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PERSÖNLICH  Mit Bewegungs- und 
Tatendrang vorwärtsgehen 

Ralph Künzle, Inside Sales

Abwechslungsreicher Berufsalltag

Seit mittlerweile gut drei Jahren bin ich 
bei der first frame networkers ag im Bereich Consulting 
tätig. Als Inside Sales ist man tagtäglich mit unterschied-
lichsten Anforderungen konfrontiert, welche man proak-
tiv und meistens ohne vorgegebenen Lösungsweg ange-
hen und bewältigen muss. Bis ich in dieser Position an-
gekommen war, hatte ich bereits verschiedene Aufgaben 
in unterschiedlichsten Branchen und Unternehmungen 
wahrgenommen. Diese reichten vom Exportsachbearbei-
ter über Sales Assistant und Logistics Administrator bis 
schliesslich zum Inside Sales mit Account-Management- 
Aufgaben. Für mich macht gerade der Kontakt mit inter-
nen und externen Kunden den Job besonders attraktiv.

Gerne unter Menschen

Neben der alltäglichen Arbeit durfte ich diverse Weiter-
bildungen durchlaufen. So hatte ich vor einigen Jahren 
den Abschluss als Betriebswirtschafter HF erreicht und 
bin nun im zweiten Semester im berufsbegleitenden Stu-
diengang zum Wirtschaftspsychologen FH. Um vom kopf- 
lastigen Alltag abzuschalten, bin ich, wenn immer mög-
lich, in Bewegung und mache sehr gerne Sport. Neben au-
tonomen körperlichen Sportarten wie Joggen, Wandern 
oder Besuche im Fitnesscenter trete ich unheimlich ger-
ne gegen Kollegen in kompetitiven Duellen an. Egal ob 
bei Squash oder auf dem Golfplatz, das Ziel ist zu gewin-
nen. Aber auch der gesellige Teil darf nicht zu kurz kom-
men. Als grosser Fan des EV Zug bin ich regelmässig bei 
den Spielen der 1. Mannschaft anzutreffen. Sei es bei ei-
nem oder zwei Bieren mit Kumpels, einer unterhaltsamen 
Jassrunde oder einem guten Glas Wein zusammen mit 
meiner Frau: Ich bin immer gerne unter Menschen und 
geniesse die gemeinsame Zeit.

ralph.kuenzle@firstframe.net

EDITORIAL Endlich wieder möglich: 
Live-Begegnungen am Jubiläums-Event

Das erste Halbjahr 2022 neigt sich bereits dem 
Ende zu und wir blicken äusserst zufrieden auf 
den FIRST!DAY zurück. Es war unser erster Event 
seit mehr als zwei Jahren, bei dem man sich 
nicht nur am Monitor zuwinken konnte. Umso 
mehr haben wir uns gefreut, unsere Kunden und 
Lieferanten wieder einmal live 1:1 zu treffen und 
gemeinsam mit ihnen unser 25-Jahre-Jubiläum 
zu feiern!

In der vorliegenden 52. «first!»-Ausgabe schnei-
den wir einige besonders spannende Themen 
an. Speziell empfehlen möchte ich Ihnen den 
Beitrag in der Rubrik «Aktuell» auf Seite 8. Dort 
schildern wir die Gründe, weshalb wir überzeugt 
sind, dass jedes Unternehmen eine Mobile-Ap-
plication-Management-Lösung benötigt.

Auf Seite 3 finden Sie einen Bericht über eine 
Eigenentwicklung unseres Tochterunternehmens
bee365 ag und Informationen darüber, wie wir 
unsere Kunden im Bereich der Automatisierung 
und Digitalisierung mittels Microsoft 365 Tools 
unterstützen können.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre!

Marco Nicoletti, CTO, Partner
marco.nicoletti@firstframe.net
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SPEZIAL  beeSpaces: Das Manage-
menttool für nahezu alle Arten von 
Arbeitsbereichen 

beeSpaces ermöglicht das Manage-
ment fast aller Arbeitsbereiche – sei 
es Microsoft Teams, SharePoint Online 
oder andere Dienste rund um Micro-
soft 365. Die Lösung basiert auf den 
Grundsätzen Zentralisierung, Standar-
disierung und Automatisierung.

Microsoft Teams hat längst in vielen 
Schweizer Unternehmen Einzug gehalten. 
Der Einsatz dieses Kommunikations-Hubs 

überzeugt die Benutzer zunehmend. Gleichzeitig stossen 
die Verantwortlichen auf gewisse Herausforderungen bei 
der Verwaltung von Microsoft Teams. Darum hat die 
bee365 ag eine Lösung entwickelt: beeSpaces ermöglicht 
das Management nahezu aller Arten von Arbeitsbereichen 
– von Microsoft Teams über SharePoint Online bis zu wei-
teren Diensten rund um Microsoft 365.
Sobald Unternehmen den Benutzern die Erstellung von 
Arbeitsbereichen ohne Einschränkung erlauben, geht die 
Möglichkeit einer Standardisierung verloren: Jeder Ar-
beitsbereich weist dabei eine andere Struktur auf. Die Be-
nutzer brauchen länger, um sich in den unterschiedlich or-
ganisierten Arbeitsbereichen zurechtzufinden. Das senkt 
die Produktivität der Mitarbeitenden.

Standardisierte Arbeitsbereiche

Kollaborative Arbeitsbereiche sind viel nützlicher, wenn 
sie konsistent und leicht zu erstellen sind. Dies gilt für 
SharePoint Online, Microsoft Teams und viele weitere 
Produkte, die dem Konzept eines Arbeitsbereichs entspre-
chen. beeSpaces ermöglicht die Einhaltung von Stan-
dards und Governance. Gleichzeitig wird dies mit einem 
hohen Automatisierungsgrad verbunden. Templates kön-
nen gemäss den vorgegebenen Compliance-Anforderun-
gen nach Wunsch ausgearbeitet und durch die Spezialis-
ten der bee365 ag implementiert werden. 

beeSpaces basiert auf folgenden Grundsätzen:

–  Zentralisierung: Zentrale Umgebungen zur Be- 
  stellung von Workspaces sowie zur Verwaltung  
  der entsprechenden Vorlagen mit klaren Grund- 
  sätzen der Benutzerführung.
–  Standardisierung: Standardisierte Workspaces  
  mit definierten Inhaltsstrukturen, Funktionalitäten  
  sowie Metadaten unter Einhaltung von Namens- 
  konventionen.

–  Automatisierung: Implementierung von Automati-
  sierung zu Processing und Management  
  (Erstellung, Ausblenden und Archivieren) der Life- 
  cycles der instanziierten Workspaces.
beeSpaces ist gemacht für Nutzer und IT-Administratoren. 
Dazu sagt Alessandro Quaino vom IT-Support der Alten 
Kanti Aarau: «Mit beeSpaces haben wir erreicht, dass die 
Akzeptanz für Teams gesteigert wurde und die Administ-
ration für Schüler/-innen, Lehrpersonen und die IT verein-
facht wurde.»

Jetzt mit neuem Add-on

Neu gibt es neben der Provisionierungslösung und dem 
Lifecycle Management Add-on ein Zusatzfeature für eine 
Dashboard-Ansicht, welche über die Funktionalitäten des 
Microsoft Partner Center hinausgeht. Denn: In einem mo-
dernen Arbeitsumfeld ist es immer schwieriger, den Über-
blick zu behalten. Dutzende von Diensten interagieren zu-
sammen und erzeugen Daten. beeSpaces Insights als 
Add-on zur Provisionierungslösung beeSpaces visuali-
siert definierbare Kennzahlen der unterschiedlichen Ar-
beitsbereiche, um frühzeitig Probleme zu erkennen und 
entsprechende Massnahmen einleiten zu können. Das ist 
vor allem für IT-Administratoren spannend. Schnell und 
einfach wird eine Übersicht geliefert, daraus resultierende 
Aktivitäten können zielgerichtet ausgeführt werden.

Wünschen Sie eine Live-Demo? Kontaktieren Sie  
Brigitte Kathriner, Digital Business Consultant, unter 
brigitte@bee365.ch oder +41 41 226 54 58.
Weitere Informationen www.bee365.ch/produkte/
beespaces/

Von Brigitte 
Kathriner



first!
–
Nummer 
52
–
Juni
2022
–

firstframe.net 4

FIRST!DAY  Zeitreise in die digitale 
Zukunft

Endlich war es so weit: Kunden und 
Partner der first frame networkers 
ag trafen sich am ersten Nach-Co-
rona-«FIRST!DAY» am 19. Mai 2022 
im Böschhof Kultursilo in Hünen-
berg. Nach der langen Zwangspau-
se gestaltete sich das Wiedersehen 
umso freudiger.

Nach der Begrüssung durch Erich Steiner, CEO der first 
frame networkers ag, empfahl Andreas Koch, genannt 
«die Pfeife», vor vollen Rängen: «Pfeif auf die anderen 
– Du bist entscheidend». Als internationaler Eisho-

ckey-Schiedsrichter mit 2500 Spielen Erfahrung muss 
er es wissen, schliesslich gehört es zum Anforde-

rungsprofil eines Schiedsrichters, souverän und 
schnell die richtigen Entscheidungen treffen zu 
können. Die Aufmerksamkeit war Andreas Koch 
gewiss, konnte doch der eine und die andere 
manches mit nach Hause nehmen und im «daily 

business» gleich anwenden.

Gelungener Start in die nächsten 25 Jahre

Der diesjährige «FIRST!DAY» stand im Zeichen des Jubi-
läums anlässlich von 25 Jahren first frame networkers. 
Doch wie es sich für ein IT-Unternehmen gehört, richtete 
sich das Programm, moderiert von Annette Fetscherin, 
Sportmoderatorin bei SRF,  weniger in die Vergangenheit 
als in die Zukunft. So brachte es der «Zukunftsbotschaf-
ter» Jörg Eugster in seiner Keynote auf den Punkt: «Was 
gestern noch Science-Fiction war, ist heute Realität und 
morgen Elektroschrott.» Eugster unternahm eine kurze, 
fulminante Zeitreise in unsere digitale Zukunft. Ganz 
analog ging es anschliessend mit dem Luzerner Duo 
OHNE ROLF weiter, nämlich mit Papier und mit Blättern, 
einem lautlosen Sprechen – kurz: erlesene Komik, ori-
ginell, verblüffend, äusserst unterhaltsam. Nach diesem 
anregenden Programm lud Erich Steiner zum Apéro ri-
che ein, wo sich die Gäste bei exquisiten Häppchen und 
Getränken über das Gesehene und Gehörte austauschen 
konnten. Der «FIRST!DAY» war ein guter Start – in die 
nächsten 25 Jahre first frame networkers.
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REFERENZ  Partnerschaft  
mit Fortinet 

Franz Kaiser, Regional VP & Country Manager, 

Fortinet Schweiz

Die first frame networkers ag ist einer der 
langjährigsten Partner von Fortinet in der Schweiz. 

Uns verbindet eine sehr enge Partner- 
und Freundschaft.

Besonders gefällt uns, dass die first 
frame networkers grossen Wert auf die technischen 

Fähigkeiten ihrer Mitarbeitenden legen. 
Sie gehören zu den am besten ausgebildeten Fortinet-

Partnern in der Schweiz.

Nebst dem Vorantreiben unserer Security Fabric 
haben die first frame networkers 

mehrmals neue Lösungen von Fortinet aufgegriffen 
und sich aktiv an deren Verbesserung 

beteiligt.

Herzlichen Dank für die grossartige 
Zusammenarbeit und auf weitere 25 erfolgreiche Jahre! 
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NEU!  Competella, die cloudbasierte 
Kommunikationsplattform

Die Competella Communication 
Suite hilft Unternehmen dabei, ältere 
Telefonsysteme durch Microsoft 
Teams abzulösen und eine effiziente 
Kommunikation mit einer Teams-
Cloudlösung  zu erreichen.

Die Competella Communication Suite für 
Teams ergänzt neu unser Sortiment rund 
um Telefonielösungen mit Microsoft Teams 

Enterprise. Competella bietet exzellente Werkzeuge für 
das Routing und die Verteilung von Kontakten an Cont-
act-Center-Agenten und Vermittlungspersonal und inte-
griert die Anrufsteuerung mit einer fortschrittlichen Ver-
zeichnissuchmaschine, Zugang zu Präsenz, Kalender, E- 
Mail und Instant Messaging. Das System fügt Microsoft 
Teams Warteschlangen- und Mediensteuerungsfunktio-
nen hinzu, die über das Niveau herkömmlicher PBX-Sys-
teme hinausgehen.

Gute Kommunikation für optimalen Kundenservice

Die Suite kann an jedes einzelne Unternehmen angepasst 
werden, um eine effiziente Kommunikation zu erreichen 
und einen bestmöglichen Kundenservice zu bieten. Ein 
Management-Portal umfasst Analyse- und Berichtsfunk-
tionen. Es ermöglicht den Zugriff auf Kontakthistorie und 
Kontaktdetails sowie die Aufzeichnung von Anrufen zu 
Protokollierungs- und Analysezwecken.

SaaS-Lösung im Abonnement

Die Competella Communication Suite baut nativ auf der 
Microsoft-Infrastruktur auf und ist so konzipiert, dass 
sie mit anderen Microsoft-Office-Produkten wie Dynamics 
CRM und Exchange genutzt und integriert werden kann. 
Sie arbeitet mit Microsoft Calling Plans und Direct Route 
oder einer Mischung aus beidem. Die Suite wird als SaaS- 
Lösung angeboten und als Abonnement abgerechnet. 
Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit sind weitere Vorteile 
dieser Public-Cloud-Lösung, welche in Microsoft Azure 
betrieben wird.

Für Ihre Fragen zu Competella steht Ihnen das Consul-
ting-Team der first frame networkers ag jederzeit gerne 
zur Verfügung. Zögern Sie nicht, uns unter 041 768 08 00 
oder verkauf@firstframe.net zu kontaktieren.

VALUE  Mit «first 365 disaster  
recovery» auf der sicheren Seite

Die ideale Lösung: «first 365 disaster 
recovery» ermöglicht den Kunden 
ein Disaster Recovery ohne grosse 
Investitionen in die eigene Hard-
ware.

Disaster Recovery beschreibt die Metho-
de, mit der ein Unternehmen nach einem 
Ausfall der IT-Infrastruktur, beispielswei-

se aufgrund einer Naturkatastrophe oder eines Cyberan-
griffs, die Funktionsfähigkeit der IT wiederherstellt. Zu 
diesem Zweck bietet die first frame networkers ag den 
Service «first 365 disaster recovery» an. Diese Lösung 
ermöglicht den Kunden ein Disaster Recovery ohne gros-
se Investitionen in die eigene Hardware. Der Kunde be-
stimmt, welche VMs in eines der beiden «first 365»-Da-
tacenter in der Schweiz repliziert werden. In einem Disas-
ter-Recovery-Fall können die Verantwortlichen ihre Infra-
struktur mithilfe eines Webportals wieder hochfahren. 

Verschlüsselte Kommunikation

Der Service unterstützt die Hypervisor Microsoft Hyper-V 
und VMware ESXi. Die Kommunikation zwischen Kunden- 
infrastruktur und «first 365»-Datacenter erfolgt ver-
schlüsselt und die Lagerung der Daten wird auf einem 
hochverfügbaren Datenspeicher gewährleistet. Es be-
steht auch die Möglichkeit, die Backups zusätzlich zu 
verschlüsseln (AES 256 – End-to-End-Verschlüsselung).

Service rund um die Uhr

Damit der Service funktioniert, muss Veeam als Backup- 
Lösung verwendet werden, benötigt wird mindestens 
Veeam Backup & Replication 9.0. Voraussetzung ist ein 
Internetzugang mit angemessener Bandbreite und es 
müssen die entsprechenden Ports auf der Firewall des 
Kunden geöffnet sein. Pro VM wird mit einer durchschnitt-
lichen Datenmenge von 150 GB gerechnet. Einzelne VMs 
können oberhalb dieses Wertes sein, jedoch sollte der 
Durchschnitt aller VMs des jeweiligen Kunden 150 GB 
nicht überschreiten. Der Service steht täglich während 
24 Stunden an allen 7 Wochentagen zur Verfügung. Für 
weitere Auskünfte und Offerten stehen wir gerne zur Ver-
fügung. Sie erreichen uns über verkauf@firstframe.net 
oder 041 768 08 00.

Von Marco 
Nicoletti

Von Marius 
Weiss

Ihre Cloud – nah,  
sicher, persönlich
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schlüsselt innerhalb des Containers gespeichert und kön-
nen mit der entsprechenden Container-Software aus der 
Ferne gelöscht werden. Die geschäftlichen Applikationen 
laufen getrennt von privaten Anwendungen. Die IT-Abtei-
lung hat nur Zugriff auf die Daten und Applikationen des 
Unternehmens und nicht auf die privaten Aktivitäten des 
Mitarbeitenden.

Problemlose Verwendung von Privatgeräten

Oft gehören Smartphones und Tablets dem Mitarbeiten-
den und sie werden auch im Unternehmen genutzt. Mit 
Microsoft Intune können private und firmeneigene Gerä-
te geschützt werden, mit minimalem Aufwand. Daten und 
Apps des Unternehmens können ohne Registrierung der 
Geräte verwaltet und geschützt werden. Apps aus dem 
Microsoft-Umfeld (Outlook, Teams, OneDrive) sowie wei-
tere Partner-Apps lassen sich so verwalten. Mittels App- 
Schutzrichtlinien besteht die Möglichkeit, den Benutzern 
App-Einstellungen zuzuweisen, welche beispielsweise die 
Extrahierung von Daten verhindern oder einen zusätzli-
chen Sicherheitsfaktor verlangen, um auf die jeweilige App 
zugreifen zu können. Zudem lässt sich die Speicherung 
von Daten an einem privaten Speicherort verhindern. Die 
folgende Darstellung veranschaulicht die Datenhaltung 
mit (linke Abbildung) und ohne (rechte Abbildung) App- 
Schutzrichtlinien.

Privatsphäre der Mitarbeitenden bleibt geschützt

Bei einer Bring Your Own Device (BYOD)-Strategie ist die-
ses Vorgehen ideal. Die geschäftlichen Daten sind ge-
schützt und kontrollierbar. Die Privatsphäre der Benut-
zer wird dabei nicht verletzt. Voraussetzungen dafür sind 
der Einsatz von Microsoft Exchange Online oder Exchan-
ge Server mit Hybrid Modern Authentication. Die Intune- 
Lizenzen (pro User) sind in verschiedenen Microsoft 365- 
oder Enterprise Mobility-Plänen enthalten. Die Lösung bie-
tet den Mitarbeitern einen guten Kompromiss zwischen 
Usability und Security, wobei die Privatsphäre der Mitar-
beitenden bewahrt und die Akzeptanz einer solchen Lö-
sung erhöht wird.

AKTUELL  Warum Unternehmen  
Mobile Application Management 
(MAM) benötigen

Der Einsatz von mobilen Geräten  
ist in den Unternehmen längst Stan-
dard geworden. Für das Manage-
ment der IT bedeutet dies eine 
grosse Herausforderung in Bezug 
auf die Sicherheit.

Überall sieht man Menschen, die im Zug, 
im Bus, im Restaurant, im Wartezimmer 
beim Arzt auf Smartphones und Tablets 

arbeiten. Das mobile Arbeiten bringt eine massive Pro-
duktivitätssteigerung. Doch Smartphones und Tablets 
werden heutzutage noch oft schlecht geschützt, auch 
wenn sie für geschäftliche Kommunikation genutzt wer-
den. Sensible Unternehmensdaten sind somit nicht si-
cher, wenn sie auf mobilen Geräten aufgerufen werden. 
Diese mobilen Geräte haben mit ihren Möglichkeiten ei-
nen grossen Mehrwert für die Nutzer, sind aber anfällig 
für Bedrohungen. Von vielen Unternehmen wurden da-
her Mobile Device Management (MDM)-Lösungen einge-
führt. Sie erhoffen sich davon, dass dies die Lösung für 
Sicherheitsprobleme bei der mobilen Sicherheit ist. MDM 
allein reicht allerdings nicht aus, es braucht zu einer si-
cheren Mobility-Strategie mehr als nur die Verwaltung 
von Geräten. Deshalb kommt Mobile Application Manage-
ment (MAM) zur Bereitstellung und Verwaltung mobiler 
Anwendungen ins Spiel.

Schutz der Unternehmensdaten

Eine MAM-Lösung ist auf den Schutz der Unternehmens-
daten fokussiert und kann als Container betrachtet wer-
den. Eine Mobile Device Management (MDM)-Lösung hin-
gegen verwaltet das gesamte Endgerät. Der Container ist 
ein abgeschotteter Sektor innerhalb des mobilen Device, 
für welchen man eine zusätzliche Authentifizierung be-
nötigt. Das erhöht die Sicherheit und sollte dieses Gerät 
einem Diebstahl zum Opfer fallen, bleibt der Inhalt des 
Containers geschützt. Unternehmensdaten werden ver-

Von Gian-Luca 
Tonidandel

«Die geschäftlichen  
Applikationen laufen getrennt von 

privaten Anwendungen.  
Auf letztere hat die IT-Abteilung

keinen Zugriff.»


