Berl EDV

Firmengrill 2020 
Jörg Haidbauer// Berl EDV

Dass gemeinsame Aktivitäten förderlich 
für die Teambildung und das Betriebsklima 
sind, ist allgemein bekannt und dabei muss 
es auch nicht immer ein pompöses Fest 
sein. Wenn es dann auch noch nach Bar-
becue duftet und hervorragend schmeckt, 
kann nur vom Firmengrill die Rede sein. 

Die Grillsaison wurde dieses Jahr aufgrund 
der Corona-Krise etwas verspätet am 7. Mai 
bei sommerlichen Temperaturen feierlich er-
öffnet. Bis zu drei Mal wöchentlich heizt der 
Chef wieder persönlich zur Mittagspause die 
Grillstation an und versorgt alle hungrigen 
Mäuler mit diversen Köstlichkeiten: Vom per-
fekten Steak über ein zartsaftiges Huhn bis 
hin zu herzhaft knusprigen Spareribs gibt es 
nichts, was Grillfreunde hier vermissen wür-
den. Begleitet werden diese vorzüglichen 
Speisen zumeist von einem knackigen Salat, 
mariniert mit aromatischen Olivenölen des 
italienischen Herstellers Alfredo Cetrone. 

Der Firmengrill bietet jedem Mitarbei-
ter ein wohlschmeckendes Mittagsgericht 
und das auch noch zu höchst erschwing-
lichen Preisen. Mittlerweile eine wunder-

bare Tradition, die mit Sicherheit auch noch 
in den nächsten Jahren fortgeführt wird. 
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Am 8. November 2019 war es endlich so-
weit: Wir durft en unsere neu gestaltete und 
um eine Galerie erweiterte Halle mit einer 
großen Genussmesse einweihen. Über 300 
Weine von über 50 Winzern standen dabei 
zur Verkostung bereit. 35 davon gaben uns 
sogar persönlich die Ehre, um ihre feinen 
Gewächse selbst zu präsenti eren und mit 
den Messebesuchern ausgiebig zu fach-
simpeln. Besonders edle Tropfen konnten 
außerdem bei unserer Raritätenbar ver-
kostet werden. Auch für das leibliche Wohl 
unserer Gäste war mit österreichischen und 
italienischen Schmankerln ebenfalls gesorgt. 
Die Vorarlberger Milch konnte dabei wieder 
mit ihren schmackhaft en Käsevariati onen 
überzeugen und Peter Brauchl verwöhnte 
uns mit seinen Alpenlachsspezialitäten. Der 

10 Euro-Gutschein für die Konsumati onen 
auf der Messe, den unsere Gäste mit ih-
rem Eintritt spaket erhielten, konnte somit 
gleich gut eingesetzt werden. Neben dem 
Gutschein durft en sich unsere Besucher au-
ßerdem noch über ein exklusiv gebrandetes 
WfW-Glas freuen, das nicht nur für die Ver-
kostungen auf der Messe eingesetzt werden 
konnte, sondern dann auch als Andenken 

mit nach Hause genommen werden durf-
te. Nicht unerwähnt bleiben darf natürlich 
auch der Messerabatt  in der Höhe von 10 %, 
der auf Bestellungen am Messetag gewährt 
wurde. Abgerundet wurde unser Messepa-
ket durch die Teilnahme bei einer exklusiven 
Verlosung, bei der jeder Besucher seine drei 
persönlichen Messefavoriten küren konn-
te. Aus allen Teilnehmern wurde dann der 
glückliche Gewinner gezogen, der sich über 
ein exklusives Weinpaket freuen durft e. 

Dank unserer Gäste, der zahlreichen Winzer, 
die sich an diesem Abend extra Zeit genom-
men haben und unseres tollen Teams wird 
uns die Wein & Genuss 2019 noch lange 
in Erinnerung bleiben. Mein besonderer 
Dank gilt außerdem Doris, die mit ihren ge-
lungenen Fotos dieses besondere Ereignis 
gekonnt festgehalten hat. 2020 mussten 
wir leider pausieren, aber Vorfreude ist ja 
bekanntlich die schönste Freude, darum 
seid gespannt, wenn ihr die Einladungen für 
die WfW Wein & Genuss 2021 bekommt.

Wein und Genuss 2019 Walter Berl // Berl EDV GesmbH

Durchschnitt lich 27,7 Liter Wein 
pro Kopf konsumierten die Österrei-
cher 2018/19. Im langfristi gen Mit-
tel nimmt der Weinkonsum jährlich 
ab. Laut einer Schätzung der in Paris 
ansässigen Internati onalen Organisa-
ti on für Rebe und Wein OIV ist Por-
tugal das Land mit der höchsten pro 
Kopf Konsumati on pro Jahr. Gefolgt 
von Frankreich mit 50,7 Litern und Ita-
lien mit 44 Litern. Auf Platz 4 liegt die 
Schweiz und auf Platz 5 Österreich. Im 
Vergleich dazu werden in China ledig-
lich 1,5 Liter Wein pro Kopf und Jahr 
konsumiert. 
Ob der Weinkonsum pro Kopf im Jahr 
2020, bedingt durch die Corona-Pan-
demie gesti egen ist, gibt es noch keine 
Informati onen. 
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Bilder der letzten Walter´s feine Weine Verkostungssaison Walter Berl // Berl EDV GesmbH

WfW-Tasti ng ist eine dokumenti erte Verkostung von 12 bis 20 Weinen und fi ndet normalerweise in unserer Wein- und Genusswelt statt .
Unkostenbeitrag € 18,- pro Person (Dieser Betrag wird ab einem Bestellwert von € 50,- pro Person am Veranstaltungstag gut geschrieben).

Die Teilnahme für WfW-Genuss Club Mitglieder und WfW-Premium-Kunden ist kostenlos!

WfW Tasti ng

WfW-Tasti ng ist eine dokumenti erte Ver-
kostung von 12-20 Weinen und fi ndet, 
sobald es wieder möglich ist, in  unserer 
Event-Halle statt . Auf 300m2 Grundfl äche 
haben wir die Möglichkeit, unsere Verkos-
tungen mit der notwendigen Distanz abzu-
halten, um ein höchstes Maß an Sicherheit 
für alle unsere Teilnehmer zu gewährleis-
ten. Für WfW Genuss Club Mitglieder und 
WfW Premium-Kunden ist die Teilnahme 
außerdem kostenlos. Die Teilnahmegebühr 
von 18€ (inkl. MwSt.) kann außerdem in 
vollem Wert ab einem Einkaufswert von 
50€, am Verkostungstag eingelöst werden!

Alpenlachs meets Grüner Veltliner

Bereits im September 2019 starteten wir 
unsere Verkostungssaison unter dem Mott o 
“Alpenlachs meets Grüner Veltliner”. Dabei 
stand die Verkostung ganz im Zeichen der 
Alpenlachs Zucht von Peter und Markus 
Brauchl. Es war ein kulinarischer Hochge-
nuss, der durch die Lieblingsrebsorte der 
Österreicher, dem Grünen Veltliner in all 
seinen Ausprägungen, abgerundet wurde. 

Viva Italia

Viva Italia war das Mott o bei unserer Ver-
kostung im Oktober 2019. Unser italieni-
scher Wein-Scout präsenti erte dabei nicht 
nur seine Neuentdeckungen, sondern auch 
Altbewährtes zur Freude aller Teilnehmer. 

Kollwentz

Beim Dezember 2019 WfW-Tasti ng präsen-
ti erte uns der Top-Winzer Andi Kollwentz 
seine preisgekrönten Weine. Jahr für Jahr 
liefert uns dieses Spitzenweingut höchs-
te Qualität in jeder einzelnen Flasche. 
Aufgrund des großen Interesses mussten 
wir für diese Verkostung bereits in unse-
re neu gestaltete Event-Halle ausweichen. 
Die über 50 Teilnehmer waren vom Pro-
gramm begeistert und stellten fest, dass 
Andi Kollwentz in jeder Disziplin – ob Weiß-, 
Rot- oder Süßwein – voll punktete. Insge-
samt konnten 16 Weine verkostet werden.

Hofstädter 

Im Jänner 2020 besuchte uns Hans Hofstäd-
ter und brachte seine “Winter-Weine” mit. 
Hans ist bekannt als “Mister Barrel” und 
wärmte uns mit seinen Weinen von innen. 
Auch Maria Hofstädter fühlte sich bei uns 
wohl und brachte Hans nach dieser sehr 
gelungenen Veranstaltung gut nach Hause.

Gisperg

Das Februar 2020-Tasti ng stand ganz im 
Zeichen des Burgunder-Machers Johann 
Gisperg. Hans (der Mitt lere) führte uns ge-
konnt durch die Verkostung und wusste mit 
viel Insiderwissen zu ergänzen. Kulinarisch 
begleitet wurden wir dabei von Bertram 
Roysky, der uns mit seinem Emmerberger-
Schinken zusätzlich verwöhnte. Bereits zum 
dritt en Mal war dieses Weingut bei uns im 
Rahmen des WfW-Tasti ngs zu Gast und es 
wird besti mmt nicht das letzte Mal sein.
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Jetzt einsteigen und von vielen Vorteilen profitieren!
Werde jetzt Walter’s feine Weine Genuss Mitglied und profitiere von folgenden Vorteilen:

•4Genuss-Sendungen pro Jahr inklusive Versand –wir stellen 6 Produkte (davon 5Weine und ein 
Genussartikel) vor, die in Bezug auf Preis/Leistung ihresgleichen suchen –garantierter Preisvorteil 
gegenüber dem Einzelpreis

•Kostenlose Teilnahme an bis zu 4 Verkostungen proJahr inklusive Begleitperson
•Wahlmöglichkeit der Paketgröße (klein 1x6 oder groß 2x6)
•Wahlmöglichkeit in der Zusammenstellung der Weine ALLES / nur ROT / nur WEISS
•Rückgabemöglichkeit: sollte mal etwas dabei sein, das man nicht kosten möchte, dann Umtausch 

gegen anderen lagernden Wein mit vollem Wertausgleich
•Ausstieg ist jederzeit möglich

Jetzt bestellen –in nur wenigen Schritten: 

OPaket klein (6 Artikel)zu € 59,-/Quartal     O  Paket groß (2x6 Artikel)zu € 99,-/Quartal

OWeine ALLESOWeine nur ROTO         Weine nur WEISS

Name:

Anschrift:

Telefon:

Email:

IBAN/BIC (falls SEPA-Einzug gewünscht ist):

Unterschrift:

Die Vorschreibung erfolgt immer zu Beginn eines Quartals (1.1. / 1.4. /1.7. / 1.10). Die Lieferung erfolgt im zweiten
Monat des Vierteljahres. Der Ausstieg ist jederzeit ohne Angabevon Gründen möglich.Mit zusätzlichemAusfüllen
der Kontonummer im Feld IBAN wird ein lt. den gesetzlichen Bedingungenwiderrufbarer SEPA Bankeinzugerteilt.

Bitte gibdas ausgefüllte Formular entweder beiuns im Foyer ab oder sende es perMail an
info@waltersfeineweine.atoderper Fax an 02635/695656 

www.waltersfeineweine.at–Walter’s feine Weine ist ein Teil von Berl EDV GesmbH ,Rotkreuz-Str.2,2620 Neunkirchen 02635 69565 www.berl.at 
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10 Jahre Editi on Berl Walter Berl // Berl EDV GesmbH

Bereits mit dem Jahrgang 2007 starteten 
wir das Projekt „Editi on Berl“ mit dem Ca-
bernet Sauvignon 2007 Reserve. Durch die 
allgemein höheren Temperaturen haben wir 
in Österreich in den letzten Jahren opti male 
Voraussetzungen für reifes Traubenmaterial. 
Unsere „Editi on Berl“ gibt es nur in den bes-
ten Jahren. Das reife Traubenmaterial wird 
schonend und mit ausreichend Zeit vinifi -
ziert und der Wein hat genügend Zeit, um 
im Fass und anschließend in der Flasche zu 
reifen – Zeit, die wir ihm gerne geben, um 
ein opti males Ergebnis zu erzielen. Auch bei 
den Fässern, Korken und Flaschen gehen 
wir keinen Kompromiss ein und geben uns 
nur mit dem Besten zufrieden. Das Ergebnis 

gibt uns Recht, wie zahlreiche Auszeichnun-
gen und auch die Beliebtheit der „Editi on 
Berl“ bei unseren Kunden zeigen. Wir ha-
ben große Freude an unseren Weinen und 
sind sehr stolz auf unsere eigene Editi on, bei 
der nur bestes Traubenmaterial verarbeitet 
wird und die komplett  ohne Aufb esserung, 
Verdickung oder Tricks auskommt. Das ga-
ranti ert nicht nur unser Kellermeister Franz 
Huditsch, sondern auch ich. 

In Zukunft  werden wir auch jährlich eine 
sehr feine Subskripti on aufl egen, die es er-
möglicht, einen speziellen Wein der „Editi on 
Berl“ zu Sonderkonditi onen zu erwerben. 
Bei Interesse bitt e einfach informieren unter 
info@waltersfeineweine.at.

Die „Hall of Fame“ der Editi on 
Berl

CS 2007 Reserve – ausverkauft 

BF 2009 Reserve – ausverkauft  

BF 2011 Reserve – CWSA Doppel Gold 
– ausverkauft 

CS 2011 Reserve – CWSA Doppel Gold 
– ausverkauft 

BF 2013 Reserve – ausverkauft 

CS 2013 Reserve – AWC Silber 

BF 2015 Reserve – lagernd

CS 2015 Reserve – AWC Gold – lagernd

Cuvée Claudia 2015 – AWC Silber – 
lagernd

BF 2017 Reserve – bereits lagernd 

CS 2017 Reserve – bereits lagernd 

Cuvée Claudia 2017 – bereits lagernd

Herzblut 2017 – bereits lagernd 

Cuvée Claudia 2018 – ab April 2021 
erhältlich 

ZW 2018 Reserve – ab April 2021 er-
hältlich 
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News aus der Genussecke Walter Berl // Berl EDV GesmbH

In der Welt von Walter’s feine Weine dreht 
sich nicht nur alles um Weine und Spirituo-
sen aus aller Welt, sondern auch um hoch-
werti ge und einzigarti ge Genussprodukte. 
Stellvertretend für Österreich sei Richard 
Triebaumer mit seinen Gemüse- und Man-
galitza-Spezialitäten, Peter Brauchl mit dem 
Alpenlachs und Andrea Gillinger mit ihren 
Pestos und Chutneys genannt. Weiters im-
porti eren wir hochwerti ges Olivenöl von 
Alfredo Cetrone aus dem Lati um (Italien), 
welches als eines der besten der Welt ge-
handelt wird. Unser Aceto Balsamico kommt 
aus Modena von der Acetaia Sereni. Diese 
und noch viele weitere Genussprodukte 
komple�  eren unsere Auswahl, in der sich 
nur Produkte wiederfi nden, die uns persön-
lich überzeugt haben und die wir auch stän-
dig um spannende Spezialitäten erweitern. 

Da unser Trüff elprodukt-Lieferant leider die-
ses Jahr sein Geschäft  geschlossen hat, wa-
ren wir für euch fl eißig auf der Suche nach 
Ersatz. Wir kosteten viele Produkte (ja, es ist 
manchmal ein harter Job, doch irgendwer 
muss ihn ja machen) und fanden schließlich 
bei Stefania Calugi aus der Toskana die per-
fekte Mischung zwischen hervorragendem 
Geschmack und ausgezeichnetem Preis-/

Leistungsverhältnis. Obwohl es sich um eine 
verhältnismäßig kleine Manufaktur handelt, 
haben sie eine Größe, die hohe und gleich-
bleibende Qualität garanti ert.

Freut euch mit uns auf die tollen Produkte, 
die bereits  auf Lager und im Shop bestellbar 
sind!

Wir stellen selbstverständlich gerne individuelle Geschenk-
sets zusammen. Aufgrund unseres großen Sorti ments schöp-
fen wir dabei aus dem Vollen. Kontakti eren Sie uns unter 
info@waltersfeineweine.at oder telefonisch unter +43 2635 
69565 für eine persönliche Beratung.

Eine Trüff elprodukti on im Treibhaus ist 
nach wie vor nicht möglich. Man kann 
daher lediglich versuchen die opti ma-
len Bedingungen zu schaff en, um er-
folgreich Trüff el anzusiedeln, was nur 
in etwa 15 Prozent funkti oniert. Trotz 
des geringen Erfolges werden fast alle 
Trüff el produzierenden Flächen in Eu-
ropa und Australien so behandelt. Bei 
der weißen Trüff el muß man sich wei-
terhin auf die Natur verlassen.
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Käsereifung im eigenen Haus Walter Berl // Berl EDV GesmbH

Eigentlich wäre dieser große Käselaib für Angelikas letzte Geburts-
tagsfeier geplant gewesen. Nachdem daraus durch Corona leider 
nichts wurde, haben wir uns gedacht, wir starten ein Käsereifungs-
projekt. Der Vorarlberger Bergkäse Reserva mit knapp 30 kg wird jetzt 
von uns nun weiter gereift . Derzeit sind wir bei 23 Monaten. Geplant 
ist auf jeden Fall ein Grand Reserva mit mindestens 24 Monaten. Ge-
plant wäre der „Anschnitt “ dann bei einem unserer nächsten WfW-
Tasti ngs, sobald es die aktuelle Situati on zu lässt. 

Der Käse ist in einer ausgezeichneten Verfassung und wird wöchent-
lich von mir persönlich gewendet und „gepfl egt“. Zur Desinfekti on 
wird er außerdem regelmäßig mit einer Salzlösung gewaschen. Wir 
sind schon sehr gespannt, wie uns dieses Projekt gelingt, und freu-
en uns schon, das Endergebnis mit euch zu verkosten.

Im Frühjahr 2020 war schlagarti g alles an-
ders und wir wollten unsere Kunden dabei 
unterstützen, so wenig wie möglich das 
Haus verlassen zu müssen. Im Umkreis von 
Neunkirchen, Ternitz, Pitt en, Wr. Neustadt 
und Neudörfl  versorgten wir daher unsere 
Kunden mit einem kostenlosen Lieferser-
vice. Am Donnerstag und Freitag wurden 
mit zwei Autos Weine und Genussarti kel di-
rekt vor die Haustüre geliefert. Dann erfolg-
te ein kurzer Anruf am Handy und die Ware 
wurde berührungsfrei übergeben. Auch 

Frischware wie Mangalitza Produkte von Ri-
chard Triebaumer, Frischfi sch von Brauchls 
Alpenlachs-Zucht, Bergkäse aus Vorarlberg 
und Emmerberger Rauchschinken wurden 
auf Vorbestellung frisch geliefert.

Viele Kunden in unserer Umgebung mach-
ten von dem Lieferservice Gebrauch und 
folgten dem Mott o „Bleib zu Hause – wir 
liefern die Weine frei Haus!“

Alle, die weiter weg wohnen, können ganz 
bequem unseren WfW-Online-Shop, der 
seit März massive Zuwachsraten aufweist, 
nutzen und sich unsere Produkte direkt nach 
Hause liefern lassen. Unter www.walters-
feineweine.at fi ndet ihr unser aktuelles An-
gebot mit aktuellen Lagerständen bequem 
von zu Hause aus bestellbar. Wir liefern ös-
terreichweit mit Botendienst ab € 100,- frei 
Haus.

Lieferrunden aus dem Hause Berl Walter Berl // Berl EDV GesmbH

Bei der Käsereifung handelt es sich 
um einen biochemischen Prozess bei 
dem sich aus einem geschmacksneut-
ralen Rohkäse, ein mehr oder weniger 
geschmeidiger Käse mit vielen charak-
teristi schen Eigenschaft en eintwickelt.   
Durch das Salzbad wird dabei eine 
mehr oder weniger feste Rinde aus-
gebildet, die je nach Käsesorte, Pfl ege 
und Reifungskultur entweder trocken,  
mit Rotkultur oder auch Schimmelpilz-
kulturen überzogen sein kann. 
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Willkommen bei "Walter´s feine Weine"
EDV und Wein - wie passt denn das zusammen? 

In der trockenen Welt der Bits & Bytes unseres Hauptbetäti gungs-
feldes bringt das Produkt „Wein“ Subjekti vität und Emoti onalität 
mit sich, über die ich mich sehr freue und über die ich auch enorme 
Energie tanken kann. Daher gibt es bei Berl EDV GesmbH seit 2013 
auch Weine, Chutneys, Olivenöle, Käse und noch die eine oder 
andere Spezialität aus der Welt der hochwerti gen Lebensmitt el 
und des natürlichen Genusses. 

Damit erfülle ich mir persönlich auch den großen Wunsch, Schätze 
aus der Welt der Weine und der Lebensqualität mit euch zu teilen. 
Ich möchte euch Weine und Spezialitäten vorstellen, die ich gefun-
den habe und die meinem Geschmack entsprechen. 

In dieser Ausgabe unseres Berl.NewsLett ers haben wir uns wieder 
entschieden, den Walter’s feine Weine Teil mitt els Wende-Covers 
besser von der „Schwarz-Weißen-IT“ abzugrenzen.

Euer Walter

Walter’s feine Weine steht für:

• Ausgesuchte Weingüter mit Charakter und Visionen. 
Eher die kleinen, visionären Winzer sind unser Fokus. 
Doch auch internati onale Top-Winzer fi ndet ihr in unserem 
Sorti ment.

• Wir suchen typische Vertreter, welche das jewei-
lige Land und Gebiet repräsentati v vertreten. 
Nicht der internati onale zeitgemäße Wein, dem die Herkunft  
nicht mehr zu entlocken ist, interessiert uns, sondern der 
klassische und eben typische Vertreter ist in unserem Fokus.

• Off en für Neues und Individualität – nicht nur Wein, sondern 
alles rund um den Wein wie Chutneys, Öle, Käse,    Frucht-
säft e, etc. wird in unserem Shop Platz fi nden. 

• Wichti g bei allen unseren Produkten ist höchste Qualität.
• Wir sehen uns auch ganz genau die Produkti on an und legen 

Wert auf Einklang mit der Natur und den Ressourcen. Daher 
ist Nachhalti gkeit für uns sehr wichti g.

• Natur: Der Verzicht auf Konservierungsmitt el und 
Geschmacksverstärker ist uns ein Anliegen.

• 100 Tage Rückgaberecht für alle nicht geöff neten Weine, die 
sie bei uns gekauft  haben – Geld zurück ohne Diskussion!

Für alle, die regelmäßig über dieses Abenteuer informiert wer-
den wollen, gibt’s auch noch regelmäßige Infos unter dem Titel 
„Neues aus der Welt von Walter’s feinen Weinen“. 
Bei Interesse könnt ihr Euch ganz einfach auf unserer Home-
page www.waltersfeineweine.at anmelden oder ein formloses 
Email senden an info@waltersfeineweine.at. 
Auch auf Facebook können Neuheiten verfolgt werden. 

Käsereifung/Lieferrunden  S. 4

News aus der Genussecke  S. 5

10 Jahre Editi on Berl  S. 6

WfW-Genussclub   S. 7

Bilder der Verkostungssaison  S. 8

Wein und Genuss 2019  S. 9

Unter www.facebook.com/WaltersFeineWeine berichten wir 
über weitere Projekte, Verkostungen und Warenzuläufe.
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Neben dem WfW-Genussclub sind unsere 
treuesten Kunden automati sch Mitglied im 
exklusiven WfW-Premiumkunden-Club.

Der WfW-Premiumkunde hat eine „auf-
opfernde Reise im Auft rag des guten Ge-
schmacks“ hinter sich, welche sich neben 
vielen Geschmackserlebnissen und Weiter-
bildung des Geschmacksinnes nicht zuletzt 
durch einen Einkauf über € 500,- bei Walter’s 
feine Weine binnen der letzten zwölf Mona-
te bemerkbar macht.

WfW-Premiumkunden Walter Berl // Berl EDV GesmbH

Bevorstehende Veranstaltungen Walter Berl // Berl EDV GesmbH

Die letzten Monate haben es uns schwer 
gemacht, längerfristi ge Veranstaltungen zu 
planen. Wir haben jedoch vor, sobald es die 
Situati on zulässt, in unserer Halle mit den 
WfW-Tasti ngs fortzufahren. 

Dort ist es und möglich, die notwendigen 

Abstände und Sicherheitsvorkehrungen 
einzuhalten. WfW-Premiumkunden und 
Genuss-Club-Mitglieder nehmen kostenlos 
an den Verkostungen teil. Dabei verkosten 
wir 12-20 Weine, welche vom Winzer oder 
Weingut dokumenti ert werden. 

Für November 2021 planen wir unsere drit-
te Wein & Genuss Messe – die WfW Wein 
& Genuss 2021. Wir erwarten wieder 50 
Winzer und Genusslieferanten, die mehr als 
300 Weine und Spezialitäten zum Verkosten 
anbieten werden. Seid gespannt …

Als WfW Premiumkunde zählt man zu ei-
nem privilegierten Personenkreis mit exklu-
siven Vorteilen, wie zum Beispiel...

• ...kostenlose Teilnahme an WfW-Tast-
ings inklusive einer Begleitperson.

• Zugriff  auf Raritäten – nicht mehr er-
hältliche Spezialitäten … Walter öff net 
seine versperrten Raritätenschränke.

• Spezialverkostungen, Vorrecht bei Sub-
skripti onen und Sonderabfüllungen.

Diese Vorteile gelten immer bis Dezember 
des laufenden Jahres und werden bei Errei-
chen der jeweiligen Kriterien um jeweils ein 
Jahr verlängert.

 Wir freuen uns bereits jetzt auf viele schöne 
Verkostungen und genussvolle Momente, 
sobald es wieder möglich ist!

Alle Veranstaltung online unter: www.berl.at/wfw-events/ 

So schwierig das Jahr 2020 für alle 
von uns auch gewesen ist, betrifft   das 
glücklicherweise nicht die Weinpro-
dukti on. Trotz der mit 2,3 Hektolitern 
eher unterdurchschnitt lichen Produk-
ti onsmenge, dürfen wir uns auf ei-
nen guten Jahrgang freuen. Auch die 
Lese fand, bedingt durch das trockene 
Frühjahr, die ausbleibende Extremhit-
ze im Sommer und die spätere Blüte, 
erst Mitt e September und damit spä-
ter als sonst statt . Wir sind bereits 
sehr gespannt, auf unsere erste Ver-
kostung des Jahrgangs 2020.
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