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editorial

Der allgemeine Lock Down hatte bei SoftED ganz konkrete Auswirkungen. Ab 16. März
2020 durften wir an allen Standorten keine Veranstaltungen mehr durchführen.
Corona wirkte bei uns wie ein Accelerator der Digitalisierung. Innerhalb von 1 Woche
war SoftED„Ready for Home Office“. Nach 2 Wochen haben wir die ersten Live Webinare
durchgeführt. In der 4. Woche haben wir begonnen, täglich 1-stündige Webinare zu
Topthemen anzubieten, die mit großem Interesse angenommen werden. Jetzt in Woche
7 rüsten wir unsere Räume um, so dass wir nach Freigabe unter Einhaltung und Überbietung aller Hygienestandards wieder Trainings in unseren Räumen anbieten können.
SoftED gibt es jetzt seit 30 Jahren. Die Bereitschaft zu Flexibilität und Wandel war noch
nie so notwendig wie jetzt. Auch unser Magazin bleibt davon nicht verschont: Erstmals
stellen wir die digitale Ausgabe in den Mittelpunkt und laden Sie ein, darin zu lesen,
sich schlauer zu machen, Ideen zu entwickeln. Gern unterstützen wir Sie dabei mit Trainings und smarten Softwarelösungen für die Zukunft.
Die Nachrichten der nächsten Woche sind noch nicht geschrieben. Aber wir sind der
festen Überzeugung, dass ein zuversichtlicher Spirit das Leben im Hier & Jetzt b
 ereichert.
Zum Besseren und Schönen.

Mathias Täubrich
Geschäftsführer SoftEd Systems
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obwohl ein Editorial praktisch überall zur Begrüßung am Anfang steht, ist es immer
der Schlussakkord unserer Arbeit. Auch beim neuen SoftED wissen Magazin.
Unsere Mai-Ausgabe hatten wir zum Schwerpunkt „The future is kNOWledge“ geplant.
Wissen ist Zukunft. Lernen hört nie auf. Die Zukunft ist jetzt.
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weitere themen

neuigkeiten

top-themen

Corona News-Magazin

Neue Partner

Trainings Top 10

Wie wir von heute auf morgen in den
Onlinemodus geschaltet haben für die erste
Web-Ausgabe vom SoftEd wissen Magazin.
Das hatten wir uns anders gedacht.

Der Weg in die Zukunft heißt Collaboration.
Mit unseren Partnern bieten wir volle Kraft
im Projekt- und Supportbereich.

Die besten IT-Trainings für Admins,
Entwickler und Datenbankprofis als
Live Online Webinare @home oder
vor Ort im Trainingscenter.

So geht Lernen heute

Geschäftsprozesse sollten heute flexibel,
agil, digital sein. Mit den richtigen Tools &
Methoden schaffen Sie jeden Change.

Wenn sich die Welt urplötzlich ändert,
kommt es darauf an, beweglich zu bleiben,
neugierig zu sein und täglich Neues zu lernen. Wie das geht? Bitte sehr.

homeoffice

The Future is kNOWledge

My Home is my Office

Connected im Homeoffice Sicher im Homeoffice

Wir haben unser Arbeits-Imperium ins
eigene Zuhause verlagert. Hier gibt’s Ideen,
mit denen wir gut durch den Tag kommen.

Warten Sie noch oder sind Sie schon bei
Teams? Wir haben nachgefragt, wie Sie am
besten starten und auf was Sie bei der Einführung achten sollten.

Zum Artikel >

Let’s build a Dream Team
WIR ist die neue Superkraft. So bauen Sie
mit Digital Workplace, Microsoft Teams,
Scrum, DevOps & Co Ihr Dream-Team.

Zum Artikel >

Zum Artikel >

Das BSI hat aktuelle Hinweise für die
s ichere Kommunikation über Konfe
renzsoftwares. Und was Sie sonst noch
beachten sollten, lesen Sie hier.
Zum Artikel >

Zum Artikel >

development

Zum Artikel >

Zum Artikel >

Zum Artikel >

Pop Pop, Populär Python

Microsoft Blazor im Test

Python ist mit seinen 30 Jahren gerade so
hip wie nie. Woran liegt das? Wir sind auf
Spurensuche gegangen.

Blazor ist ein Must-have für leistungsstarke
Browser Web Apps. Wir haben die Preview
getestet.

Zum Artikel >

Zum Artikel >

Geschäftsprozesse selbst
digitalisieren – So geht’s!
Prozesse strukturieren, Abläufe optimieren, Workflows digitalisieren. So geht’s auch
ohne Programmierung.
Zum Artikel >
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Zum Artikel >
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Agil ans Ziel

Sicherheit geht vor!

Entwicklung (Development) und IT-Betrieb
(Operations) sollen besser zusammenarbeiten. Das Zauberwort heißt DevOps. Vorbei
sind die Zeiten, in denen IT-Abteilungen einmal im Jahr eine größere Aktualisierung vorgenommen haben. Die Anwender erwarten
heute deutlich schnellere Reaktionszeiten
auf ihre Änderungswünsche bei Funktionen
und Anwendungen.
Um flexibler und effizienter auf neue
Anforderungen zu reagieren, Releasezyklen
zu verkürzen, aber auch die Risiken ungetesteter Software zu vermeiden, empfiehlt es
sich agile Methoden wie Scrum auch in den
IT-Betrieb zu übertragen.
SoftEd setzt seit vielen Jahren auf die
enge Zusammenarbeit von Softwareentwicklern und Systemingenieuren. Das geht
nicht immer reibungslos und auch nicht
auf Knopfdruck. Es ist ein stetiger Lern-, Veränderungs- und Verbesserungsprozess, der
sich aber lohnt.

SoftEd Systems ist anerkannter IT-Trainingspartner des Bundesamtes für Sicherheit in
der Informationstechnik (BSI). Seit Mai 2019
haben wir über 200 zertifizierte IT-Grund
schutz-Berater ausgebildet.
SoftEd ist in diesem Jahr auch Partnerschaften mit verinice und DocSetMinder
eingegangen. Damit können wir ab sofort
für IT-Leiter und Informationssicherheitsbeauftragte kompakte Trainings zu den bewährten ISMS Tools gemäß BSI-Grundschutz
anbieten.

Weitere Infos hier >

Die richtige Technik macht den Meister:
Microsoft Teams
Auch bei SoftEd hängen in jedem Büro Whiteboards und Pinnwände, an denen die tollsten Ideen
gesammelt werden. Meine Wände bleiben zu Hause weiß, daher heißt es auf digitale Alternativen
umzuschwenken. Als Tool für die Zusammenarbeit, für Meetings und den schnellen Chat mit den
Kollegen eignet sich Microsoft Teams hervorragend. Gekoppelt mit Microsoft 365 steht damit die
gute Basis für den digitalen Arbeitsplatz bereit.
Weitere Infos hier >

Raus aus dem Schlafanzug: Etikette & neue Tools
Im Homeoffice den Tag allzu gemütlich anzugehen, führt schnell dazu, dass man nicht richtig
in die Gänge kommt. Unser Tipp: Gestalten Sie den Morgen so, als würden Sie ins Büro gehen.
Installieren Sie Rituale und Routinen. Morgendlicher Kaffee auf dem Balkon und ran ans Werk
oder eine Joggingrunde vor der Homeoffice-Session, um den Weg zur A
 rbeit zu simulieren.

Vorbereitet für Heldentaten den Arbeitsplatz
von Morgen
Jetzt ist es an der Zeit, Ideen für den
Arbeitsplatz von Morgen zu entwickeln. Digital: Ja! Smart: Auf jeden Fall! Zukunftsfähig
& nachhaltig: Keine Frage!
SoftEd bietet Beratung beim Einsatz moderner IT-Technologien. Wir liefern Ihnen
Ideen und Lösungen, wie Sie Ihre IT-Prozesse
vereinfachen und vereinheitlichen – sicher
und standardisiert.
Eine Arbeitswelt, in der Arbeit weniger
Arbeit macht.
Wir unterstützen Sie dabei:

Jetzt ins kostenfreie Live Webinar (täglich 9:30 – 10:30 Uhr)
Weitere Infos hier >
Alle Live Webinare hier >

Weitere Infos hier >

Nicht ablenken lassen: Produktiver @home
Im Homeoffice gibt es derzeit viel, was für Ablenkung sorgt. Damit man trotz allem einige
Sachen von seiner To-do-Liste streichen kann, haben wir einige Kniffe und Techniken zusammengestellt, mit denen man konzentriert und produktiv arbeiten kann. Diese helfen auch, um
nach Ablenkungen schnell wieder in den Flow zu kommen.
Mehr im Web >
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Bis vor ein paar Wochen haben wir noch von Work-Life-Balance gesprochen. Die Trennung ist
jetzt aufgehoben: Work, Kita, Schule – alles findet zu Hause statt. Home sweet home.
#wirbleibenzuhause und haben unser Arbeits-Imperium ins eigene Zuhause verlagert.
Einige sind bereits routiniert darin, für andere ist Homeoffice absolutes Neuland. Sich aus dem
Nichts auf eine andere Arbeitsweise einzustellen, ist nicht einfach. Hier sind ein paar Ideen, mit
denen wir gut durch den Tag kommen.
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Corona news

Das hatten wir uns anders gedacht.
von Ulrike Nitzsche · Marketing Manager SoftEd Systems

„Von der Zukunft wissen wir zwei Dinge: erstens, dass sie aus
dem Jetzt entsteht und zweitens, dass sie anders sein wird als
das Jetzt.“ Jaja, der alte Leitsatz, der immer wieder als Essenz
für ein Editorial taugt. Und ich gebe es ungern zu: Er passt
auch jetzt wieder. Nur, dass wir den Jetzt-Zustand nie im Leben
prognostiziert hätten. NIEMALS.
Die komplette Welt verändert in einer Woche. Ich ertappe mich dabei, wie ich mir für einen Realitätstest selbst in den
Arm zwicke. Aua. Ja, ist real.
Ich träume davon, wie ich mit Skiern schwungvoll die letzte Abfahrt ins Tal nehme und sich mir auf der Rückfahrt nach
Hause große LED-Anzeigen n
 ähern: „Sie kommen aus Öster-

reich, Italien und der Schweiz – Bitte geben Sie sich umgehend
14 Tage in Quarantäne“. Und dann wache ich auf. Nein, kein
Traum. Es ist tatsächlich so. Alles scheint gerade unglaublich.
Und doch geht es weiter.
Kurze Rückblende:
24. Februar 2020: Brainstorming zur 7. Ausgabe des S oftED
wissen Magazins. Wir schmunzeln über die 7. Wird es die glorreiche oder verflixte 7?
Wir sitzen in unseren neu umgebauten und eingerichteten Büros in der Dresdner Zentrale von SoftED systems. Clean
Desk heißt die Devise – Unser Kanban Board quillt über vor
neuen Ideen. In unseren Regalen stapeln sich die verschiedenen Papiermuster.

Sechs Ausgaben haben wir bislang veröffentlicht. Genügend Seiten, in denen wir viele Ideen auf die Seiten packen
konnten, wie unsere Kunden und auch wir mit den neuesten digitalen Möglichkeiten effektiv und nachhaltig umgehen können.
Wir schütteln den Kopf über unsere Naivität, als wir vor
knapp 4 Jahren glaubten, die Roboter übernähmen unseren
Job. Nix da. Wir sitzen immer noch hier. Zwar mit besserer
technischer Ausstattung, aber immer noch ohne Bots, die
uns Themen vorschlagen und Texte schreiben. Das hat unsere Euphorie schon ein bisschen gedämpft.
Unser Learning daraus: kurzfristige Änderungen durch
Technologie werden überschätzt. Langfristige Änderungen
durch Technologie häufig unterschätzt. Und mit Corona hat
niemand gerechnet …

Aktuelle N
ews gibt es
regelmäßig
book und Xi
auf Faceng. Wie ge
fällt Ihnen
Ausgabe de
die neue
s SoftEd w
issen Magaz
Sie uns Feed
ins? Geben
back.

Im Hier und Jetzt:
20. März 2020: SoftED systems befindet sich im Onlinemodus.
Homeoffice ist angesagt. Unsere tollen Büros sind verwaist.
Und trotzdem dreht sich die Welt weiter. Mit Microsoft Teams,
Microsoft 365 und unseren Terminal- und Remote Lösungen
sind 60 SoftED Mitarbeiter miteinander connected.
Unsere Trainer führen Microsoft Trainings remote durch
und die Kunden ziehen mit. Große Begeisterung und ein riesiger Stein, der uns von Herzen fällt.
So sieht das Hier und Jetzt aus: Digital und doch so verbunden wie nie zuvor.
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thema

THE FUTURE
IS KNOWLEDGE:

I

Alle machen New Work

VON TEXAS INS
HIER UND JETZT
von Ulrike Nitzsche

Infos & Angebote zum Digital Workplace >

Inzwischen machen alle „New Work“ und eigentlich ist zu den Themen Modern Workplace, digitaler
Arbeitsplatz, digitale Transformation eigentlich alles
gesagt. Die Regale in der Buchhandlung biegen sich
unter der Last der vielen Ratgeber, sämtliche Fachzeitschriften und unzählige Webcasts rufen zur Veränderung des Mindsets auf. Und auch wir haben auf den
letzten SoftEd NetNights mit Vorträgen von Karl-Heinz
Land oder Dirk von Gehlen den Fokus weg von der reinen Technik hin zu organisatorischem Wissen gelenkt2.
Wir wurden oft gefragt: „Warum macht ihr das?“ Ganz
einfach. Die Welt entwickelt sich in rasantem Galopp.
Dabei ist es nicht ausschlaggebend, was der neue
Windows Server für Vor- und Nachteile hat.
Change bestimmt die (IT-) Welt
Innovations- und Produktlebenszyklen werden immer
kürzer. Schneller da und schneller wieder weg als je zuvor. Unser Handy haben wir heute ein bis zwei Jahre,
dann kommt es uns schon ein bisschen alt vor. Wurden
über 30 Jahre lang die Erneuerungszyklen der IT an die
Veröffentlichungskadenz von Microsofts Windows Servern orientiert, so sind wir jetzt mit einem ständigen
Erneuerungsprozess konfrontiert. Dazu kommen im-

mer wieder neue S
 icherheitsbedrohungen, wachsende
Mobilitätsanforderungen und der schleichende Übergang von Consumer-Technologien in die Arbeitswelt.
Wenn alles flüchtiger wird, müssen wir flexibler werden
Die Strukturen und die ganze Organisation meines
Unternehmens müssen auf Veränderung, auf C
 hange,
ausgelegt sein. Das geht natürlich nur, wenn wir u
 nsere
Prozesse der neuen Welt anpassen und digitalisieren.
• Großangelegte IT-Migrationsprojekte: NEIN.
Windows as a Service-Szenarien implementieren: JA.
• Eingehende Bestellungen aus dem Onlineshop
ausdrucken und abheften: NEIN. Urlaubsantrag per
App: JA.
• Täglich die gleichen Routineaufgaben in der
Administration: NEIN. Standardaufgaben mit
der PowerShell automatisieren: JA.
Der stete Wandel erfordert eine häufigere und agilere Bereitstellung von Betriebssystemen, Endgeräten,
Anwendungen, um unseren Usern eine sichere, stabile und komfortable Arbeitsumgebung bereitzustellen.
The future is kNOWledge
Das Schöne ist, all das ist keine Raketenwissenschaft.
Sondern die Tools sind da. Sie warten nur darauf zielführend und nachhaltig ein
gesetzt zu werden. Einen relativ schnellen Effekt erzielt man bereits mit
SAAS-Anwendungen, wie Microsoft 365. Ein quasi
Rundum-sorglos-Paket für den digitalen Arbeitsplatz.
Moderne Teamarbeit, höchste Sicherheit und Leichtigkeit im IT-Management auf einen Punkt gebracht. Was
will man mehr.
Und auch Frameworks und Methoden gibt es genug, derer man sich bedienen und sich damit sowohl
flexibel als auch agil in der fluiden Welt behaupten
kann. Aus Baukästen das nehmen, was passt, und miteinander kombinieren – that’s it?!
„Simple to understand. Difficult to master.“ So lautet gleich der zweite Satz der Scrum-Definition. Und
zielt auf das immer gleiche Thema: Wir müssen am
Ball bleiben, uns ständig weiterbilden, Hilfestellung für
die ersten Schritte suchen. SoftEd unterstützt Sie dabei
mit technischen und prozessorientieren Trainings und
Consultingangeboten.

1 Lobo, Sascha; Friebe, Holm (2006): Wir nennen es Arbeit. Seite 54 · 2 Rückschau auf die Vorträge unter www.softed.de/netnight

Softed wissen No. 07

ch weiß noch genau, wie ich an einem Nachmittag
vor 14 Jahren in einem Coffeeshop mitten in Dallas
saß. Meine erste Reise in die USA und dann gleich
direkt nach Texas – mehr USA konnte nicht sein. Kaugummikauende Cowboys, riesige Malls, fette Pickup
Trucks, Drive Ins an jeder Ecke. The real America.
Warum ich das erzähle? An diesem Nachmittag
saß ich wartend bei Starbucks und las das Buch von
Sascha Lobo und Holm Friebe „Wir nennen es Arbeit“.
Ich war begeistert und angefixt von der Idee einer digitalen Bohème, die sich im Café trifft. Ausgerüstet mit
dem neuesten iBook und dank moderner Technologien völlig frei und flexibel ihrem Broterwerb widmet.
Freizeit und Job untrennbar vereint. Weg von Facetime
im Unternehmen, weg von Sprüchen, wie „wir haben
noch xy in der Pipeline“, weg von KW23, weg von Anstellungsverträgen, mit denen laut den Autoren sowieso ein „schleichender Prozess der strukturellen Verblödung“¹ beginnt. Ein Ding zwischen Himmel, Erde, Internet, das Glück verspricht. Wow!

thema

Let’s build
a Dream Team

S. 7

von Ulrike Nitzsche · Marketing Manager SoftEd Systems

„Let’s come together, right now, oh yeah, in sweet harmony.“
Teamwork, Zusammenarbeit, Kooperation sind das A&O der
digitalen Zeit. Das WIR ist die Superkraft. Hand hoch, wer
kennt einen Businessratgeber, der ohne diese Erkenntnis
auskommt?

Batman hat Robin. Bei The Avengers tun sich mit Captain America, Thor, Hulk
und Black Widow fast alle Superhelden zusammen. Viele Figuren, die alle EIN
TEAM sind, um gemeinsam das Böse bekämpfen. Jeder im Team kann etwas anderes als die anderen. Jeder hat eine Rolle, eine Besonderheit, die ihn auszeichnet und der Gruppe was nützt. Der eine hat einen Bogen, der zweite hat einen
Anzug aus Stahl, die dritte liest Gedanken. Jeder für sich ein Superheld, doch um
die Welt zu retten, arbeiten sie als Team und ergänzen ihre Kräfte. Zusammen
sind sie unschlagbar. Wow.
Lehre daraus: Jeder für sich kann manches ziemlich gut. Aber eben nicht alles. Deshalb bilden sie ein Team, um volle Power zu haben. Die Analogie überzeugt auch den größten Individualisten.
Get together auf der Firmenterrasse, gemeinsame Paddeltouren oder ein
Firmenlauf sind schöne, aber nur kurze Teamevents. Die meiste Zeit arbeiten
viele in der IT für sich allein. Und die wenigsten sind ausgemachte Teamplayer.
Am liebsten arbeite ich in einem Team mit mir, mir und mir.
„Die Zeit des Einzelkämpfertums ist vorbei.“ 1 Das sagt einer der derzeit bekanntesten Lern- und Hirnforscher Deutschlands Gerald Hüther. Hüthers These ist, dass wir in einer immer komplexer werdenden Welt Dream-Teams bilden
müssen. Gleichberechtigte Menschen mit unterschiedlichen Charakteren, unterschiedlichen Fähigkeiten, die sich im besten Fall zu einer Superkraft ergänzen,
weil sich ihr Energieverbrauch durch das Bündeln aller Stärken optimieren lässt.
Effizienz durch Teamarbeit. Gemeinsam etwas schaffen, was man a
 lleine
nicht bewältigen kann. „Das menschliche Hirn kann sich eigentlich nur dann
entfalten, wenn wir in Gemeinschaften sind, das heißt, wir brauchen andere.
Wir sind in Wirklichkeit gar keine Einzelwesen, sondern den Menschen gibt es
nur vergesellschaftet. In Gemeinschaften, in denen wir Menschen miteinander
wachsen können.“ 2
Kurz gesagt: Wenn man allein in seiner Filterblase bleibt, ist Stillstand angesagt. Um kreativ zu sein, braucht es Begegnungen, Austausch, ein Gegenüber.
Teamwork ist also kein hipper Kram, sondern tief verwurzelt in unseren Genen.
Und warum fällt es uns dann so schwer?

1 Hüther, Gerald; Müller, Sven Ole; Bauer, Nicole (2018): Wie Träume wahr werden: Das Geheimnis der Potentialentfaltung.
2 https://www.deutschlandfunkkultur.de/hirnforscher-gerald-huether-nur-gemeinsam-sind-wir-stark.1008.de.html?dram:article_id=379479
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Ein Superheld kommt selten allein
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Ganz einfach, ein Team zu bauen, ist nicht mit einem Fingerschnippen getan und als ein
Team gemeinsam zu agieren,
ist nicht bei den Händen halten, Duftkerze und Erdbeertee.
Sondern es fordert heraus. Zusammenfinden, testen, optimieren, einspielen, Lücken erkennen, umbauen – die Liste ist
lang und der Berg erscheint auf
den ersten Blick unbezwingbar.
Daher mein Tipp: Holen Sie sich
Unterstützung.

arbeiten. Jeder fokussiert sich auf die Arbeit im Sprint
und die Ziele des Scrum-Teams. Das Scrum-Team und
seine Stakeholder sind sich einig, offen mit allen Belangen ihrer Arbeit und den damit verbundenen Herausforderungen umzugehen. Mitglieder von Scrum-Teams
respektieren sich gegenseitig als fähige, eigenverantwortliche Individuen.“ 4

Ein starkes Ich für ein großes Wir

Digital Workplace & Teams
statt Duftkerze und Erdbeertee
Mit dem Digital Workplace stellen Sie die technische Arbeits
umgebung für optimale Zusammenarbeit bereit. Zentral
und digital stehen dort alle Informationen, Tools und
Services zur Verfügung, die auch remotes Zusammenarbeiten unterstützen. Microsoft 365 mit Teams liefert den d
 igitalen Arbeitsplatz quasi als Rundum-sorglos-Paket.
Ihre Entwickler sind an verschiedenen Standorten
verteilt? Dann ist eine verteilte Versionsverwaltung
Mittel der Wahl. Microsoft hat mit dem DevOps Server
dafür einiges im Gepäck, das Sie sich bei uns gern anschauen können.
„ Mit Talent gewinnt man Spiele, mit Intelligenz und
Teamwork dagegen die Meisterschaft “ 3
Mit den Air Jordan am Fuß will ich gleich völlig
 uphorisch „SO IST ES!“ rufen. Aber nur ein modisches
e
Beiwerk bzw. das passende Equipment macht noch
lange keinen Teamplayer aus mir. Logisch sind wir in
der IT verliebt in Technik. Wäre schlimm, wenn nicht.
Aber in Puncto Teamarbeit kommt man nicht umhin
über den Tellerrand zu schauen. Der Begriff „gruppendynamische Prozesse“ lässt den Blick schon leicht
panisch werden. Aber keine Sorge, auch da kann man
einsteigen.
Scrum ist momentan das populärste Framework
für Teamarbeit und agile Arbeitsmethoden. Im Kern
geht es darum, ein Mindset zu etablieren, wie Individuen zusammen als Team flexibel, kreativ und pro-

duktiv an immer komplexer werdenden Aufgaben
arbeiten können. Scrum bietet dafür verschiedene

Rollen, Events, Artefakte als Hilfestellung. Ein Blick in
den Scrum Guide lohnt sich.
Das braucht Ihr Team
So, was haben wir jetzt alles für unser Dream-Team?
Wir haben Tools, Frames, ein gemeinsames Ziel als
Motivationsbooster (erinnern wir uns an die Superhelden – Welt retten), fehlt da noch was?
Oh ja, die Basis von allem: Unser Team muss auf
Vertrauen aufbauen. Das gelingt natürlich nur, wenn
einige Voraussetzungen geschaffen sind: Jedes Teammitglied muss seine Ideen einbringen dürfen und seine Begabungen entfalten können. Kein Teammitglied
darf sich ausgeschlossen fühlen oder ständig um Aufmerksamkeit kämpfen müssen. Nehmen wir wieder
Scrum heran, dann werden hier 5 Werte in den Mittelpunkt gestellt: Commitment, Courage, Focus, Openess,
Respect, die es gilt zu erlernen, zu erforschen und zu
vertiefen.
„Der erfolgreiche Einsatz von Scrum beruht darauf, dass alle Beteiligten kompetenter bei der Erfüllung dieser fünf Werte werden. Sie verpflichten sich
persönlich dazu, die Ziele des Scrum-Teams zu erreichen. Die Mitglieder des Scrum-Teams haben den Mut,
das Richtige zu tun und an schwierigen Problemen zu

Teamfähigkeit kann man trainieren. Für technische
Teams bieten sich als Inspiration Trainings zu Scrum
oder DevOps an, mit denen Sie (neue) Teamprozesse initieren können, ohne sich mit zu viel Philosophie,
Soziologie und Verhaltensforschung auseinandersetzen
zu müssen. Bei sich selbst zu beginnen, ist auch immer
ein guter Anfang: Versuchen wir doch einmal e
 igene
Befindlichkeiten für ein bestimmtes Ziel und das Team
zeitweise außer Acht zu lassen. Kein leichter Job, ich
weiß, aber dafür eine große Leistung von einem starken
Ich. Und keine Sorge: Selbst in den besten Teams arbeiten nicht lauter Überflieger, sondern Menschen mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen, die sich ergänzen und ausgleichen.

Danke für die
Zusammenarbeit!

Kurz gefragt
bei Henrik Mai, Consultant Microsoft Kommunikation
und Zusammenarbeit

Welchen Weg verfolgt Microsoft mit Teams?
Microsoft will zum einen Online Skype for Business ablösen. Zum
anderen geht es darum Collaboration-Hubs für Zusammenarbeit
in Projekt-Teams zu schaffen.
Was ist häufig die größte Herausforderung bei der Einführung
von Microsoft Teams?
Es ist wie bei jeder neuen Software und jedem Framework: Es
steht und fällt alles mit dem richtigen Business Case. Teams ist
sicherlich kein Allheilmittel für jede Art von Zusammenarbeit.
Aber richtig angewendet, kann es sein Potenzial besonders
hinsichtlich ortsunabhängiger Kommunikation, Videokonferenzen oder auch dem gemeinsamen Bearbeiten von Dokumenten
und Inhalten entfalten.
Aber auch, wenn die Vorteile teilweise klar auf der Hand
liegen: Ich muss meine Mitarbeiter mitnehmen. Sie müssen
überzeugt davon sein, dass Microsoft Teams als Tool sie bei
ihrer Aufgabe unterstützt.
Teams ist kein Selbstzweck, aber ein wichtiger Baustein auf
dem Weg zum Arbeitsplatz der Zukunft.
Was gilt es aus Admin-Sicht zu beachten?
Wichtig ist natürlich, die Grenzen richtig zu setzen, was
die externe Kommunikation zu Kunden oder Lieferanten
betrifft. Es empfiehlt sich auch immer einen Styleguide und
genaue Nutzerregeln zu formulieren: Wie sollen die Oberflächen aussehen? Wer hat welche Zugriffsrechte? Wer
darf Teams anlegen? Wie werden Dokumente geschützt?

Nutzen Sie unsere Angebote aus
Consulting & Training für Ihren Einsatz
von Microsoft Teams

Jetzt mit Teams starten >

3 Michael Jordan, Baketball-Star
4 Schwaber, Ken; Sutherland, Jeff: The Scrum Guide. www.scrumguides.org
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So geht Lernen
heute!
Wenn sich die Welt urplötzlich verändert, kommt es darauf an, beweglich zu
bleiben, neugierig zu sein und täglich
Neues zu lernen. Für Ihre IT-Weiterbildung hat SoftED systems für (fast) jeden
das passende Training:

Willkommen im SoftED
Virtual Classroom

Fit in Office 365 und
Microsoft Teams

Schlau lernen mit
semano

SoftED bietet alle 5  Microsoft Trainings als interaktive
Live Webinare. Die Onlinetrainings werden von unseren
SoftED Trainern live durchgeführt. Sie nehmen aus dem
Homeoffice teil. Der Trainer gibt seine Präsentation, sein
Whiteboard und seine Anwendungen frei. Sie verfolgen
alles auf Ihrem Rechner, führen die vorgegebenen Übungen per Remote LAB durch und können mit Teilnehmern und Trainer jederzeit kommunizieren. Während
der Übungsbeispiele kann sich der Trainer auch auf Ihre
Umgebung schalten und Probleme und Fragen klären.

Nutzen Sie als Unternehmen die Coronapause, um Ihr
Team fit zu machen. Wir bieten über unsere Lernplattform semano aktuell kurze Onlinetrainings zu Microsoft
365, Microsoft Teams und zur IT-Sicherheitssensibilisierung. Die SoftED Onlinetrainings werden von uns selbst
produziert und sind jederzeit abrufbar. Sie lernen wo und
wann es am besten passt.
Kurz und informativ erhalten Sie das Know-how, das
Sie an Ihrem digitalen Arbeitsplatz brauchen.

Mit semano sind Unternehmen bestens für neue digitale Herausforderungen gewappnet. Unsere Lernplattform
bietet Corporate Learning auf den Punkt mit einfacher
Bedienung und hochwertigen Inhalten.
Ihr Unternehmen erhält exklusiven Zugang zu einem
sicheren, individuell eingerichteten Lernraum. Dort finden Ihre Mitarbeiter alle relevanten Webtrainings und
Lernvideos für ihre Weiterbildung. In Q&A-Foren haben
Sie jederzeit die Chance direkt mit unseren IT-Experten
und Trainern zu kommunizieren.
semano bietet eine zeitgemäße Lern-
Experience
für Mitarbeiter. Ihr Unternehmen bekommt eine übersichtliche, moderne Plattform für Organisation und
Reporting.

Ihre Vorteile bei SoftED:
 Virtual Classroom mit Live Trainer von SoftED
 2
 0% Förderung Ihrer Weiterbildung während der Coronakrise
 3 Monate kostenfreie Hotline zum Seminarinhalt
(bis 3 Anfragen)

Anfragen & Beratung
Susann Herbrich
semano@softed.de
fon 0351 86 77 00

Einfache Bedienung, hochwertige Inhalte, nachhaltiger
Lernerfolg.
Webcast „So geht betriebliche Weiterbildung

tipp 2020 – Lernmanagement mit semano“
Weitere Infos >

Aktuelle Termine & kostenfreie Anmeldung >

Anfragen & Beratung
Eva-Maria Hohenwarter
training@softed.de
fon 0351 86 77 00
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partner

Neue Partner im Projekt- und Supportbereich: SoftED feat. Interface & IBH
Unser Weg in die Zukunft heißt Collaboration. Gemeinsam mit unseren Partnern Interface und IBH haben wir unsere Stärken gebündelt, Leistungen eingebettet und Services miteinander verknüpft, um unseren Projekt- und Supportkunden eine runde Sache anzubieten: individuell, umfassend, besser.
IBH IT-Service GmbH: Rechenzentrumsdienstleistungen und IT-Infrastrukturen für KMU
Mit Know-how und über 25 Jahren Erfahrung ist die IBH
unser Partner der Wahl, wenn es um performante und
hochverfügbare Rechenzentren geht. Als Rechenzentrumsbetreiber mit eigenen Rechenzentren in Dresden
bietet die IBH Dienstleistungen von der Rack-Vermietung bis zur Cloud-Lösung an.

SoftEd setzt auf das Expertenwissen der IBH: angefangen von der zertifizierten Elektro- und Datenverkabelung, über unterbrechungsfreie Stromversorgung und
Netzwerkinfrastrukturen bis hin zu Storage-, Backupund Security-Themen.

Interface Systems GmbH: Systemhaus Services für Mittelstand und Konzerne
Auf die Expertise und das Know-how der interface
systems setzt SoftEd in den Bereichen IT-Infrastruktur,
Managed Service, Cloud Service und Business Solutions.
Als Systemhaus der Medialine Gruppe ist Interface seit
mehr als 25 Jahren bundesweiter Full-Service-Anbieter
für maßgeschneiderte Lösungen für den Mittelstand und
Konzerne – mit optimaler Vor-Ort-Betreuung und fünf

 igenen Rechenzentren. „Effizient und effektiv betriebee
nes IT-Service-Management erfordert gut ausgebildete
Mitarbeiter. Mit SoftEd haben wir den perfekten Partner an unserer Seite, der die Schnelllebigkeit unserer
Branche mit kompetentem Know-how-Transfer unterstützt“, ergänzt Martin Gerlach, Leiter Vertrieb, interface
systems GmbH.

Rechenzentrum
und Cloud Dienste

Ihr Platz im regionalen,
hochmodernen Rechenzentrum der IBH
•

individuelle, auf Sie zugeschnittene Lösungen

•

Cloud Dienste, Housing und
Managed-Services

•

höchste Qualitätsstandards

•

maximale Verfügbarkeit

•

redundante Strom- und
Internetanbindung

www.ibh.de/rechenzentrum

Beratung | Dienstleistung | Support
Infrastruktur

Lösungen

Server

Storage

Datenbanken

Services

Virtualisierung

Backup/Archivierung

IT-Security

Cloud

IBH IT-Service GmbH
Heilbronner Straße 20
01189 Dresden
0351 47777 210
sales@ibh.de

www.interface-systems.de
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Prozesse strukturieren, Abläufe optimieren, Workflows digitalisieren – Es gibt kaum
ein Unternehmen, das das nicht schon länger geplant hat. Jetzt ist Zeit für die
Umsetzung! Wir haben den Baukasten Maskito für Sie, mit dem Sie Ihre Geschäftsprozesse d
 igitalisieren können. Das Beste dabei: Es geht ohne Programmierung,
sondern einfach per Drag & Drop.

o

Los geht’s:

t
s
i
t
z
t
Je t für die
zei
g
n
u
z
t
e
ums
► Prozesse strukturieren
► Abläufe optimieren
► Workflows digitalisieren

b
n

1
App-Vorlage wählen oder from scratch
Wählen Sie zum Start einfach aus einer Vielzahl von Vorlagen oder beginnen Sie auf der grünen Wiese und ziehen Sie per Drag & Drop Funktionen, vordefinierte Bausteine und Steuerelemente aus der umfangreichen
Maskito Toolbox.
Mit Hilfe der Logik-Funktion können Sie Bereiche Ihrer Anwendung nutzerdefiniert aktivieren oder deaktivieren. Formeln helfen bei der Berechnung innerhalb
einer App. Wählen Sie aus verschiedenen CSS-Themes
oder binden Sie eigene CSS-Styles ein.
Maskito Formdesigner erklärt in einer Minute:

Video anschauen >

2

App veröffentlichen
Egal, welches Endgerät Ihre Mitarbeiter nutzen, ob
Smartphone oder Tablet, ob iOS, Android oder Windows
Desktop – Maskito Apps laufen überall.
Stellen Sie Ihre Anwendungen auf dem Maskito
Formserver einfach und übersichtlich bereit. Verwalten
und managen Sie Workflows, Formulare & Apps.
Maskito Formserver erklärt in einer Minute:

Video anschauen >
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maskito
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3

Daten erfassen
Jetzt erfassen Sie digital alle für Ihren Prozess nötigen
Daten – schnell, einfach, online oder offline.
Durch Eingabevalidierungen erzielen Sie eine höhere und bessere Datenqualität und erfassen sogar zusätzliche Informationen, wie z.B. Fotos, GPS-Koordinaten,
Tonaufnahmen oder digitale Unterschriften.

Daten nutzen

4

Die erfassten Daten werden im Maskito Formserver in
Echtzeit angezeigt – digital und strukturiert. Selbstverständlich können Sie Ihre Daten in Standardformate, wie
zum Beispiel Microsoft Excel exportieren oder auch individuelle Word- und PDF-Berichte erstellen.

5

Apps verteilen & verwalten
Apps professionell verwalten und anderen Usern zur Verfügung stellen. Dank Azure-AD-Anbindung sind Sie Enterprise-ready. Mit der Maskito Nutzerverwaltung verteilen
Sie Anwendungen über das AD gezielt an Ihre Nutzer.

6

App integrieren
Mit unserer Vielzahl an Schnittstellen lässt sich Maskito
einfach und sicher in Ihre IT-Umgebung integrieren.

7

Starten Sie jetzt Ihr
digitales Büro!
Bestellen Sie hier Ihren kostenfreien
Testzugang!

Smarte maskito Apps
beim Medizinischen Dienst der Krankenversicherung Sachsen
Beim MDK Sachsen stehen alle Zeichen auf Digitalisierung.
SoftEd entwickelt mit dem MDK IT-Team dafür smarte Maskito Apps, die schlau, modern und
benutzerfreundlich sind. Sie sorgen dafür, dass die
MDK-Mitarbeiter ihre Gutachten gleich vor Ort
beim Patienten erstellen können. Standardisiert,
schnell und in hoher Qualität werden die fertigen
Gutachten an die Krankenkassen weitergereicht.
„Das Credo bei der Entwicklung der Programme lautet so wenig wie möglich, so viel wie nötig“,
so Markus Bechstein, Projektleiter im SoftEd Softwareteam.
Mit dem Maskito Baukasten wurde eine workflowbasierte, intelligente Nutzerführung erstellt,

Die ganze Story gibt’s hier
zum Nachlesen:

Zur ganzen Story >
Jetzt bestellen >

die unnötige Eingaben verhindert. Vorgefertigte
Textbausteine erleichtern die Arbeit. Ausfüllhilfen
vermeiden lange Handbücher.
„Die ganze Komplexität der vormals bis
160 Seiten langen Erhebungsbögen ist vor dem
Nutzer verborgen“, so Markus Bechstein, „intuitive Oberflächen sorgen für eine komplett neue und
moderne User Experience“. Beim Medizinischen
Dienst gehören Papierformulare und komplizierte Workflows der Vergangenheit an. Prozessabläufe wurden installiert und standardisiert. Am Ende
wird automatisch ein gemeinsamer Patientenprüfbericht generiert, an dem verschiedene Gutachter aus unterschiedlichen Blickrichtungen gearbeitet haben.

Weitere maskito
Beispiel-Apps:

Maskito Apps >

Softed wissen No. 07
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Plätze

1.

Kursnummer: MOC 10961 Plus | Dauer: 5 Tage (40 UE) | Preis: 2.300 €*

2.

Windows 10: Installation, Konfiguration und Management
Kursnummer: MD-100 | Dauer: 5 Tage (40 UE) | Preis: 2.290 €*

3.

IT-Grundschutz-Praktiker (BSI)
Kursnummer: C30 | Dauer: 3 Tage (24 UE) | Preis: 1.350 €*

4.

Supporting and Troubleshooting Windows 10
Kursnummer: MOC 109829 | Dauer: 5 Tage (40 UE) | Preis: 2.290 €*

5.

Administrieren und Bereitstellen von
MS SQL Server Datenbanken

Infos & Termin buchen >

Infos & Termin buchen >

Infos & Termin buchen >

Infos & Termin buchen >

Infos & Termin buchen >

Kursnummer: MOC 20764 Plus | Dauer: 5 Tage (45 UE) | Preis: 2.500 €*

6.

Exchange Server 2019: Planung, Konfiguration
und Troubleshooting

Infos & Termin buchen >

Kursnummer: MS-200 | Dauer: 5 Tage (40 UE) | Preis: 2.350 €*

7.

SQL Grundlagen und Datenbankdesign
Kursnummer: D294 | Dauer: 3 Tage (24 UE) | Preis: 1.380 €*

8.

ITIL® 4 Foundation
Kursnummer: ITIL4-SES-F | Dauer: 2 Tage (16 UE) | Preis: 785 €*

9.

Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016
Kursnummer: MOC 20740 | Dauer: 5 Tage (40 UE) | Preis: 2.290 €*

10.

Verwaltung mit Gruppenrichtlinien für Windows Clientund Windows Server Systeme
Kursnummer: S27 | Dauer: 3 Tage (24 UE) | Preis: 1.380 €*
* Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Das Angebot richtet sich nicht an Privatkunden.

Infos & Termin buchen >

Infos & Termin buchen >

Infos & Termin buchen >

Infos & Termin buchen >
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Aktuell finden alle Trainings
als Live Webinare statt.
Ab Freigabe auch wieder
in Berlin, Dresden,Frankfurt,
Leipzig, München.

Windows PowerShell für Administratoren
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 Schnelle und intuitive Kommunikation über Chats, Anrufe, Videokonferenzen
 Teilen und (zeitgleiches) Bearbeiten von Dokumenten und Inhalten
 Zeit- und ortsunabhängige Nutzung
SoftEd bietet Ihnen den Rundum-Service für die perfekte Arbeit mit Microsoft Teams.

initialisieren

ANWENDEN

ADMINISTRIEREN

Live Webinar
(kostenfrei)

MS Teams für
Anwender

MS Teams für
Admins

So setzen Sie Microsoft Teams
gewinnbringend für Ihre tägliche Zusammenarbeit ein.

Wir führen Sie durch den Änderungsprozess in Ihrem Unternehmen hinsichtlich User Adoption und Anwender Support.

Das wichtigste Know-how zur
Planung, Konfiguration und
Verwaltung einer Microsoft
Teams-Umgebung.

Ihr Vorteil:
20% Corona-Discount bis 30.06.
+ Gratis Zugriff auf unsere
Whitepaper und Teams Lernfilm

Ihr Vorteil:
20% Corona-Discount bis 30.06.
+ 2 Stunden individuelles
Coaching für jeden Teilnehme

Infos & Buchung >

Infos & Buchung >

Ihr Vorteil:
1 Stunde investieren – 1 Jahr
profitieren

Infos & Buchung >

consulting

Beratung und technische Unterstützung zu MS Teams
Wir beraten und unterstützen Sie als erfahrener Microsoft Gold Partner bei der Einführung von Microsoft Teams.
Im Mittelpunkt stehen dabei die individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Konfiguration und Anpassung bis
hin zur Entwicklung Ihrer Wunsch Apps, Bots oder Flows.
Gern unterstützen wir Sie auch bei der Migration existierenden Skype-for-Business-Instllationen zu Microsoft Teams.
Ihr Vorteil als SoftED Vertragskunde (Training & Support): 10% Nachlass auf unsere Listenpreise

„Microsoft Teams bietet grenzenlose Möglichkeiten der Kommunikation &
Zusammenarbeit in Unternehmen. Die Lösung überzeugt durch ihre Vielfalt
und ist ein wichtiger Baustein auf dem Weg zum Arbeitsplatz der Zukunft.“
Henrik Mai · Consultant Microsoft Kommunikation und Zusammenarbeit

Angebot anfordern >
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Warten Sie noch,
oder sind Sie schon
bei
?

Ein beruflicher Ausflug ins Homeoffice kann durchaus den nötigen Push bringen, Arbeiten schneller zu
erledigen und kreativer an Aufgaben heranzugehen. Einziges Manko: die Kommunikation. Mit Microsoft
Teams sind Sie mit Ihrem Team sowohl im Homeoffice als auch im Büro connected.
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Oldie but goldie – als neue hippe Programmiersprache
kann man Python nun wahrlich nicht beschreiben.
Und doch ist Python mit seinen 30 Jahre gerade so populär
wie nie. Woran liegt das?

Warum ist Python heute so populär?
Man kann damit anfangen, zu fragen, wann die verschiedenen Programmiersprachen entstanden sind und wie
das Umfeld zu dieser Zeit war. Ziehe ich den Vergleich zu
C/C++, so waren die Rechner bedeutend langsamer und
verfügten über deutlich weniger Ressourcen. Programmiersprachen waren entsprechend auf maximale Effizienz ausgelegt.
Und es gibt noch einen zweiten wichtigen Punkt:
Es gab zu der Zeit noch kein Internet und so gab es gar
nicht die heutigen Möglichkeiten, entwickelte Bibliotheken in diesem Ausmaß mit anderen zu teilen bzw. an der
Entwicklung anderer zu partizipieren. Es gab eine große
Standardbibliothek. Fertig.
Heute sind die Voraussetzungen natürlich ganz andere.
Definitiv. Ein Punkt, der natürlich Python und allen anderen interpretierenden Scriptsprachen in die Karten
spielt, ist der, dass die heutige Rechnerleistung im Vergleich zu damals nahezu unermesslich ist. Du kannst
also einfach losscripten ohne dir Gedanken um die Ressourcen machen zu müssen. Das sorgt für eine hohe
Flexibilität, die Scriptsprachen ausmachen. Dennoch,

ressourcenschonende Entwicklung verbraucht natürlich
weniger Energie und ist nachhaltiger.
* Die Fantastischen Vier. Album: Lauschgift (1995)

# Input, assignment
>>> name = input('What is your name?\n')
>>> print('Hi, %s.' % name)
What is your name?
Python
Hi, Python.

Nicht zuletzt hast du Projekte, wie Rasperry Pi, die
Python in die Embedded Welt und mittels Python die
Embedded Welt in die Bastelstuben und Klassenzimmer
getragen haben, denn Entwicklung, Skripte und Tutorials sind dort in erster Linie auf Python ausgelegt.

Was sorgt denn in deinen Augen noch wesentlich für die
weite Verbreitung von Python?
 aschine
Ein ausschlaggebender Punkt ist natürlich, dass du dei- Für die großen Themen, wie Data Science, M
Learning, neuronale Netze, ist Python quasi die
ne Projekte und Ideen mit einer großen Community 
sharen kannst auf Plattformen, wie GitHub und GitLab, go-to-Programmiersprache zum Schreiben von KI-Algodass es für unterschiedliche Anwendungen vorkonfigu- rithmen, warum?
Ganz einfach: Weil es gute und leicht verfügbare
rierte Distributionen und Paket-Zusammenstellungen
Bibliotheken dafür gibt. Und wenn wir fragen, woher die
gibt, wie z.B. Anaconda und Jupyter.
Python selbst bietet eine Paketverwaltung, mit der kommen, dann schließt sich der Kreis zu den Big Playern,
es unglaublich einfach ist, maßgeschneiderte Bibliothe- denn Amazon & Co spielen genau auf diesen Märkten.
ken aus einer schier unendlichen Zahl von Paketen auf
Thema
dein lokales System zu installieren, und das in der R
 egel Vielleicht noch eine kurze Anmerkung zum 
 Python ist einfach“. Kaum eine Beschreibung kommt
kostenlos und samt ausgiebiger Dokumentation und „
ohne diesen Hinweis aus. Ist dem so?
Tutorials.
Mit Python kannst du relativ einfache Skripts für
Befeuert wird das natürlich alles von Big Playern,
wie Google und Facebook, die sich umfangreich an der vergleichsweise komplexe Anwendungen zusammenEntwicklung beteiligen mit hochentwickelten Paketen, bauen. Das Ganze geht in vielen Fällen relativ schnell,
wie TensorFlow für Deep Learning, und selbst bereits ein sicher und oft mit wenigen Zeilen Code.
Ich würde „einfach“ unter einem anderen Blickwinkel
großes Publikum mitbringen.
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>>> Python <<<

# Python 3: Simple output (with Unicode)
>>> print("Hello, I'm Python!")
Hello, I'm Python!

ti pp

Training for Developers

betrachten. Vergleichen wir es beispiels
weise mit Perl, so würde ich „einfach“ auf
die restriktivere Syntax beziehen. Bei P
 ython
hast du nicht so vielfältige Varianten, um
einen Algorithmus zu beschreiben. Du hast
einen eindeutigen Weg und brauchst dir
dadurch weniger Gedanken um einen Style
guide zu machen. Der Styleguide steckt
quasi in Python drin.
Interview geführt mit Frank Manig
Software Architect embeddeers GmbH

Programmieren
mit Python
Kursnummer: P682
Dauer: 2 Tage (16 UE)
Preis: 950 €*
Infos & Termine >
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Alles neu!
Blazor – und was es kann

Beate Lay · Softwareentwicklerin
SoftEd Systems

Was steckt hinter dem Hype um Blazor?

Sicherlich wird fast jedem, der in den letzten ein, zwei
„Zeit zum Lernen“ – Unter diesem Motto haben wir die Jahren die neuesten Entwicklungen in der .NET-Welt verersten Wochen der Corona-Zeit gestaltet. Unsere Prä- folgt hat, das Wort Blazor begegnet sein. Leider hat es
senztrainings für Entwickler dürfen wir nicht durchfüh- bisher nicht so richtig gepasst, dass ich mich näher daren. Also wurde die Zeit genutzt, um sich endlich mal mit beschäftigen konnte. Jetzt wird es aber höchste Zeit
neue Tools und Frameworks näher anzuschauen und zu für mich, zu schauen, was Blazor kann und ob es für meine Zwecke passt.
testen, was die „Neuen“ alles können.
Laut Definition ist Blazor ein ASP.NET Core Frame
work zum Entwickeln von Webanwendungen. OK,
denke ich, als ob es davon nicht schon genug gäbe. Kein
Mensch
sieht mehr durch in der Fülle von .NET Framep
ti p
works: Web Forms, MVC 3, 4, 5 (und jede Version ist anders als ihr Vorgänger), Web API, Razor Pages … und jetzt
also noch eins mehr.
Doch Halt, ich stutze, als ich mir die Wortschöpfung
Training for Developers
näher anschaue: Blazor = Browser + Razor.
Da steht etwas von Browser. Das heißt, eine Blazor
App läuft im Browser? Ja, aber nur, wenn es sich um eine
sogenannte Blazor WebAssembly App handelt. Daneben gibt es noch die Blazor Server App – und die läuft,
wie der Name unschwer vermuten lässt, auf dem Webserver. Und nun wird es wirklich interessant. Eine .NET
Anwendung, die im Browser läuft? Das heißt, ich muss
Webclients nicht mehr zwangsläufig mit Javascript proKursnummer: P104
grammieren, sondern kann mein geliebtes C# dafür beDauer: 2 Tage (16 UE)
nutzen? Richtig, dank WebAssembly ist das möglich.
Preis: 1.050 €*

Entwickeln von
modernen Web
Apps mit Blazor
und C#

Infos & Termine >

Danke, WebAssembly!
WebAssembly ist ein offener Webstandard in der Obhut des W3C und wird von allen modernen Webbrowsern unterstützt. WebAssembly ist ein Bytecode, der in

Auszug aus einer .razor Datei

einer kleinen virtuellen Maschine im Browser gestartet an. Diese ist WebAssembly, was die Größe der herunterwird. Also ziemlich nah dran an Maschinencode und da- zuladenden Dateien und vor allem die Performance beher deutlich schneller in der Ausführung als Javascript.
trifft, deutlich unterlegen. Schließlich sei noch gesagt:
Und nun zurück zu .NET: Es gibt eine Mono Imple- Alle Vorteile, die Angular bietet (Single Page Applicatimentierung in WebAssembly, also eine .NET Laufzeitum- on, MVVM, Komponenten), treffen genauso auch für Blagebung, die in jedem modernen Browser läuft. Die Mono zor zu.
Implementierung wird sicher in absehbarer Zeit von einer .NET Core und später von einer .NET 5 ImplementieWie sieht eine Blazor WebAssembly App aus?
rung abgelöst werden. Microsoft arbeitet ja sehr intensiv an einer Vereinheitlichung der verschiedenen .NET Um eine Vorstellung davon zu vermitteln, wie eine
Laufzeitumgebungen.
Blazor WebAssembly App aussieht, hier noch ein CodeBlazor WebAssembly gibt es derzeit nur in einer Pre- schnipsel aus einer .razor Datei, die die Dauer der
view Version (Release ist schon für Mai 2020 geplant!). Corona-Krise anzeigt (siehe Grafik oben).
Aber man kann bereits jetzt sehr gut damit arbeiten.
Mein Fazit
Wo lohnt sich der Einsatz?
Einsatzzwecke gibt es reichlich. Und zwar alle Anwendungen mit viel Nutzerinteraktion, die im Webbrow
ser laufen sollen statt auf dem Endgerät installiert werden zu müssen. Ich persönlich habe mich für die Entwicklung solcher Anwendungen eigentlich mit Angular angefreundet, das immerhin Typescript nutzt und
somit eine gewisse C#-Affinität besitzt. Aber im Browser kommt auch eine Angular-App letztlich als Javascript

Wer leistungsstarke Browser Web Apps 
entwickeln
möchte, sich mit HTML und CSS auskennt und
C# mag, kommt um Blazor nicht herum! Obwohl
noch im Preview Status, ist bereits jetzt abzusehen,
dass Blazor keine Microsoft Eintagsfliege, sondern eine richtig coole Technologie mit Zukunft ist.
Auf Morgen!
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Sicher im Homeoffice –
Das gilt es zu beachten
Homeoffice und mobiles Arbeiten sind über Nacht zum
neuen Standard geworden, der die verschiedensten Heraus
forderungen mit sich bringt, besonders was die Kommunikation betrifft. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informa
tionstechnik (BSI) gibt ganz aktuell Hinweise an die Hand,
um die sichere Kommunikation über Konferenzsoftwares,
wie beispielsweise Microsoft Teams, zu gewährleisten und
Informationsdiebstahl und Abhörung zu verhindern.

Sichern Sie Ihr Home-Netzwerk
Bevor Sie sich allerdings um die Sicherheit der Konferenzsoftware kümmern,
nicht vergessen: heimisches Netzwerk und Internetzugang sind in aller Regel
nicht so abgesichert, wie es das überwachte und fachlich kompetent adminis
trierte Netzwerk Ihres Unternehmens ist.
Bevor Sie sich mit Ihrem Firmennetzwerk – auch über ein VPN – verbinden,
müssen Sie Ihren eigenen Zugang absichern. Ein Standard-Router-Passwort ist
hier bereits die erste verbesserungswürdige Schwachstelle. Stellen Sie sicher,
dass das Passwort Ihres Routers ausreichend lang und komplex ist.
Prüfen Sie auch Ihre Netzwerkeinstellungen. Wenn Ihr Heimnetzwerk auch
als solches konfiguriert ist, sind zahlreiche sicherheitsrelevante Einstellungen in
Bezug auf Dateizugriff und Schnittstellen aller im Netzwerk befindlichen Geräten so eingestellt, dass sie eventuellen Angreifern eine ideale Angriffsplattform
bieten.
Achten Sie darauf, dass die von Ihnen genutzten Programme, insbesondere
Anti-Malware-Programme, Firewalls und natürlich auch die genutzte Konferenzsoftware selbst, aktuell sind. Unabhängig davon, ob es gerade in den Arbeits
ablauf passt oder nicht: Patches und Aktualisierungen bewirken nicht nur funktionelle Verbesserungen, sondern sehr häufig auch das Schließen von Sicherheitslücken.

Softed wissen No. 07

Softed wissen No. 07

Nico Thiele · Sicherheitsberater (BSI zertifiziert) SoftEd Systems

S. 18

Wenn Sie Ihr eigenes privates Endgerät für die Arbeit im
Homeoffice nutzen, verhält es sich mit der Gerätesicherung sehr ähnlich zur Netzwerkabsicherung. Viren, Keylogger, Trojaner und sonstige Schadsoftware können
bereits auf Ihrem privaten Gerät vorhanden sein und bei
einer Verbindung mit dem Firmennetzwerk Daten und
Informationen abschöpfen oder das Netzwerk, in das Sie
sich einwählen weiter infizieren – bis hin zu Geräten und
Servern des Unternehmens.
Erst nachdem Sie diese grundlegenden Sicherheitslücken geschlossen haben, greifen die Maßnahmen zur
Absicherung der Konferenzsoftware.
Wie hoch ist der Schutzbedarf für die Software & wie
sicher ist sicher?
Der Schutzbedarf der Software ergibt sich aus den
potenziellen Inhalten, die in den Konferenzen besprochen werden. Je sensibler und schützenswerter die
Informationen sind, umso stärker ist natürlich die geforderte bereitzustellende Absicherung. Allein das Abhören
und Mitschneiden der Konferenzen stellt ein erhebliches
Sicherheitsrisiko dar.
Hardwareseitig ist es hier möglich über präparierte
Anschlüsse und Anschlussgeräte illegal die Inhalte der
Konferenzgespräche und Chats abzugreifen bzw. mit-

zuschneiden. Es empfiehlt sich daher an Ihrem Gerät zu
prüfen, ob sich fremde Anschlussgeräte daran befinden.
Besser noch wäre es, wenn jegliche nicht permanent
genutzten Anschlüsse (insbesondere USB-Ports) komplett gesperrt werden, um das Anbringen manipulierter
Anschlussgeräte nutzlos zu machen.
Besonders Kamera und Mikrofon können über das
Netzwerk mitgeschnitten und abgehört werden. Bei externen Webcams übersehen häufig viele Nutzer, dass
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diese Geräte über eigene IP-Adressen verfügen und damit entsprechend als Einzelgeräte über ein Netzwerk angesprochen werden können. Auch sind viele Webcams
mit Zugriffsprofilen und entsprechend auch mit Standardnutzer- bzw. Administratorenprofilen und Passwörten versehen, die in den meisten Fällen sehr leicht
zu umgehen sind. Sichern Sie also die Übertragung von
Video- und Audiosignalen. Nicht umsonst sehen Sie

häufig abgeklebte Webcams und Mikrofoneingänge.
Auch jegliche Standardprofile innerhalb der genutzten Software sollten bei der Nutzung über bspw. Unternehmensprofile grundsätzlich blockiert bzw. gesperrt
werden. Damit verhindern Sie Hackerangriffe und das
Eindringen in das System über diese Profile.

Sicherheitslücke Konferenzaufzeichnungen
Ein kritischer Aspekt ist die Speicherung von Konferenz
aufzeichnungen durch die Konferenzteilnehmer. S
 olche
Aufzeichnungen, die zur späteren Referenz dienen sollen
oder zum Nachhören/-schauen zur Verfügung gestellt
werden, sind zwar gut gemeint, aber ebenso hochwertvolles Ziel für potenzielle Angreifer. Ganz speziell die
Verfügbarmachung aller – auch von e
xtern aus dem
Homeoffice – zugreifender Personen ist ein kritischer
Punkt. Die Archivierung sollte daher nur verschlüsselt
mit entsprechender Zugriffsbeschränkung erfolgen.
Für den externen Zugriff auf das Archiv 
sollte eine
Authentifizierung – idealerweise über mehrere Faktoren
erfolgen.
Insgesamt veröffentlicht das BSI gewohnt bedächtige Hinweise und Anforderungen, um mit der Nutzung
von Konferenzsoftware möglichst sicher zu bleiben. Viele Sicherheitsanforderungen haben sich umgestellt, andere sind durch die Herausforderungen der Corona-Pandemie neu hinzugekommen. Mit entsprechender Vorund Weitsicht sind Sie allerdings auch für diese neuen
Herausforderungen bestens gewappnet.
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Investieren Sie Zeit
in Sicherheit
Das Anlegen eines „Verzeichnisses von Verarbeitungs
tätigkeiten“ ist mit Inkrafttreten der DSGVO nicht nur
notwendig, sondern auch sinnvoll für den sicheren
Betrieb eigener Prozesse. In den meisten Unternehmen
und Institutionen sind diese Verzeichnisse erstellt. Doch
wie vollständig, korrekt und aktuell sind sie?
Mit einer strukturierten Befragung durch Datenschutzspezialisten können Sie Ihre Dokumente, Policies,
Datenschutz- und IT-Sicherheitsrichtlinien reviewen
und vervollständigen.
Der Vorteil
Diese Befragungen lassen sich ideal über Webmeetings
realisieren. Das SoftEd Security-Team unterstützt Sie
gern dabei.
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Ihr Gerät kann eine Angriffslücke darstellen
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Bleiben Sie

gesund!

