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se machen die Nutzung von Cloud 
Services auch für Kunden attraktiv, die 
bis dato in Hinblick auf die Cloud mit 
vorsichtiger Zurückhaltung agiert ha-
ben. Entscheidungen der Vergangenheit 
werden damit in Frage gestellt, was für 
Zündstoff in den Unternehmen und de-
ren IT-Abteilungen sorgt. Im Folgenden 
soll daher der Frage nachgegangen 

„Cisco vs. Microsoft“ – der Vergleich der 
beiden marktführenden Lösungen hat 
derzeit im Beratungsgeschäft zum The-
ma Unified Communications & Collabo-
ration einen sehr hohen Stellenwert. Der 
Grund hierfür ist klar: beide Hersteller 
drängen in die Cloud – mit neuen Dien-
sten und Funktionen, aber auch mit ver-
änderten kommerziellen Modellen. Die-

werden, was die Entscheidungskriterien 
für oder gegen die Lösungen der jewei-
ligen Anbieter sind.

Um die Frage nach der „besseren“ UCC-
Lösung zu beantworten, muss man sich 
dieser aus verschiedenen Blickrichtungen 
nähern.

Cisco vs. Microsoft – 
Wer hat die bessere 

UCC-Lösung?
von Dipl.-Ing. Dominik Zöller

Dipl.-Ing. Dominik Zöller war von 2006 bis 
September 2017 Berater bei der ComConsult 
Beratung und Planung GmbH und fungierte hier 
als Leiter des Competence-Center „Kommuni-
kationslösungen“. Die thematische Spannbreite 
umfasste insbesondere die Themenfelder Unifi ed 
Communications, Sprachkommunikation, Kolla-
borationswerkzeuge, integrierte Geschäftsprozesse 
und sichere Kommunikationslösungen. Herr Zöller 
ist als Autor und Co-Autor an einer Vielzahl von 
Veröff entlichungen beteiligt. Unter anderem ist er 
Co-Autor der „Technischen Leitlinie für organi-
sationsinterne Telekommunikationssysteme mit 
erhöhtem Schutzbedarf“ (TLSTK II) des BSI.
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zialanforderungen auf Drittanbieter. 

Die Partnerlandschaft 
in Zeiten der Cloud

Der Vorteil von Microsofts Strategie liegt 
auf der Hand: sofern die Fähigkeit zu 
einem zentralen Management aller Drit-
tanbieter-Komponenten durch die zerti-
fizierte Schnittstelle gewährleistet ist, er-
öffnet man den Kunden eine Vielzahl von 
Optionen und Wahlmöglichkeiten, ohne je-
doch als Anbieter das kommerzielle Risi-
ko von Eigenentwicklungen schultern zu 
müssen. Der Nachteil wird aber an dieser 
Stelle auch sofort offensichtlich: das Öko-
system von Microsoft-Partnern muss in die 
Lage versetzt werden, ein breites Portfolio 
von Lösungsbestandteilen zu einem Ge-
samtangebot für den Kunden zu kombi-
nieren. Ein reiner Partner für Lizenzvertrieb 
ist hierzu nicht in der Lage, weshalb auch 
in der Partnerlandschaft von Microsoft ein 
Umbruch stattfindet. Hier hat Cisco mit sei-
nem ebenfalls indirekten, aber traditionell 
stark integrationsorientierten Partnerka-
nal einen klaren Vorteil. Die Integrations-
partner müssen jedoch – wie Cisco selbst 
– neben der reinen Integrationserfahrung 
zusätzlich Expertise in der kundenindivi-
duellen Erweiterung und der Software-Ent-
wicklung aufbauen. 

Paradoxerweise wird dies in Zeiten der 
Cloud und der damit verbundenen Stan-
dardisierung der Produkte immer wich-
tiger. Cloud-Anbieter sind nämlich nicht in 
der Lage, auf kundenindividuelle Erforder-
nisse und eine beliebige Anzahl von Inte-
grationspunkten mit anderen, für den ein-
zelnen Kunden hochrelevanten (Cloud-)
Lösungen, einzugehen. Daher wird das 
klassische Integrationsgeschäft in der 
Cloud ersetzt durch Zusatzsoftware für 
leichtgewichtige Integrationen (Apps, Plug-
Ins) mit anderen Diensten. Beide Anbie-
ter stehen also in Hinblick auf ihre Partner-
landschaft vor einer Herausforderung: wie 
entwickelt man aus einer bestehenden, 
On-Premises-zentrischen Partnerland-
schaft ein Ökosystem, dass sowohl die 
Cloud als – zumindest gleichberechtigten 
– Portfoliobestandteil annimmt und gleich-
zeitig in der Lage ist, die standardisierten 
Cloud-Dienste durch Mehrwertleistungen 
zu „veredeln“. Beide Hersteller bieten da-

Relevante Entscheidungskriterien sind:

•  Welcher Hersteller bietet die besseren 
und ausgereifteren Funktionen?

•  Welche Use Cases werden durch wel-
chen Anbieter besser abgedeckt?

•  Welche Deployment-Option (On Premi-
ses, Public Cloud, Hybrid Cloud?) bieten 
sich zur Abbildung der Unternehmens-
anforderungen an?

•  Welcher Bestand ist vorhanden und wie 
kann man diesen weiterentwickeln?

•  Wie sieht das Gesamtportfolio des Her-
stellers aus und wo ergeben sich Syner-
gieeffekte mit weiteren Themenfeldern?

•  Was fehlt den Lösungen und welcher An-
bieter ist in der Lage, diese Defizite (z.B. 
über sein Drittanbieter-Ökosystem) aus-
zugleichen?

•  Welcher Provider bietet das kommerziell 
attraktivere Gesamtpaket?

Gerade in Hinblick auf die erstgenann-
ten Punkte hat das Competence Cen-
ter „Kommunikationslösungen“ der Com-
Consult Beratung und Planung GmbH 
eine umfangreiche Untersuchung durch-
geführt. Die Ergebnisse des funktionalen 
Vergleichs und der Bewertung ausgewähl-
ter Use Cases ist überraschend ausge-
glichen. Funktional liefern beide Herstel-
ler – sowohl quantitativ wie auch qualitativ 
– zwar keine gleichen, aber viele gleich-
wertige Lösungsansätze. Das Portfolio 
von Cisco ist hier auch heute noch sehr 
stark von der Idee eines Vollsortimenters 
mit hohem Qualitätsanspruch an Hard- 
und Software geprägt, das von Microsoft 
eher vom applikationszentrischen Quer-
schnittsanbieter mit hohem Anspruch an 
Bedienbarkeit, der Lösungsbestandteile 
außerhalb seiner Kernkompetenz konse-
quent von Drittanbietern liefern lässt. Gute 
Beispiele hierfür sind IP-Telefone, Vide-
okonferenz-Raumsysteme und Session 
Border Controller bzw. Gateways. All die-
se Komponenten sind durch zertifizierte 
Drittanbieter-Produkte abgedeckt. Cisco 
bietet hier im klaren Gegensatz seine ei-
genen Produkte an und setzt nur bei Spe-

her gut dokumentierte (cloudbasierte) Pro-
grammierschnittstellen (Application Pro-
gramming Interfaces, API) zur Erweiterung 
ihrer Produkte an. Die Fähigkeit, Erweiter-
barkeit und Individualisierung durch das 
Ökosystem aus Partnern und Drittanbie-
tern sicherzustellen, wird ein entschei-
dendes Kriterium zum Erfolg im Cloud-
Markt sein.

Funktionale Stärken und Schwächen

Doch zurück zum funktionalen Vergleich 
der Anbieter. Cisco bietet, bezogen auf On-
Premises-Installationen, nach heutigem 
Stand das leistungsfähigere Telekommu-
nikationsportfolio an. Erweiterte Telefonie-
Funktionen und die hohe Expertise im Be-
reich Videokonferenzen bzw. Telepresence 
machen Cisco für viele Großunternehmen 
zum Lösungsanbieter der Wahl. Insbeson-
dere durch die starke Verzahnung und die 
Synergieeffekte mit den eigenen Netzin-
frastrukturen, Security-Lösungen und Ma-
nagement-Systemen machen UCC aus 
Sicht vieler Unternehmen attraktiv, da sich 
betriebliche Synergieeffekte ziehen lassen. 
Ciscos Portfolio ist daher häufig die erste 
Wahl, wenn es um eigenbetriebene Kom-
munikationslösungen im eigenen Haus 
und die Weiterentwicklung einer hoch-
wertigen Telekommunikationsinfrastruktur 
geht. Doch hieraus zu schließen, dass man 
mit Skype for Business nicht vernünftig te-
lefonieren könne, ist falsch: Microsoft hat 
durch eine Vielzahl von Kundenprojekten 
sowie Kooperationen und Übernahmen 
viel Know-How im Telekommunikationsbe-
reich nachgeholt. Von der Integration von 
DECT-Infrastruktur bis hin zur Realisierung 
von Chef-Sekretär-Konstellationen, Sam-
melanschlüssen und Teamschaltungen 
sind viele Themen heute über Dritt-anbie-
ter oder sogar mit Bordmitteln möglich, 
die noch bei Lync 2013 und den ersten Re-
leases von Skype for Business undenkbar 
waren. Dies bedeutet jedoch nicht, dass 
die Ablösung einer TK-Anlage durch Sky-
pe for Business – nur für den Zweck der 
Telefonie – sinnvoll wäre. Wer auf reine Te-
lefonie-Lösungen baut, wird auch weiterhin 
mit einem etablierten Anbieter von TK-Anla-
gen oder auch einer UC-Lösung aus dem 
Hause Cisco glücklicher. Microsofts Stär-
ke liegt genau in den Anwendungsfällen, in 
denen eine multimediale Zusammenarbeit 
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Ansatz. Verschiedene Architekturvarian-
ten (Standard Edition, Enterprise Edition) 
adressieren hier ebenfalls Szenarien un-
terschiedlicher Größenordnungen. Durch 
die starke Management-seitige Integrati-
on in bestehende Microsoft-Infrastrukturen 
fällt der zusätzliche Integrations- und Ma-
nagement-Aufwand in kleinen Szenarien 
jedoch niedriger aus. Großkunden wird 
diese Unterscheidung nicht tangieren. Der 
Integrations- und Management-Aufwand 
für große und größte Umgebungen ist 
bei beiden Lösungen durchaus vergleich-
bar, auch wenn die reine Effizienz in Hin-
blick auf die genutzten Hardware-Ressour-
cen tendenziell eher zugunsten von Cisco 
zu bewerten ist. Der wesentliche Unter-
schied ist an dieser Stelle, wo Synergieef-
fekte im Betrieb anfallen. Während Cisco 
hier klare Vorteile im Zusammenspiel mit 
dem Netzwerk-Betrieb (z.B. Management-
Plattform Prime/ Prime Infrastructure und 
Prime Collaboration) auf Basis von Cisco-
Produkten bietet, liegen die Vorteile von 
Microsoft im klar Applikationsbetrieb und 
in der Integration in bestehende Microsoft 
Domänen. Eine Integration von Single-
Sign-On (SSO) sowie mit den Microsoft-
basierten Directories bzw. Kontaktver-
zeichnissen ist beispielsweise mit beiden 
Lösungen gleichermaßen möglich, bedarf 
aber im Falle von Microsoft im Regelfall 
keiner Drittanbieter-Produkte und kommt 
„out-of-the-box“ mit. 

und insbesondere das gemeinsame Arbei-
ten an Dokumenten und Daten im Mittel-
punkt stehen (siehe Abbildung 1). Ciscos 
Stärken liegen hier in der Realisierung von 
Telefonie- und Meeting-zentrischen Anwen-
dungsfällen, insbesondere bei geplanten 
Besprechungen mit hochqualitativen Vi-
deolösungen. Defizite im Bereich der Vi-
deokonferenz-Raumsysteme kompensiert 
Microsoft, mangels eigenem Video-Portfo-
lio, durch eine enge Partnerschaft mit Po-
lycom, die mit Polycom RealPresence und 
RealConnect tief integrierte Drittanbieter-
Lösungen bereitstellen. Die detaillierte Be-
schreibung der untersuchten Use Cases in 
Abbildung 1 kann dem Report „UCC-Lö-
sungen im Wettbewerb – Cisco versus 
Microsoft“ der ComConsult Research ent-
nommen werden.

Skalierbarkeit und Synergieeffekte 
im Betrieb 

Komplizierter als der Vergleich stellt sich 
hier schon die Frage der Skalierbarkeit in 
On-Premises-Szenarien dar. Zwar bietet 
Cisco mit vorkonfektionierten Komplettsy-
stemen für das SMB-Segment (Business 
Edition 6000, BE6K) und den größeren 
Mittelstand (Business Edition 7000, BE7K) 
attraktive Bundles an, der Integrationsauf-
wand dieser Lösungen ist für kleinere Sze-
narien jedoch überproportional hoch. Hier 
bietet Microsoft einen besser skalierenden 

Häufig stehen Großunternehmen somit, 
weil sie über Bestandsinfrastrukturen bei-
der Hersteller verfügen, nicht so sehr vor 
der Frage, wer die besseren betrieblichen 
Synergien mitbringt, sondern wo der Be-
trieb der UCC-Lösung im eigenen Haus 
organisatorisch angesiedelt ist (Netze/In-
frastruktur oder Applikationen) und wie 
sich hieraus die individuell beste Syner-
gie erzeugen lässt. Hieraus lässt sich ab-
leiten, dass die Entscheidung für oder ge-
gen eine Kommunikationslösung zukünftig 
seltener in der Fachabteilung, sondern zu-
nehmend auf einer strategisch-organisa-
torischen Ebene getroffen wird. Eine Be-
obachtung, die sich mit den Erfahrungen 
der ComConsult in vielfältigen Beratungs-
projekten deckt.

Collaboration aus der Cloud!

Doch die Frage nach betrieblichen Syner-
gieeffekten sowie der Verwendung beste-
hender, eigenbetriebener Infrastrukturen 
setzt einen Eigenbetrieb und somit ein De-
ployment „On Premises“ (oder zumindest 
in der Private Cloud) voraus. Beide Anbie-
ter vereint jedoch die klare Strategie, mehr 
und mehr Dienste aus der Public Cloud an-
zubieten. Dies gilt für Cisco WebEx, Colla-
boration Meeting Room Cloud und Tropo 
ebenso, wie für Microsoft Office 365 und 
Skype for Business Online. Hier stellt sich 
im funktionalen Vergleich ein deutlich an-

Abbildung 1: Erfüllungsgrad von typischen Use Cases, Ergebnisse für Realisierung On Premises
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Chats werden jeweils in Teams und „Räu-
men“ (bzw. „Bereichen“) organisiert. Navi-
giert wird in beiden Fällen über ein Seiten-
band-Menü, an das sich rechterhand eine 
Übersicht der Chat-Räume und Teams so-

deres Bild dar. Zum einen wird klar: das 
Portfolio von Microsoft weist weniger funk-
tionale Differenzen zwischen On Premi-
ses und Public Cloud auf, als dies bei Cis-
co der Fall ist. Die funktionale Differenz in 
Hinblick auf Einzelfunktionen beträgt bei 
Microsoft zwischen Skype for Business 
und Skype for Business Online noch nicht 
einmal drei von 100 Wertungspunkten. Bei 
Cisco klafft hier eine vergleichsweise große 
Differenz von rund 18 Wertungspunkten. 
Diese betreffen insbesondere Ciscos Kern-
kompetenzen im Bereich der Telefonie. An-
ders ausgedrückt: Mit Cisco telefoniert es 
sich On Premises besser, wenn man sich 
jedoch für Skype for Business entscheidet 
bietet die Public Cloud eine nahezu gleich-
wertige Option!

Anders stellt sich das Bild im Bereich der 
untersuchten Use Cases dar. Diese reprä-
sentieren eine Mischung von heute und zu-
künftig relevanten Anwendungsfällen mit 
einer starken Ausrichtung auf moderne Ar-
beitsweisen. Hier liegt der Unterschied in 
der Gesamtwertung zwischen On Premi-
ses und Cloud für beide Hersteller bei ge-
rade einmal zwei Prozent – zugunsten der 
Cloud! Der Grund hierfür ist schnell ana-
lysiert: während beide Hersteller in klas-
sischen Anwendungsfällen On Premises in-
dividuelle Stärken und Schwächen haben, 
werden diese durch die sehr eingeschränk-
ten Möglichkeiten in Hinblick auf die Team-
zusammenarbeit kompensiert. In der Cloud 
spielen hingegen beide Anbieter ihre Stär-
ken zum Thema Team Collaboration voll 
aus. Die Vorteile von Cisco in On Premises 
Deployments kommen jedoch nicht mehr 
zum Tragen. 

Beide Hersteller bieten ihre Produkte für 
Team Collaboration, Cisco Spark und 
Microsoft Teams, ausschließlich als Ser-
vice aus der Public Cloud an. Diese sind 
– überspitzt gesagt – zunächst nichts an-
deres als Chat Plattformen. Diese Chat 
Plattformen vereinen jedoch bei ge-
nauerem Hinsehen viele wichtige Funkti-
onen für die Teamzusammenarbeit. Es ist 
offensichtlich, dass bei beiden Produkten 
die erfolgreiche Team-Plattform „Slack“ 
Pate stand. Und auch sonst ist eine frap-
pierende Ähnlichkeit zwischen den beiden 
Produkten nicht von der Hand zu weisen 
(siehe Abbildung 2 und Abbildung 3).

wie die Inhaltsansicht des gerade aktiven 
Team-Raums bzw. Bereichs anschließen. 
Die Inhaltsansicht stellt den Chatverlauf so-
wie die im Chat geposteten Inhalte (z.B. 
Bilder, Dokumente, etc.) dar. Im Falle von 

Abbildung 2: Bedienoberfl äche Cisco Spark (Windows Client)

Abbildung 3: Bedienoberfl äche Microsoft Teams (Windows Client)
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for Business (Online) verstanden. Fähig-
keiten für Echtzeitkommunikation werden 
in MS Teams integriert, jedoch nicht ab-
gelöst. Bei Spark schätzen wir die Stra-
tegie anders ein: es ist zu vermuten, dass 
Cisco mit Spark sukzessive die sonstigen 
Cloud-Plattformen für Echtzeit-Kommuni-
kation (WebEx, CMR) ablösen und deren 
Funktionalität in Spark integrieren möch-
te. Spark könnte so die tragende Säule 
des Cloud-Angebotes von Cisco werden 
und einen „CUCM aus der Cloud“ überflüs-
sig machen. Ein Indiz dafür ist die Möglich-
keit, Raumsysteme und andere Endpunkte 
„durchwahlfähig“ an der Cloud zu registrie-
ren. Spark könnte somit zukünftig als On-
line-Telefonanlage dienen, so wie Skype for 
Business Online dies bereits heute abdeckt.

Unabhängig davon jedoch, welches Tool 
die zentrale Kommunikationsplattform 
des jeweiligen Anbieters darstellt: beiden 
Cloud-Angeboten fehlt – für Kunden aus 
Deutschland – derzeit noch eine wichtige 
Funktion, um eine vollständige Ablösung 
von On Premises Lösungen zu ermögli-
chen: die durchwahlfähige Anbindung an 
das deutsche Festnetz. Bei beiden An-
bietern ist es zwar möglich, sich über ent-
sprechende nationale und internationa-
le Einwahlpunkte in (Telefon-)Konferenzen 
einzuwählen. Die Zusatz-Option der durch-
wahlfähigen Anbindung an das öffentliche 
Festnetz („Cisco Spark PSTN Service“ 
bzw. „Skype for Business PSTN Calling“) 
ist international zwar verfügbar. In Deutsch-
land ist derzeit jedoch noch eine Hybrid-
Architektur notwendig. Für Skype for Busi-
ness Online ist derzeit noch die „Cloud 
Connector Edition“ (CCE) zur Anbindung 
an ein lokales Gateway / lokalen SBC bzw. 
die Bestands-PBX notwendig. Bei Cisco 
Spark muss via PBX Konnektor eine Ver-
bindung zum lokalen Telefonsystem ge-
schaffen werden. So ist für deutsche Un-
ternehmen nach heutigem Stand eine rein 
cloudbasierte Abbildung von Telefonie, 
dem – immer noch für viele Unternehmen 
– wichtigsten UC-Dienst, nicht möglich. Es 
bleibt abzuwarten, wann die Anbieter diese 
Option auch ihren deutschen Kunden an-
bieten werden. 

Klar ist schon jetzt: die Verfügbarkeit von 
Microsofts „PSTN Calling“ bzw. des Cis-
co-Pendants „Spark PSTN Service“ in 

Microsoft Teams kann hier zusätzlich auf 
die Perspektive des Dateiablageortes bzw. 
ein Wiki gewechselt werden.

In ihrem allgemeinen Funktionsumfang 
sind die Lösungen ebenfalls recht ähnlich. 
Cisco Spark bietet zusätzlich z.B. die Initi-
ierung von Audio- und Video-Meetings di-
rekt aus dem Raum heraus und nahtlose 
Übergänge zwischen verschiedenen Cli-
ents eines Nutzers innerhalb laufender 
Meetings. Über „Intelligent Proximity“ kann 
sich ein Nutzer komfortabel mit dem Spark 
Board (ein für die Nutzung mit Spark kon-
zipiertes Konferenzraum-Gerät) verbinden 
und so seine aktuelle Kommunikation auf 
dieses übertragen. Ein aktives Gespräch 
kann per Wisch-Geste von einem mobilen 
Endgerät auf das Spark Board übertragen 
werden. Innerhalb eines Spark-Raumes 
können zudem via Spark Depot, dem App-
Store für eigene Erweiterungen und Apps 
von Drittanbietern, eine Vielzahl von weite-
ren Applikationen und Bots eingebunden 
werden, die die offene Spark API verwen-
den und sich nahtlos integrieren.
 
Microsoft Teams  bietet z.B. den Aus-
tausch von Dateien über eine gemein-
same Datei-Ablage (auf SharePoint Basis), 
die direkte Bearbeitung von Dokumenten 
innerhalb des Team-Raumes über einge-
bundene Office 365 Funktionalitäten, die 
Initiierung von Audio-/Video- und Web-
Konferenzen (mit Screen-Sharing) sowie 
das Planen von virtuellen Meetings, inklu-
sive Darstellung von Kalenderinformati-
onen aus Outlook. Innerhalb eines Team-
Raumes können zudem eine Vielzahl von 
weiteren Applikationen und Bots aus dem 
Office 365-Ökosystem eingebunden wer-
den. Hierzu können individuell konfigurier-
bare Tabs angelegt werden.
 

Telefonieren aus der Cloud?!

Auch wenn sich beide Hersteller bzgl. der 
Team-Funktionalität aus der Cloud durch-
aus miteinander messen können, so unter-
scheidet sich doch die Sichtweise auf die 
Rolle der eigenen Team-Plattform erheblich 
voneinander. Microsoft sieht in MS Teams 
einen weiteren Dienst, der das Office 365 
Portfolio um verschiedene Use Cases er-
weitert. Als eigentliche Plattform für Echt-
zeit-Kommunikation wird weiterhin Skype 

Deutschland könnte zum Game Chan-
ger für den Markt der Cloud-Telefonie wer-
den. Dieser essentielle Baustein einer um-
fassenden Cloud-UC-Strategie hat ein 
größeres Gewicht für eine Hersteller-Ent-
scheidung als alle – rein funktionalen – Er-
wägungen, die bis dato angestellt wurden. 
Dies könnte auch diejenigen Entschei-
der überzeugen, die der Cloud bis dato 
skeptisch gegenüberstanden und dies vor 
allem an Mehraufwänden durch den Par-
allelbetrieb und funktionale Einschrän-
kungen in der Cloud festgemacht haben. 
Die traditionelle Telefonie – und auch der 
mögliche Wegfall von klassischen Pro-
vider-Verträgen! – wird zum Zünglein an 
der Waage im Kampf um Marktanteile im 
UCaaS-Markt. Die Frage nach der „besse-
ren UCC-Lösung“ muss dann grundlegend 
anders gestellt werden.

Interessierten Lesern sei der jüngst durch 
die ComConsult Research veröffentlich-
te Report „UCC-Lösungen im Wettbewerb
– Cisco versus Microsoft“ empfohlen. Im 
Zuge der Erstellung dieses Reports wurde 
durch das Competence Center „Kommu-
nikationslösungen“ der ComConsult Be-
ratung und Planung eine umfassende Un-
tersuchung der jeweiligen UCC-Portfolios 
vorgenommen, an denen der Autor dieses 
Artikels beteiligt war. Der Report „Cisco vs. 
Microsoft“ kann unter https://www.com-
consult-akademie.de/ucc-loesungen-im-
wettbewerb/ erworben werden.

Der Netzwerk Insider

In Zusammenarbeit zwischen 
ComConsult Research Ltd. und 
der ComConsult Research GmbH 
wird monatlich „Der Netzwerk In-
sider“ veröffentlicht, der sich mitt-
lerweile mit über 15.000 einge-
tragenen Lesern zu einem der 
führenden deutschen Technologie-
Magazine entwickelt hat. Der Netz-
werk Insider vertritt die Sichtweise 
von Technologie-Anwendern und 
bewertet Produkte und Technolo-
gien im Sinne der wirtschaftlichen 
und erfolgreichen Umsetzbarkeit 
in der täglichen Praxis. 


