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Dürfen wir uns vorstellen?

So darf Käfer EDV in vielen Fällen auf mehr
als 10- und 15-jährige Geschäftsbeziehungen
zurückblicken. Über 20 Jahre Selbstständigkeit
ohne Skandale und Insolvenzen in einer sich
rasant verändernden Branche wie der IT sind
keine Selbstverständlichkeit.
Selbstverständlich ist jedoch immer noch unser Anspruch: Wir "knacken" jedes EDVProblem. Entweder mit dem eigenen kompetenten Team oder unter Hinzuziehung von Kooperationspartnern und Spezialisten aus dem
Netzwerk.

Käfer EDV ist seit 1990 ein verlässlicher Partner, wenn es um qualitativ hochwertigen,
schnellen und effizienten EDV-Service geht
und bietet ein breites Spektrum an ITDienstleistungen, PC, Netzwerken, Software,
Web-Design uvm.

Durch kurze Wege, direkte Kommunikation
und eine flache Hierarchie tauschen sich die
Techniker ständig über die aktuellen Aufgabenstellungen aus und finden so in der Vielzahl aller Fälle sehr schnell und effizient eine
Lösung für unsere Kunden. Und bei kniffligen
Problemen wird nicht einfach aufgegeben,
sondern man stellt sich der Herausforderung.

Leistungsspektrum und Tätigkeitsschwerpunkte

Der Firmengründer und Inhaber Dipl.-Ing.
Thomas Käfer ist seit 2002 als Sachverständiger für Systeme und Anwendungen der IT
(seit 2006 öffentlich bestellt), als IT-Consultant, Fachautor und Dozent für die IT-Spezialistenausbildung tätig. Ehrenämter als IHKPrüfer für Auszubildende im Bereich Fachinformatik und Weiterbildungsmaßnahmen als
IT-Projektleiter sowie als Mitglied der Vollversammlung der IHK Aachen runden die Aufgabenstellungen und Aktivitäten ab.
Vieles hat sich in den vergangenen Jahren
verändert, manches ist gleich geblieben. Verändert haben sich die technischen Rahmenbedingungen: aus Kilo- und Megabyte
wurden bald Giga- und Terabyte, aus Kilo- und
Mega-Hertz wurden Giga-Hertz. Gleich geblieben ist der grundsätzliche Anspruch: Als
Dienstleister in der IT für den Kunden und seine EDV-Probleme da zu sein, getreu dem Motto: „Wenn der Service entscheidet“.

Egal, ob Einzel-PC, Tablet oder ein ganzes
Computer-Netzwerk - egal, ob Hard- oder
Software: Bei Käfer arbeitet man nach dem
Prinzip „Das EDV-Problem unserer Kunden ist
unsere Aufgabenstellung“.
So bietet die Käfer EDV Systeme GmbH Anwendern, die die EDV professionell einsetzen
oder ambitionierte private Projekte mit dem
Computer lösen möchten, den IT-Service, den
sie brauchen: Service von Profis für Profis.

Informationen KäferLive 2014
Auszug aus unserem Tätigkeitsprogramm:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Systemberatung und Projektierung von
EDV-Anlagen
Einweisung, Gruppen- und Individualschulungen und Dokumentation
Individuelle Konfektionierung von PCund Server-Systemen
Mobile Computing, Notebooks und Tablet-Computer
Verkauf und Installation von Hardware
und Software incl. Backup-Lösungen
Aufbau und Betreuung von Netzwerken
Telefonanlagen, CTI und Voice-over-IP
(VoIP)
App jetzt! Datenbank- und SoftwareEntwicklung für PC und Smartphones
Websites, Shop- und Portallösungen
incl. Video, Audio und 3D
PC- und Netzwerkservice für Hard- und
Software Vor-Ort incl. Notdienst
EDV-Gutachten, Sachverständigentätigkeit, Datenschutz und IT-Consulting

Systemberatung und Projektierung
von EDV-Anlagen
Schon am Anfang kann
man vieles verkehrt machen. Ein falsches oder
unpassend
dimensioniertes Werkzeug hilft
nicht bei der Arbeit, sondern es verkommt zum
Selbstzweck, kostet nur
Geld und Nerven und
bringt: Nichts!
Besser: Die Kunden schildern ihre Aufgabenstellung und die Mitarbeiter der Käfer EDV
Systeme GmbH beraten sie individuell, ob und
wie sie diese mit Hilfe von IT effektiv lösen
können. Hierbei werden nicht nur die Technik,
sondern auch die zugrunde liegenden Prozesse betrachtet. Oftmals ist es effektiver, zuerst
die Prozesse zu analysieren bzw. zu definieren, diese zu optimieren und erst danach in
Hard- und Software zu "gießen". Denn ein umständlicher Prozess mit vielen Ausnahmen
kann selten in einer effektiven EDV-Lösung
enden.

Best-Practise: Oft mündet ein Lasten- bzw.
Pflichtenheft in einem Vorprojekt, bei dem in
einer Art Machbarkeitsstudie und mithilfe von
Visualisierungen, Dummies und sogenannten
Mockups die spätere Lösung auf ihre Eignung
und Effektivität geprüft wird. Die Lösung wird
ergreifbar und begreifbar und es lassen sich
noch auf einfache Weise Korrekturen am Konzept und in der Vorgehensweise vornehmen.
Die Kosten für Analyse, Beratung und Konzeption sind gut angelegt, denn eine sorgfältige Planung sichert den späteren Projekterfolg
und verhindert hohe Folgekosten und Risiken.
Einweisung, Gruppen- und Individualschulungen und Dokumentation

Was nützt das tollste Werkzeug, wenn der
Anwender nicht weiß, wie er es einsetzen soll?
Der fast schon zynische Reim "A fool with a
tool is still a fool" bringt es auf den Punkt: Nur
mit einer ordentlichen Einweisung bzw. Schulung kann der User das volle Potential der
Hard- und Software ausschöpfen und nutzen.
Käfer EDV bietet daher neben einer gründlichen Einweisung, die meist im Kaufpreis enthalten ist, auf Wunsch auch Individual- und
Gruppenschulungen an und macht Kunden
und deren Mitarbeiter fit in der Bedienung von
PC, Netzwerk und IT-Lösung.
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Und auch das Thema Dokumentation darf
nicht zu kurz kommen. Gerade bei individuell
erstellten und komplexen Lösungen ist es
wichtig, die Installation, die Wartung und den
Betrieb so zu dokumentieren, dass sowohl
Anwender als auch das Wartungspersonal in
der Lage sind, ein IT-System über Jahre problemlos am Leben zu erhalten und im Fehlerfall schnell Lösungsansätze in der Dokumentation zu finden. "Wer schreibt, der
bleibt", sagt das Sprichwort und so legt der
Geschäftsführer Dipl.-Ing. Thomas Käfer sehr
viel Wert auf die Erstellung von Dokumentationen für die erbrachten Leistungen: Egal, ob als
Tätigkeitsnachweis oder als umfangreiche Projekt- und Netzwerkdokumentationen, die im
Kundenauftrag kontinuierlich gepflegt werden.
Übrigens: Auch intern werden strenge Maßstäbe bzgl. Dokumentation angelegt. So arbeitet die gesamte Firma nach einem umfangreichen QM-Handbuch, in dem alle Prozesse
und die IT-Infrastruktur so dokumentiert sind,
dass jeder Mitarbeiter weiß, was wann wie zu
tun ist.
Individuelle Konfektionierung von PC- und
Server-Systemen
Käfer
EDV
Systeme
GmbH baut seit über
zwanzig Jahren PC- und
Server-Systeme
selber
und das aus gutem
Grund.
Ein Computer ist meist so einzigartig wie sein
Benutzer und die ständig fortschreitende
Technologie-Entwicklung ist die einzige Konstante in der IT- Branche. So kann stets aktuelle und leistungsfähige Hardware zu tagesaktuellen Preisen angeboten werden. Hierbei
wird viel Wert auf die Auswahl der Komponenten gelegt und fast ausnahmslos auf Produkte namhafter Hersteller zurückgegriffen,
um eine hohe Qualität sicherzustellen. Dabei
muss es nicht immer der neueste Schrei sein,
denn die Produkte am oberen Ende der Leistungsskala kosten meist überproportional mehr
als die zweit-schnellste und -größte Version.

Dieses Einspar-Potential wird bei der Erstellung eines individuellen Angebots besprochen.
Im Fehlerfall hat die Konfektionierung von PCs
aus marktgängigen Komponenten übrigens einen entscheidenden Vorteil: Kompatible Ersatzteile bekommt man noch in einem vergleichsweise langen Zeitraum und so ist ein
Ausfall einer einzelnen Komponente nicht sofort ein Totalschaden oder löst das Einsenden
des ganzen Computers zum Hersteller aus.
Die Techniker von Käfer EDV kennen die
selbst konfektionierten Systeme naturgemäß
sehr gut und können manches Problem per
Fernwartung oder mit einem Vor-Ort-Einsatz
lösen. Falls es überhaupt ein Hardware-Problem zu lösen gibt, denn erfahrungsgemäß
funktionieren die von Käfer EDV hergestellten
und gelieferten Systeme wesentlich länger, als
man sie aufgrund der technologischen Weiterentwicklung überhaupt einsetzen sollte. So
wird mancher Computer erst ausgetauscht,
weil er zu langsam oder zu klein geworden ist,
nicht aber, weil er defekt ist.
Übrigens: Als Faustformel kann man davon
ausgehen, dass ein neu gekaufter PC im oberen Drittel der aktuell möglichen Leistungsklasse drei Jahre Stand der Technik ist und
professionell eingesetzt werden kann. Nach
spätestens fünf Jahren ist er technologisch
und hinsichtlich der Leistung so veraltet, dass
er unbedingt ausgetauscht werden sollte. Ansonsten fahren die Anwender mit angezogener
Handbremse.
Mobile Computing, Notebooks
und Tablet-Computer
Notebooks und TabletComputer werden hingegen
nicht selber gebaut. Das
macht aufgrund der hohen
Integrationsdichte und mangelnder
Modularisierung
keinen Sinn. Hier wird ausschließlich auf fertige Produkte der führenden Hersteller zurückgegriffen.
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Neben Preis und Leistung ist hierbei u.a. auch
der Service im Fehlerfall relevant. Wenn ein
Notebook tatsächlich einmal defekt sein sollte,
ist es wichtig, dass das Repair-Zentrum des
jeweiligen Herstellers schnell und effektiv arbeitet und der Kunde nicht sechs Wochen oder
länger auf die Rücksendung seines Gerätes
warten muss. Die neuen Tablet-Computer bestechen durch ihre einfache Bedienung. Dafür
braucht man in der Regel keinen Fachmann.
Aber wie integriert man ein iPhone oder iPad
in ein Firmennetzwerk z.B. durch Kopplung an
den Exchange-Server? Wie kann man vom
Tablet aus auf seine Daten zuhause, in der
Firma oder in der Cloud zugreifen? Fragen,
auf die die Techniker von Käfer EDV Antworten haben.

Aufbau und Betreuung von
Netzwerken (LAN / WAN / WLAN)

Verkauf und Installation von
Hardware und Software

Käfer EDV bringt seine Kunden ins Netz.
Wenn man zuhause einen PC und einen Internetzugang hat, dann ist das bereits ein kleines
Netzwerk. Schnell kommen ein Funknetz
(WLAN), das Notebook und ein StreamingServer für die Mediathek hinzu. Jetzt gilt es,
Übertragungswege (Kabel, Funk) und -technik
fachgerecht zu konzipieren, zu installieren und
zu warten. Oder soll der Nachbar über Ihr ungesichertes WLAN illegale Downloads tätigen
können?

Neben selbst konfektionierten
PC-Systemen
kann man bei der Käfer
EDV Systeme GmbH
selbstverständlich auch
reguläre
Handelsware
aus der IT-Welt erwerben. Und natürlich werden
Betriebssysteme
(z.B. Windows, Linux,
Mac OS), Anwendungsprogramme (z.B. Office
und Branchenlösungen) und Tools (z.B. für
Backup und Virenschutz) geliefert und installiert. Und wer es lieber „online“ mag: Unter
http://shop.KaeferLive.de betreibt die Käfer
EDV Systeme GmbH einen eigenen OnlineShop mit aktuellen Angeboten.
Bei der Käfer EDV Systeme GmbH steht die
Beratung im Vordergrund. Vielleicht findet sich
ein Produkt irgendwo anders zu einem billigeren Preis, aber ist es dann auch günstiger
bzw. preiswert (im Sinn von: "seinen Preis
wert")? Ohne Installation und Support bei
Problemen und Fragen ist Software nur eine
Ansammlung von Nullen und Einsen. Und ein
Computer, der nicht oder nicht richtig funktioniert, ist nur ein Staubfänger und Elektroschrott.

Beim EDV-Einsatz in einer Firma redet man
dann meist nicht mehr über 1-2 PC, sondern
über ein ganzes Netz aus Computern, Servern, Druckern und Endgeräten, die miteinander vernetzt werden sollen / müssen. Und was
hat es mit Virtualisierung auf sich? Hierbei
handelt es sich um eine Technik, bei der auf
einem physikalisch vorhandenen Computer
(Server) mehrere virtuelle Maschinen "gehostet" werden.
Das spart Hardware-Ressourcen und Energie
und erhöht – richtig gemacht – Performance
und Ausfallsicherheit. Und manchmal ist die
Virtualisierung die einzige praktikable Möglichkeit, Uralt-Software in einer gekapselten Umgebung am Leben zu erhalten. Eine interessante und komplexe Materie – Käfer EDV
kennt sich damit aus und ist Professional Solution Partner von VMware.
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Telefonanlagen, CTI und
Voice-over-IP (VoIP)

PC- und Netzwerkservice für
Hard- und Software

Telefonanlagen sind kleine
Computer und eine Trennung
zwischen klassischer Telefonie und Datenübertragung
gibt es in der heutigen Welt
nicht mehr.
Was liegt daher näher, als
dass auch Telefonanlagen
und Telefone mit Anbindung an den Computer
angeboten werden? Durch modulare Verkabelung auf Basis von CAT 5 - CAT 7 und entsprechende Patch-Felder kann flexibel entschieden werden, ob eine Leitung für die Telefonie bzw. den Anschluss eines Computers
oder Druckers an das Netzwerk genutzt wird.
Oder man geht noch einen Schritt weiter und
telefoniert direkt über die Datenleitung. Möglich macht das die VoIP-Technik, bei der die
menschliche Sprache in Datenpakete verpackt
und über dasselbe Netzwerk transportiert wird
wie die Datenpakete der Computer. Durch Priorisierung der Sprachpakete (Quality of Service - QoS) kann man sicherstellen, dass die
Telefonate mit hoher Qualität ohne störende
Latenz unabhängig von größeren Datenmengen der EDV-Anlage übertragen werden. Die
Telefonanlage kann dann als reine VoIP- oder
Hybrid-Anlage ausgeführt werden und wird in
Richtung der Vermittlungsstelle mit einem
passenden Tarif angebunden.
Die Möglichkeiten und die Flexibilität moderner
TK-Anlagen sind immens und es lassen sich
viele Anwendungsfälle realisieren (z.B.
Roaming, Einbindung von Filialen und HomeOffice-Arbeitsplätzen). Und natürlich kann man
das Telefon auch mit dem Computer koppeln,
um z.B. aus Outlook die Kontakte zum Anwählen zu nutzen und sich passend zum Anruf Notizen zu machen. Auch der Anrufbeantworter
lässt sich so einbinden. Übrigens: Der Anrufbeantworter bei Käfer EDV arbeitet voll digital
und leitet Anrufe sofort an die ServiceMitarbeiter als E-Mail weiter. So wird sichergestellt, dass die Kunden so schnell wie möglich
einen Rückruf erhalten.

Wenn der PC, der Server oder das Netzwerk
streiken, steht meistens der ganze Betrieb still.
Gut, wenn es erst gar nicht so weit kommt.
Viele Fehler und Ausfälle lassen sich nämlich
durch eine sorgfältige Systemauswahl und konfiguration bereits in der Anfangsphase eines Betriebszyklus vermeiden. Zudem kann
man mit dem von Käfer EDV betriebenen Monitoring-System auf Basis von Nagios kritische
Betriebszustände aktiv überwachen.
Und nicht zu vergessen: Der Mensch ist der
größte Feind des Computers, macht er doch
immer mal wieder bewusst oder unbewusst
Fehler und bringt die Bits und Bytes durcheinander. Hier vermeiden Schulungen, Wissens-Transfer und Tipps & Tricks teure Anwenderfehler. Und gegen böswillige Angriffe
kann man sich durch Firewalls und Anti-VirenSysteme schützen. Aber auch wenn ein System noch so gut gegen solche Gefahren und
gegen Hardware-Ausfälle geschützt ist, eine
100 prozentige Ausfallsicherheit gibt es nicht.
Jetzt ist es wichtig, dass man auf einen
schnellen und kompetenten EDV-Service zurückgreifen kann!
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Support per Telefon und Fernwartung

Viele EDV-Probleme lassen sich in der heutigen Zeit am Telefon und/oder per Fernwartung
lösen. Durch einen Anruf und initial einer einfache Software-Installation verbunden mit der
expliziten Freischaltung durch den Kunden
kann sich einer der Techniker sich über das Internet auf den Kunden-PC aufschalten und
sieht das, was der Kunde sieht: den Fehler
oder die Symptome. Jetzt kann er eine Fehlermeldung einfacher nachvollziehen und in
vielen Fällen die Probleme direkt abstellen,
denn er erhält für die Dauer der Fernwartung
vollen Zugriff auf den Rechner und kann Konfigurationen ändern, Patches einspielen etc.
oder einfach nur die
richtige Bedienung live
am System erklären.
So löst man i.d.R. sehr
schnell und kostengünstig die Aufgabenstellung der Kunden.
Im Rahmen von Wartungsverträgen besteht
zudem die Möglichkeit, dass Netzwerk und
Server auch ohne direkte Kunden-Mithilfe bzw.
-Anforderung ferngesteuert werden. So können die Techniker z.B. Backups kontrollieren,
abends und am Wochenende Betriebssystems- und Software-Updates einspielen,
ohne den laufenden Betrieb zu stören.
Das Ganze funktioniert bei Software-Problemen dann vollkommen ohne Vor-Ort-Einsatz:
Der Umwelt und dem Geldbeutel zuliebe.

Vor-Ort-Service

Manche Probleme lassen sich nicht am Telefon oder per Fernwartung lösen. Gerade wenn
die Hardware streikt oder das Betriebssystem
gar nicht mehr startet, muss der Techniker
Hand an den Computer anlegen. Selbstverständlich kann man einen streikenden PC
auch in die Werkstatt bringen. Ein ganzes
Netzwerk oder den Server wird man jedoch
kaum zum IT-Dienstleister bringen können.
Hier kommt der Vor-Ort-Service ins Spiel. Ein
Techniker von Käfer EDV Systeme GmbH
setzt sich (meist noch am selben Tag) ins Auto
und kommt mit dem einen oder anderen Ersatzteil, einem prall gefüllten Werkzeugkoffer
und jeder Menge Know-How zum Kunden, um
dessen Hardware-Problem vor Ort zu lösen.
Viele Stammkunden sind mit dem Service so
zufrieden, dass sie die Käfer-Techniker mehrere hundert Kilometer anreisen lassen, damit
die IT-Probleme schnell und effizient gelöst
werden. So kommen immer wieder auch Einsätze z.B. im Raum Düsseldorf/Köln/Bonn, im
Ruhrgebiet, in Süddeutschland, Belgien und
Tschechien vor. Am effektivsten (und kostengünstigsten) ist natürlich der Einsatz in der Euregio rund um Aachen-Würselen - aber: Der
Kunde entscheidet – Die Käferlinge kommen
gern!
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Notdienst
Oft quittieren Systeme ihren Dienst,
wenn man es am wenigsten
brauchen
kann. Die Mitarbeiter
der Käfer EDV Systeme GmbH sind bemüht, die EDV-Probleme der Kunden so
schnell wie möglich
zu lösen.
Bei Meldung eines Service-Auftrages innerhalb der Kernarbeitszeit von 8:30 Uhr bis
16:30 Uhr an Arbeitstagen (Montag-Freitag)
bemüht man sich, mit dessen Bearbeitung in
der Regel innerhalb eines (desselben bzw. anteilig des nächsten) Arbeitstages zu beginnen.
Wenn man zudem innerhalb und außerhalb
dieser Zeiten auf einen garantierten Service im
Fehlerfall nicht verzichten möchte, bietet sich
eine individuelle Wartungsvereinbarung (Service Level Agreement – SLA) mit reduzierten
und garantierten Reaktions- und Fehlerbehebungszeiten auch frühmorgens, abends und
am Wochenende an.
Eigene Kundenzeitschrift
Die Kundenzeitschrift
„Hotline“
behandelt
aktuelle Themen wie
Datensicherheit, Backup,
Viren
und
Trends. Sie vermittelt
mit speziellen Artikeln
Grundlagenwissen zu
interessanten Technologien.
Produktneuheiten
werden
ebenso
vorgestellt
wie bestimmte Sonderaktionen der Käfer EDV Systeme oder der
Hersteller. Die Kundenzeitschrift erscheint
meist zwei- bis dreimal pro Jahr und wird Bestandskunden kostenfrei zugestellt.

EDV-Gutachten, Sachverständigentätigkeit
und IT-Consulting
Manchmal ergeben sich
Situationen, in denen es
nicht oder nicht mehr darauf ankommt, ein EDVProblem zu lösen, sondern herauszufinden, wie
es entstanden ist bzw.
wer es verursacht hat.
Dabei kann der Computer
sowohl die Opfer- als
auch die (Mit-) Täterrolle
annehmen. In solchen
Fällen ist der (Computer-)
Forensiker gefragt.
Der Gesellschafter und Geschäftsführer der
Käfer EDV Systeme GmbH - Dipl.-Ing.
Thomas Käfer - ist seit 2006 als von der IHK
Aachen öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für Systeme und Anwendungen der Informationsverarbeitung tätig und
erstellt für Gerichte, Staatsanwaltschaften und
private Auftraggeber vor Gericht verwertbare
Gutachten über Schäden an oder Wert und
Qualität von EDV-Anlagen und IT-Leistungen.
Im Rahmen von Consulting-Leistungen kann
die hier vorhandene umfangreiche Fach- und
Methodenkompetenz natürlich auch auf Honorarbasis in Anspruch genommen werden. Vielleicht wird für ein EDV-Projekt zunächst erst
einmal ein unabhängiger Berater gesucht, der
Lastenheft und Ausschreibung erstellt und das
Projekt nachher im Interesse des Kunden begleitet. In einer solchen Konstellation kann der
Berater auch von einer Idee oder einem Lösungsansatz abraten, denn er hat nicht die
Umsatzerwartung im Hinterkopf und redet gegen das eigene Geschäft, sondern arbeitet auf
Honorarbasis für den Projekterfolg und zur Zufriedenheit des Auftraggebers.
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App jetzt! Datenbank- und Software-Entwicklung für PC und Smartphones
Man muss nicht immer
das Rad neu erfinden
und so wird man auf
dem IT-Markt, im Internet oder in den AppStores meist schnell
fündig und findet das
passende Programm zur
Lösung
einer
bestimmten
Aufgabenstellung. Doch manchmal ist nicht das Richtige
dabei oder die Lösung passt nicht zu 100%.
Hier kann die Individualprogrammierung helfen. Eine besondere Aufgabenstellung, ein
spezialisierter Prozess oder eine bestimmte
Arbeitsweise lassen sich oft nur mit einer passend zugeschnittenen Programmierung lösen.
Das kann ein Tool sein, welches bestimmte
Arbeitsschritte vereinfacht und die Mitarbeiter
in ihrer Arbeit unterstützt, oder eine App, die
das Smartphone zum unerlässlichen Helfer für
die tägliche Arbeit macht. Ein Schwerpunkt der
Programmierleistungen liegt im DatenbankDesign und der Programmierung von
Windows-Anwendungen sowie der App-Entwicklung (Apple IOS). Eine App kann man übrigens hervorragend als Marketing-Instrument
oder zum Wissen-Management einsetzen und
wahlweise kostenfrei oder gegen Gebühr an
die Nutzer abgeben.
Websites, Shop- und Portallösungen

Oder soll es vielleicht doch eher eine Shopoder Portallösung sein, für die mehr KnowHow als ein HTML-Baukasten benötigt wird?
Eine der Kernkompetenzen von Käfer EDV
liegt in der Konzeption von Internet-Portalen,
Web-Sites und Online-Shops.

Richtig "rund" wird das Ganze in Kombination
mit Portallösungen auf Basis von PHP, Java
usw. z.B. mit Frameworks wie Liferay, Typo3,
Gambio-Shop-Software uvm.
Die nächste interessante Frage, die sich anschließend stellt, ist, wie man eine solche Lösung vermarktet und die sozialen Netzwerke
wie Facebook, Google+, Xing, LinkedIn usw.
in das virale Marketing einbezieht und die Vorzüge des Social Media und Social Networking
nutzt, ohne deren Nachteile und Auswüchse
akzeptieren zu müssen. Schnell werden hier
auch Fragen des Datenschutzes und des
Wettbewerbsrechts aufgeworfen. Bei Käfer
EDV Systeme schaut man über den Tellerrand
und betrachtet eine Aufgabe ganzheitlich.
Schnittstellen zu Werbeschaffenden, Juristen
usw. gehören für uns einfach zu einem professionellen Projekt.
Multimedia, Video, Audio und 3D
Das Internet und unsere Werbewelt sind
bunt, meistens bewegt
und manchmal laut und
schrill. Ist da eine statische Website, eine
Papierbroschüre oder
ein Flyer noch zeitgemäß? Manchmal ja,
aber es gibt kein "entweder - oder".
Eine Werbeaktion, eine Image-Kampagne
oder die Firmenvorstellung kann man hervorragend auch multi-medial unterstützen. Egal,
ob das ein klassischer Videofilm, eine interaktive Visualisierung oder eine 3D-Animation ist.
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte - Was
sagen dann tausende Bilder als Bildfolge aneinandergereiht? Sie erzählen eine Geschichte
und machen komplexe Zusammenhänge und
Abfolgen transparent und verständlich.
Was geht? Was geht nicht? – Lassen Sie sich
beraten!
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About Thomas Käfer
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Fast Facts
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•

•

•

•

Geboren am 28.04.1966 in Aachen
Studium: WS 1988/89 bis 06/1999 Studium Elektrotechnik Fachrichtung Informationsverarbeitung an der Fachhochschule Aachen mit Abschluss Dipl.Ing.
am 01.04.1990 Gewerbeanmeldung für
freiberufliche Tätigkeiten im Bereich
DTP sowie Entwicklung und Vertrieb
von Hard- & Software; seither Ausübung des Gewerbes im Bereich PCVerkauf und -Service (incl. Netzwerke,
Wartung, Reparaturen, Systembetreuung etc.)
Gründung der Käfer EDV Systeme
GmbH am 24.1.1997; Tätigkeit als Geschäftsführer und Gesellschafter
Seit 1998 Ausbilder in den Berufen ITSystemelektroniker und ITFachinformatiker: Aktives Engagement
in Fragen der IT-Prüfungen und Weiterqualifizierung.
Juli / August 2002 Seminar für EDVSachverständige bei der Fa. Modal mit
anschließender Abschlussprüfung vor
dem Berufsfachverband der Sachverständigen e.V.
Seither Gutachtererstellung für private
und öffentliche Auftraggeber in Zivilund Strafprozessen.

•

•

•

•

•

Seit 2004 Prüfungsausschussmitglied
für die IT-Aufstiegsfortbildung bei der
IHK Aachen
Seit 2004 Dozententätigkeit und APOCoach für die IT-Spezialistenausbildung
in Zusammenarbeit mit der IHK Aachen
(Personenzertifizierung nach ISO
17024); Schwerpunkt: Gruppe der Administratoren (Seminare im Herbst 2004
und Frühjahr 2005) und für Entwickler
(Herbst 2005)
Seit 2004 Mentorprojekt an einer
Aachener Schule
Seit 2004 Fachautor mit Veröffentlichungen u.a. zum Thema ComputerForensik (TecChannel; EDV in der
Zahnmedizin in Quintessenz und ZM),
Datenschutz und Datensicherheit (elektronische Gesundheitskarte)
Seit 2005 Dozent für Fortbildungsangebot „EDV in der Zahnmedizin" (Vermittlung von aufbereitetem EDV Wissen für
Zahnmediziner) im Rahmen der freiwilligen Weiterbildung nach den Richtlinien
der Bundeszahnärztekammer
Seit 21.02.2006 Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger für Systeme und Anwendungen der Informationsverarbeitung
Seit dem Wintersemester 2012/2013
berufsbegleitender Master-Studiengang
"Computer-Forensik" an der Hochschule Sigmaringen-Albstadt zur weiteren Vertiefung der Fachkompetenz im
Bereich der Digitalen Forensik
Seit 2013 Mitglied im Bundesverband
öffentlich bestellter und vereidigter sowie qualifizierter Sachverständige e.V.
Seit 2014 Mitglied der Vollversammlung
der IHK Aachen
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Profil Dipl.-Ing. Thomas Käfer

Thomas Käfer – geb. am 28.04.1966 in
Aachen – ist seit 1990 im EDV-Sektor selbstständig beruflich tätig. Hervorgegangen aus
dem Einzelunternehmen Thomas Käfer hat er
am 24.1.1997 die Käfer EDV Systeme GmbH
gegründet, der er seither als Geschäftsführer
und Gesellschafter vorsitzt. Seit 1998 bildet er
IT-Systemelektroniker und IT-Fachinformatiker
aus und ist durch die Mitgliedschaft in den ITPrüfungsausschüssen der IHK Aachen für die
IT-Berufe engagiert in Ausbildungsfragen involviert.
Durch das Studium der Elektrotechnik mit
Schwerpunkt Informationsverarbeitung an der
FH Aachen mit erfolgreichem Abschluss als
Diplom-Ingenieur erhielt er nicht nur eine fachlich tief greifende Ausbildung in der Kernqualifikation Elektrotechnik und Informatik, sondern
durch die klassisch orientierte Ingenieurausbildung auch vielfältige Kenntnisse in anderen
technischen und kaufmännischen Bereichen.
Durch eigenständige Weiterbildung, die berufliche Selbstständigkeit und viele Kundenkontakte in unterschiedlichsten Wirtschaftsbereichen konnten im Lauf der Jahre viele Einblicke
auch in die Tätigkeitsfelder und Anforderungen
anderer Berufe erlangt werden. Somit wurde
das Verständnis für die Belange und Sichtweisen der in der Regel nicht in der EDV tätigen
Kundschaft gestärkt und Prozessschnittstellen
für die Zusammenarbeit geschaffen.
In der alltäglichen Arbeit befasst sich Thomas
Käfer daher mit den typischen Anwendungsproblemen und Aufgabenstellungen vornehmlich gewerblich tätiger Kunden, die IT-Systeme
als Werkzeug zur Erledigung ihres Jobs professionell einsetzen und der Stellenwert der
EDV dadurch entsprechend hoch angesiedelt
ist.

Die fortschreitende Verbreitung der Computer
und IT-Systeme und die oft für den Laien unüberschaubare Komplexität verzahnter Systeme fordert in zunehmendem Maß auch eine
unabhängige Bewertung der installierten oder
ggf. zu installierenden Hard- und Software im
Rahmen von Wertgutachten, Beweissicherungs-, Abnahme- oder Schiedsgutachten zur
Beilegung von Streitigkeiten zwischen Vertragspartnern oder Gutachten mit gerichtlichem Auftrag zur Aufklärung von Sachverhalten in Zivil- oder Strafprozessen.
Durch entsprechende Schulung und Prüfung
sind die Grundlagen im formalen Bereich und
die rechtlichen Hintergründe vorhanden, um in
Verbindung mit der entsprechenden Fachkompetenz ein breites Spektrum an gutachterlicher Tätigkeit in der IT-Welt abzudecken und
Sachverhalte präzise und für die jeweilige
Zielgruppe verständlich sowie nachvollziehbar
aufzubereiten und darzustellen.
Im November 2005 stellte das Fachgremium
der Industrie- und Handelskammer die besondere Sachkunde fest und Dipl.-Ing. Thomas
Käfer wurde am 21.02.2006 von der IHK
Aachen nach eingehender Prüfung zum Sachverständigen für Systeme und Anwendungen
der Informationsverarbeitung öffentlich bestellt
und vereidigt.
Tätigkeitsfelder
•
•
•
•
•
•

•

Projektbegleitende und -beratende
Sachverständigentätigkeit
Wertermittlungsgutachten
Schieds- und Behördengutachten
Fertigstellungsbescheinigungen zur Abnahme von Werkverträgen
Gutachten im Rahmen der selbstständigen Beweissicherung
Sachverständigen-Gutachten in Zivilund Strafprozessen z.B. durch Vermittlung von Erfahrungsgrundsätzen des
Wissensgebietes und Tatsachenfeststellung aufgrund besonderer Sachkunde
Datenschutz (speziell Dienstleistung
"Betrieblicher Datenschutzbeauftragter")
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Themengebiete
•
•

•
•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

Herstellung, Pflege, Wartung und Reparatur von Hard- und Software
Aufbau von Netzwerken (LAN) incl. passiver (Verkabelung) und aktiver Komponenten
Server-Systeme incl. Datensicherung
und Datensicherungskonzepten
Stromversorgung von EDV- und TK-Anlagen incl. Ausfall- und Überspannungsschutz
Systemberatung und Projektierung von
EDV-Anlagen incl. Lasten- und Pflichtenhefterstellung
Branchenlösungen und Individualprogrammierungen mittels Hochsprachen
oder Datenbanken
Betriebssysteme wie DOS, Windows,
Novell, Linux, Mac OS
Office-Produkte und Standard-Software
Notebooks und Mobile Computing
Telefon-Anlagen incl. Anbindung an
Computer-Netzwerke (CTI/VoIP)
Einrichtungen zur Datenfernübertragung wie Modems, ISDN, DSL, WAN,
WLAN, Firewalls, VPN
Internetanbindung von Einzel-PC und
LAN; E-Mail-Systeme
Anbindung an Online-Dienste / Portale
incl. Video, 3D und Audio, Websites
EDV in der Zahnmedizin mit Anbindung
von Intraoral-Kameras und digitalen
Röntgen-Systemen unter Anwendung
des Medizin-Produkte-Gesetzes
Ausstattung von Bildschirmarbeitsplätzen unter Berücksichtigung von Arbeitsschutz und Bildschirmarbeitsplatzverordnung

Beweissicherungsmaßnahmen
•

•
•

Produktfälschungen und Urheberrechtsverletzungen durch Auswertung
von Hard- und Software (z.B. Prozessorfälschung, Manipulation an Speicherbausteinen, Seriennummern und
Lizenzcodes von Software)
Nachverfolgung von Datenmanipulation,
Datensicherungsmaßnahmen
Auswertung beschlagnahmter EDV

•
•

•

•
•

•
•
•
•

Teilnahme an Durchsuchungen zur Beweissicherung von Rechnerdaten
Sicherheitsüberprüfung von Zugangsdaten und -möglichkeiten (Passwörter,
Datenfernzugriff, Firewalls)
Auswertung von Benutzeraktivitäten
aus Protokollierungen zur Feststellung
von missbräuchlicher Nutzung der EDVAnlage (z.B. Internetaktivitäten)
Fehler in Betriebssystemen und Anwendungsprogrammen
Fehler in Netzwerkern (LAN, WAN,
WLAN) an aktiven Netzwerkkomponenten und Verkabelungen (Kupferbasis)
Fehlfunktionen in TK-Anlagen
Feststellungen von Schäden an Hardware- und Software-Systemen
Wertermittlungen von EDV-Anlagen
Beurteilung von Datenbanken und deren Konzept, Programmergonomie,
Pflichtenheften und Dokumentationen

Referenzen
Die meisten der Kunden und Auftraggeber legen auf Verschwiegenheit großen Wert und
möchten oder dürfen aus rechtlichen Gründen
nicht genannt werden. Das gilt vor allem für
Gutachten- und Beratungsleistungen mit einem zivil- oder strafrechtlichen Hintergrund.
Daher darf das eine oder andere Projekt hingegen nur exemplarisch erwähnt werden:
•

•

•

Non-Profit Organisation - Relaunch der
Website: Begleitung des Projektes
durch Erstellung des Lastenheftes, der
Ausschreibung und Auftragsvergabe
und nachfolgend der Durchführungsphase incl. Abnahme
Wissenschaftliche Non-Profit Organisation - Relaunch der Website: Begleitung
des Projektes durch Erstellung des Lastenheftes, der Ausschreibung und Auftragsvergabe und nachfolgend der
Durchführungsphase incl. Abnahme
Non-Profit Organisation - EDV PortalProjekt: Begleitung des Projektes durch
Erstellung des Lastenheftes, Konzeption, der Ausschreibung und Auftragsvergabe und nachfolgend der Durchführungsphase incl. Abnahme
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•

•

•

•

Mittelständisches Ingenieurbüro: Beratung, Coaching und Unterstützung der
Geschäftsführung hinsichtlich Mitarbeitergewinnung, Prozessoptimierung und
Projektmanagement über einen Zeitraum von 1 ½ Jahren
Mittelständisches Unternehmen: Bewertung der EDV-Infrastruktur und Erstellung eines Konzeptes zur Modernisierung, Optimierung und Rationalisierung
der IT
Mittelständisches Unternehmen: Bewertung der EDV-Software hinsichtlich der
buchhalterisch korrekten Arbeitsweise
im Rahmen eines Rechtsstreites mit
den Finanzbehörden
Freiberufler ohne Berufsabschluss: Bewertung der fachlichen Qualifikation zur
Erlangung des Status "Freiberufler"
entsprechend den sogenannten Katalogberufen

Aus- und Weiterbildung als
Herzensangelegenheit
Käfer EDV Systeme
GmbH ist ein Ausbildungsbetrieb!
Schon früh entschloss
sich Thomas Käfer, selber junge Menschen an
die EDV heranzuführen
und in den damals neuen IT-Berufen auszubilden. Es blieb nicht lange allein bei der Ausbildung. Schnell kam die Prüfertätigkeit sowohl
für die Systemelektroniker und Fachinformatiker als auch die IT-Berater und IT-Projektleiter
hinzu. Gemeinsam mit der IHK Aachen entwickelte Thomas Käfer ein Seminarkonzept für
die IT-Spezialisten und die Heranführung an
die Personenzertifizierung nach ISO 17024. In
den vergangenen Jahren hat er in diesem
Rahmen rund 100 angehende IT-Spezialisten
vor allem im Bereich der Methodenkompetenzen geschult und einige bis zur erfolgreichen
Zertifizierung als IT-Spezialist begleitet.

Das Prüfungswesen und das damit verbundene ehrenamtliche Engagement ist eine tragende Säule des dualen Ausbildungssystems,
die Praxisnähe und hohe Standards sichert.
Sowohl als Prüfer als auch als Ausbilder sorgen Thomas Käfer und seine vielen Kollegen
dafür, dass der regionale Nachwuchs - also
die Fachkräfte von Morgen - für die Betriebe
gefördert und gefordert werden.
Mentorprojekt
Im Victoria-Gymnasium Aachen informiert
Thomas Käfer einmal jährlich die Jahrgangsstufe 9 im Rahmen eines von StD Jutta Nießen und ihm ins Leben gerufenen Mentorprojekts über die Anforderungen, die in Ausbildung, Studium und Beruf an die Heranwachsenden gestellt werden. Die Hoffnung
ist, dass die Schüler hierdurch mehr Motivation
zum Lernen schöpfen, da ihnen aus erster
Hand und aus der Praxis Beispiele gezeigt
werden, wofür man den Schulstoff später benötigt (Infos: www.kaeferlive.de/web/kaeferEDV/Mentoren-projekt).

Veröffentlichungen

Dipl.-Ing. Thomas Käfer hat bereits eine Reihe
von Fachartikeln in unterschiedlichen Formaten und zu diversen IT-Themen veröffentlicht.
Die neuste Serie beschäftigt sich mit dem
Thema „Digitale Forensik“, nennt sich „DigiFor
Inside“ und erscheint als multimediales iBook
(iPad) und eBook bzw. PDF bei KaeferLive.
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Digitale Forensik - Neue Fachartikelreihe „DigiFor Inside“
Lebenslanges Lernen ist tatsächlich keine hohle Phrase.
Und weil man sich nicht auf
dem einmal Gelernten ausruhen
sollte,
ergänzt
Thomas Käfer seit Sommer
2012 in einem berufsbegleitenden Master-Studium „Digitale Forensik“ an der
Hochschule Albstadt Sigmaringen sein Fachwissen. Die Weiterbildung hat zu der Idee geführt, bestehendes und neues Wissen im
Rahmen einer neuen Fachartikelreihe zu publizieren. Herausgegeben wird die Reihe „DigiFor Inside“ in Eigenregie über das Portal KäferLive®.
Was ist DigiFor Inside? DigiFor ist die Kurzform für den Begriff „Digitale Forensik“, einem
Spezialgebiet der IT, welches sich mit der
Analyse und Aufdeckung von Sicherheitsvorfällen (sogenannten Incidents) und missbräuchlicher Nutzung von Computern im
Rahmen von Straftaten und zivilrechtlichen
Auseinandersetzungen beschäftigt. Der Autor
Thomas Käfer plaudert hierbei aus dem ITNähkästchen und erläutert Angriffskonzepte
und Maßnahmen zu deren Erkennung bzw.
Abwehr. Das Niveau der Artikel ist durchaus
anspruchsvoll und richtet sich je nach Themenschwerpunkt an IT-Anwender oder ITFachleute. Aber keine Sorge: Auch wenn teilweise tief in die Bit-Ebene eingetaucht wird,
der Autor hilft auch wieder hinaus und würzt
trockene Materie mit plastischen Bildern und
der einen oder anderen spitzen Bemerkung.
Eben ein echter Thomas Käfer.
Die Fachartikel sind in drei digitalen Formaten
erhältlich:
• als multimediale iBook-Variante für das
Apple iPad (unser Favorit)
• als ePub-Variante für beliebige eReader
• als klassische PDF z.B. zur Verwendung auf dem PC und/oder zum Ausdrucken

Weitere Infos zum Bezug / Preis:
http://www.KaeferLive.de/digifor-inside
DigiFor Inside Ausgabe 1: Social Engineering und Phishing am Beispiel von Facebook & PayPal.
Jeder, der sich heutzutage durch Surfen auf
Webseiten, Nutzung von Online-Shops und
Bezahlsystemen,
Social-Media-Netzwerken
oder ganz simpel per E-Mail im Internet bewegt, ist praktisch ständig Angriffsversuchen
Dritter ausgesetzt, die versuchen, an die persönlichen Daten des Nutzers heranzukommen
oder ihm auf dubiose und illegale Weise das
Geld aus der Tasche zu ziehen. Als „Social
Engineering“ bezeichnet man Mechanismen
und Vorgehensweisen, bei denen der Angreifer versucht, über verschiedene Kanäle und
Quellen Informationen über das potentielle Opfer zu sammeln bzw. sich durch Vorspielen
falscher Tatsachenbehauptungen und geschickter Ausnutzung menschlicher Schwächen das Vertrauen der Zielperson zu erschleichen. „Phishing“ ist ein Kunstwort aus
„Passwort“ und „Fishing“ (fischen) und beschreibt Angriffsszenarien, bei denen man
versucht, aus einem Datenstrom gezielt Passwörter bzw. Zugangskennungen herauszufischen bzw. abzugreifen, um sie anschließend
für eigene (illegale) Zwecke zu nutzen.

Der Artikel beschäftigt sich im Schwerpunkt
mit den Wegen und Werkzeugen, mit denen
versucht wird, Daten zu stehlen, darzustellen,
wie diese funktionieren und wie man sich gegen derartige Angriffe schützen kann. Am Beispiel von Facebook, PayPal & Co wird gezeigt,
wie derzeit gängige Phishing-Attacken ablaufen und wie man sie erkennen kann.
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Hierbei werden zum einen Angriffe im Internet
gezeigt und zum anderen – wesentlich gefährlichere und schwerer abzuwehrende – Kompromittierungsversuche im lokalen Netzwerk
(LAN bzw. WLAN) besprochen.
Die 1. Ausgabe der DigiFor Inside-Reihe richtet sich gleichermaßen an Computer-Anwender als auch an IT-Sicherheitsbeauftragte
und Administratoren und bietet in der täglichen
Praxis anwendbare Sicherheitshinweise und
empfohlene Verhaltensweisen, um sich und
seine Computer vor einer missbräuchlichen
Nutzung durch Dritte zu schützen und Gefahren durch Identitätsdiebstahl bzw. Kompromittierung von persönlichen Daten zu vermindern.
Der interessierte Leser findet in den vertiefenden Kapiteln fachlich fundierte Informationen
zur Funktionsweise der behandelten Angriffsszenarien mit dem Ziel, sich und andere gegen
Gefahren durch Identitäts- bzw. Datendiebstahl wirksam zu schützen.
DigiFor Inside Ausgabe 2: Bufferoverflows
– Wie man Programmierfehler zum Einschleusen von Schad-Code nutzen kann.
Der Artikel Bufferoverflows
beschäftigt sich mit den
Grundlagen eines Bufferoverflows bzw. dem Ausnutzen
programmiertechnischer Schwachstellen mit
dem Zweck, Schad-Code in
eine
Anwendung
oder
Website
einzuschleusen,
sodass das Programm
kompromittiert wird oder plötzlich Funktionen
(zum Schaden des Anwenders oder Betreibers) ausführt, die so seitens des Erstellers
nicht vorgesehen waren. Am Beispiel der Programmiersprache C wird ein einfaches Programm bei der Entwicklung mit einer typischen
Schwachstelle „ausgestattet“ und diese anschließend systematisch dazu missbraucht,
Schutzmechanismen der Anwendung zu umgehen und Funktionen ausführen zu lassen,
die gar nicht im Programm enthalten sind.

Es wird insbesondere Wert darauf gelegt, die
Angriffsszenarien und die Funktionsweise der
Bufferoverflows zu beleuchten und nicht einfach Tools und Exploit-Baukästen ohne Hintergrundwissen anzuwenden. Vom detailliert
dargestellten C-Beispiel wird dann die Brücke
zu Web-Anwendungen und Angriffen mittels
Cross-Site-Scripting geschlagen.

Dieser Artikel zielt auf Programmierer bzw.
Anwendungs-Entwickler und auch auf ITSicherheitsbeauftragte und Administratoren ab
und bietet in der täglichen Praxis anwendbare
Sicherheitshinweise und empfohlene Richtlinien, um Schwachstellen in Software und Systemen zu schließen bzw. erst gar nicht entstehen zu lassen.
DigiFor Inside Ausgabe 3: Datensicherung Datensicherheit - Datenschutz
Der Artikel Datensicherung
- Datensicherheit - Datenschutz aus der Reihe DigiFor Inside beschäftigt
sich im Schwerpunkt mit
den verschiedenen Aspekten der Absicherung von
elektronisch gespeicherten
und übertragenen Daten.
Damit sich das Sicherheitsgefühl zu Recht
beim Nutzer bzw. Inhaber der Daten einstellt,
gilt es, einige technologische, rechtliche und
verfahrenstechnische Grundsätze zu kennen,
zu beachten und anzuwenden.
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Die 3. Ausgabe von DigiFor Inside erklärt daher aus verschiedenen Blickwinkeln, wie der
Schutz vor missbräuchlicher Nutzung initial
hergestellt und dauerhaft sichergestellt werden
kann, wie konkrete Bedrohungsszenarien aussehen können und wie man sich gegen diese
schützen kann.
DigiFor Inside Ausgabe 3 richtet sich gleichermaßen an EDV-Anwender und -Entscheider
als auch an IT-Sicherheitsbeauftragte und
Administratoren und bietet in der täglichen
Praxis anwendbare Sicherheitshinweise und
empfohlene Richtlinien, um Schwachstellen in
Systemen oder bei der Handhabung zu
schließen bzw. erst gar nicht entstehen zu lassen. Die Themen Datensicherheit, Backup,
Angriffsszenarien, Computer Forensik und Datenschutz werden eingehend besprochen.
Weitere Infos: www.digifor-inside.de

Weitere Veröffentlichungen
Computer-Forensik: Analyse von Angriffen
… erschienen im TecChannel
Compact Ausgabe 04/2004
Trotz
aller
Schutzmaßnahmen ist jedes System Angriffen ausgesetzt. Zur Analyse einer Attacke sind rechtskräftige
Beweise
unabdingbar. Doch ohne exakten Plan produziert man statt Beweisen nur
Datenmüll.
EDV in der Zahnarztpraxis
… erschienen im Quintessenz
Team-Journal - Ausgabe 012005
Auch im Praxisumfeld des
Zahnarztes gewinnt der Computer in den Bereichen Organisation, Abrechnung und Diagnostik mehr und mehr an
Bedeutung.

Bevor jedoch die EDV-Anlage die Produktivität
erhöht, rationalisiert und letztlich die Investition
in den Computer wiederum Kosten einspart,
gilt es, eine Vielzahl von Aufgabenstellungen
und Problemen zu meistern. Der dreiteilige Artikel soll dem Zahnarzt als Entscheider und
Anwender wertvolle Informationen liefern, die
richtige EDV-Ausstattung zu wählen.
… ob bessere EDV sich findet
… erschienen in der Zeitschrift ZM Ausgabe März
2005
Bis eine EDV-Anlage die
Produktivität erhöht, Vorgänge organisiert, rationalisiert
und letztlich die Investition in
den Computer endlich Kosten einsparen hilft, müssen der Chef und sein
Team eine Vielzahl von Aufgaben und Problemen meistern.
Datenschutz und Datensicherheit
… erschienen im Quintessenz Team-Journal - Ausgabe 05-2005 bzw. in Eigenregie aktualisiert 2011
Mit dem Werkzeug „Elektronische Datenverarbeitung"
(kurz EDV) sind die Begriffe
„Datenschutz" und „Datensicherheit" eng verzahnt und gewinnen gerade
in Bezug auf personenbezogene und unternehmenswichtige Daten einen immer größeren
Stellenwert.
Viele Unternehmen und Institutionen sind ohne diese Daten in der heutigen, schnelllebigen
und von riesigen Datenmengen geprägten
Welt nicht mehr lebens- oder überlebensfähig.
Die Abhandlung soll daher aufzeigen, welchen
Gefahren und Bedrohungsszenarien Daten im
Allgemeinen ausgesetzt und welche Richtlinien hinsichtlich ihres Schutzes einzuhalten
sind.
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Dabei geht es nicht nur um den Verlust oder
Diebstahl, sondern auch um die Wahrung der
Authentizität von elektronischen Nachrichten
und die Einhaltung von Rechtsvorgaben. Am
Beispiel der Elektronischen Gesundheitskarte
soll speziell auf das Thema Datenschutz und
die Auswirkung auf die EDV-technische Ausstattung von Arzt-Praxen eingegangen werden.
EDV in der Zahnmedizin
… veröffentlicht 2005 / aktualisiert 2011
Die vorangegangen erwähnten
Themen zur EDV in der Zahnmedizin sind auch als Gesamtausgabe im Online-Shop von KäferLive
erhältlich.
Do Not Spam!
Werbung, Kaltakquise und
Newsletter per Telefon, EMail, Fax oder Brief unter
Berücksichtigung von rechtlichen und technischen Aspekten - veröffentlicht im
September 2009
Der Fachartikel dient der Information über die
Möglichkeiten und die Zulässigkeit von Werbung in Form von Telefonanrufen, E-Mail, Fax
und mit sonstigen elektronischen Hilfsmitteln
sowie per Briefpost. Er beleuchtet die Thematik sowohl unter (prozess-)technischen als
auch unter rechtlichen Aspekten (hier im Besonderen unter Datenschutzaspekten und in
Bezug auf das Gesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb). Zudem wird der Umgang mit den
dazu benötigten Adressdaten (personenbezogenen Daten) unter Datenschutzaspekten beleuchtet. Adressaten des Dokuments sind Unternehmen und Institutionen, die die oben genannten Formen der Direktansprache von Interessenten planen bzw. durchführen bzw. die
mit der Erhebung, Verarbeitung und Speicherung von personenbezogenen Daten in Berührung kommen.

Praha - Ein Kriminalroman
erschienen bei BOD - 2010
Der
Computer-Spezialist
Falk Hoffmann wird von einem seiner Stammkunden
zu einem Noteinsatz in
dessen Prager Filiale geschickt. Was zunächst als
willkommene Abwechslung
vom typischen Tagesgeschäft aussieht, entwickelt
sich für den IT-Fachmann plötzlich zu einer
Odyssee durch halb Europa mit Verwicklung in
die organisierte Kriminalität, Polizei und Geheimdienste.
Durch Zufall entdeckt er, dass mit dem Computer-System seines Kunden etwas nicht
stimmt. Dass er damit einer weltweiten Bedrohung durch Wirtschaftskriminelle in einem bisher unbekannten Ausmaß auf die Spur gekommen ist, ahnt er zu diesem Zeitpunkt noch
nicht...
Der 2. Teil „Falk Zwo“ ist
übrigens bereits in Vorbereitung…
Aus
dem
ComputerSpezialist Falk Hoffmann
ist ein hochrangiges Mitglied der neu gegründeten
EU-Taskforce gegen die
organisierte
Kriminalität
geworden. Zusammen mit
seiner Kollegin Claudia
Rinaldi macht er zunächst Jagd auf Pavel Nupaky - dem Drahtzieher des weltweiten Trojaner-Angriffs und dem Mörder seiner Frau.
Doch schon bald steckt er mitten im nächsten
Abenteuer...
Coming soon – Stay tuned!
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KäferLive-Portalsystem

Im Jahr 2012 entstand aus dem Wunsch und
der Anforderung, die Websites für die Käfer
EDV Systeme GmbH und die Sachverständigentätigkeit von Dipl.-Ing. Thomas Käfer technisch, gestalterisch und inhaltlich auf den aktuellen Stand zu bringen ein ganzes Portalsystem: KäferLive® oder KaeferLive® – je
nachdem, ob man den Umlaut „ä" nun schreiben möchte oder nicht. KäferLive® beinhaltet
eine Reihe von einzelnen Websites, die teilweise öffentlich, teilweise privat genutzt werden können bzw. nur bestimmten Benutzergruppen vorbehalten sind. Die Registrierung
zur aktiven Teilnahme am Portal ist denkbar
einfach und in wenigen Minuten erledigt.
Übrigens: KäferLive® ist seit Februar 2013 eine beim Deutschen Patent- und Markenamt
eingetragen Marke.
Im Bereich des Kerngeschäftes Käfer EDV
Systeme GmbH können registrierte Kunden
seither das neue Ticketsystem nutzen, ihre
Serviceaufträge online eingeben und nachverfolgen. Die Mitarbeiter von Käfer nutzen
das Ticketsystem mittlerweile sehr intensiv
und es hilft, die internen wie externen Aufgaben zu strukturieren und zu überwachen. Auf
dem Arbeitsnachweis (Anlage zu den ServiceRechnungen) kann der Kunde anhand der Ticket-Nummer die komplette Bearbeitungshistorie seines Service-Auftrags nachvollziehen.
Der hinter der Ticketnummer stehende Link
führt sofort zum entsprechenden Service-Auftrag.

Im Online-Shop von KäferLive® werden regelmäßig neue Artikel und Aktionen angeboten. Im Gegensatz zu anderen Online-Shops
gibt es bei Käfer EDV auch den Installationsservice und die Betreuung dazu – nicht kostenlos, aber den Preis wert!
Weitere Infos: http://shop.kaeferlive.de
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Und natürlich ist KäferLive® auch auf Facebook (https://www.facebook.com/KaeferLive),
Twitter, Google+ & Co vertreten:

Der im Portal eingebundene Online-Shop basiert auf der Gambio-Shop-Software, einem
Ableger des xt-commerce-Projekts. Ein Online-Monitoring-System namens Icinga (Ableger
des bekannteren Nagios, welches übrigens
auch von Kunden der Käfer EDV Systeme
GmbH gebucht werden kann) komplettiert und
überwacht das komplexe IT-System, das auf
virtuellen Servern teilweise bei Käfer EDV Systeme intern, teilweise ausgelagert in einem
Rechenzentrum auf Basis von VmWare arbeitet.

Vielleicht besteht aber auch Bedarf an gutachterlicher Beratung: Dipl.-Ing. Thomas Käfer
erstellt in seiner Funktion als öffentlich bestellter Sachverständiger für Systeme und Anwendungen
der
Informationsverarbeitung
EDV- bzw. IT-Gutachten für Gerichte, Staatsanwaltschaften und private Auftraggeber in Zivil- und Strafprozessen oder berät diese bei
komplexen EDV-Aufgabenstellungen fachlich
und methodisch.
Ebenso findet der Datenschutz besondere Bedeutung und so wird von Thomas Käfer auch
die Beratung in diesem Bereich bzw. die
Dienstleistung „Betrieblicher Datenschutzbeauftragter" für Firmen und Institutionen angeboten.
Natürlich gibt es im Portal auch
halb-private und private Ecken
zu entdecken. Der im Jahr
2010 erschienene Kriminalroman Praha hat natürlich genauso eine eigene Site, wie der
aktuelle Buchtitel „Falk Zwo" –
der 2. Teil von Praha – welcher
demnächst erscheinen wird. Zu
guter Letzt wird KäferLive® auch für die aktuelle App-Entwicklung Luna4 eingesetzt und
soll zentraler Bestandteil zur Nutzung durch
die Community werden. Hier wird noch nicht
zu viel verraten. Stay tuned.
Technisch basiert das Portal auf dem LiferayFramework in der Community-Edition 6.1.1 CE
GA2, das die Entwickler von Käfer EDV sehr
umfangreich und aufwändig an ihre konkreten
Bedürfnisse angepasst haben.

Solch ein Portal ist mehr als eine Website und
lebt vom Mitmachen! Ein eigener BenutzerAccount ist schnell angelegt und sofort ist man
dabei, wenn es um Diskussionen um aktuelle
IT-Themen geht oder man
die erweiterten Dienste von
KäferLive® wie z.B. das neue
Ticketsystem
oder
das
Nagios-Monitoringsystem
nutzen möchte. Also Browser
auf, http://www.kaeferlive.de
eintippen und surfen, was das Zeug hält. Die
Firma Käfer EDV Systeme GmbH freut sich
übrigens über ein Feedback Ihrerseits!
Käfer EDV Systeme GmbH
Elchenrather Weide 20
51246 Würselen
Tel. 02405/479490
http://www.KaeferLive.de
service@KaeferLive.de
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