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SPECTRUM-NEWS: Chefbrief I/2021 
 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 

wir hoffen, es geht Ihnen gut und Sie, Ihre Familien und Ihre Mitarbeiter sind bisher einigermaßen 
durch die schlimme Zeit der Corona-Pandemie gekommen. 
 

Corona-Einschränkung & SPECTRUM-Personalsituation: 
 

Wir vertrauen nun inständig darauf – wie wohl alle – dass wir spätestens ab Herbst das Schlimmste 
mit dieser Corona-Pandemie überstanden haben werden und dass wir dann wieder zu einer 
gewissen Normalität zurückkehren können. Wir von SPECTRUM sind bisher geschäftlich relativ 
gut durch die Corona-Krise gekommen: Wir mussten zwar von jetzt auf gleich mehrere tausend 
VPN- bzw. Home-Office-Zugänge einrichten, was auch längerfristig unseren Support stark belastet 
hat, da an Heim-PCs mit den privaten WLAN-Anschlüssen und den lokalen Druckern doch nicht 
alles so gut klappte wie bei der professionellen Arbeitsplatzeinrichtung in den Büros. Man muss 
aber sagen, dass das alles trotz der fehlenden Generalprobenmöglichkeit ganz gut geklappt hat.  
 

Auch die SPECTRUM-Mitarbeiter waren zwischenzeitlich zu fast 80% im Homeoffice und haben 
von dort die Kundenanfragen bearbeitet. Wenn der SPECTRUM-Support in den letzten 18 
Monaten an einigen Stellen nicht ganz so optimal war, ist dies sicherlich zum großen Teil auch 
dem Umstand Corona geschuldet, denn trotz aller moderner Hilfsmittel hat die Kommunikation 
doch etwas gelitten. Leider mussten wir personalmäßig ein paar größere und längere 
krankheitsbedingte Ausfälle kompensieren und hatten außerdem durch die Pandemie 
Einarbeitungsprobleme bei neuen Mitarbeitern. Das in unserem Geschäft benötigte Spezial-
KnowHow lässt sich leider nur schwer ersetzen bzw. aufbauen.  
 

Sollte bei Ihnen in den letzten Monaten es etwas schief gelaufen sein oder ein Support-Problem 
länger gedauert haben, dann möchten wir uns hier dafür entschuldigen. Wir möchten Ihnen aber 
zusichern, dass wir alles daransetzen werden, dass Sie auch in Zukunft von uns wieder die beste 
IT-Systemhaus-Betreuung auf dem Markt bekommen werden. 
 

Ausbau des SPECTRUM-Rechenzentrums: 
 

Zu Anfang der Pandemie im Frühjahr vorigen Jahres hatten wir Ihnen mitgeteilt, dass wir 
vorübergehend während des ersten Lockdowns eine sogenannte „Frozen-Zone“-Strategie (wie 
man dies in der IT nennt) in unserem SPECTRUM-RZ durchführen und temporär jegliche 
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Infrastrukturänderungen ausgesetzt bzw. auf Eis gelegt haben, um den stabilen SPECTRUM-RZ-
Betrieb in der Krise nicht zu gefährden. Das ist aber schon lange vorbei: Schon im Herbst letzten 
Jahres hatten wir die letzten Umstellungen des gesamten SPECTRUM-RZs auf Hochleistungs-
SSD-Storage-Systeme abgeschlossen. Alle SPECTRUM-ASP-Kunden nutzen seither 
ausnahmslos die schnellsten sogenannten „All-Flash Array“-Speichersysteme mit HighSpeed-
FiberChannel-Anbindung – etwas Schnelleres bietet der Markt derzeit nicht.  
 

Etwas Technik: Diese Storage-Systeme vom Weltmarktführer Hewlett-Packard besitzen eine vorausschauende 
Managed-Service-Überwachung mit einer speziellen Analyse-Technik, die auf künstlicher Intelligenz basiert, 
um einen schnellen, zuverlässigen Zugriff auf Daten mit einer vom Hersteller zugesicherten Verfügbarkeit von 
99,9999 % zu ermöglichen.  

 

Parallel hatten wir im Herbst auch schon angefangen, das gesamte SPECTRUM-RZ komplett 
„rundum zu erneuern“: Seit letztem Herbst werden alle redundanten Cluster-Server für den ASP-
Betrieb unserer Kunden durch superschnelle Intel-Server der neuesten Generation ersetzt. Diese 
Umbauarbeit wird im August dieses Jahres abgeschlossen sein - so dass den SPECTRUM-ASP-
Kunden die schnellste derzeit mögliche Intel-basierte Serverlandschaft zur Verfügung steht.  
 

Das erfreuliche für SPECTRUM-Kunden: dies alles ist für unsere Kunden ohne preisliche 
Auswirkung, denn die SPECTRUM-ASP-Raten sind seit über 10 Jahren gleich, manche 
Komponenten sind sogar preiswerter geworden. 
 

Einen Wermutstropfen hat die Sache doch leider immer noch: Von dieser mehrere Millionen Euro 
schweren Erneuerung der Infrastruktur-Hardware merkt der Anwender leider nicht sehr viel, die 
Software-Industrie (Microsoft, DATEV & Co) bremsen alles wieder aus ….. so ist z.B. das aktuelle 
Windows-Betriebssystem ca. 20% langsamer als die Vorgängerversionen, die aber von Microsoft 
abgekündigt sind und daher ersetzt werden müssen. Auch die Performance-Verschlechterung 
nach jeder DATEV-DVD kennen die Anwender ja seit Jahren zur Genüge. Unsere Infrastruktur-
Techniker sind im ständigen Kollegen-Informationsaustausch (der Z.E.U.S.-Verbund von 20 auf 
Kanzlei-IT spezialisierte Systemhäusern in Deutschland hilft dort viel), um hier und da noch an 
einem „Schräubchen“ zu drehen, da einen Haken zu setzen oder wegzunehmen  ….. um durch 
dieses Tuning das Optimum an Performance für unsere Kunden herauszuholen. Ohne die 
Hardware-Erneuerungen hätte man noch größere Performance-Probleme, so dass man wohl auch 
in naher Zukunft nicht aus dieser sich ständig drehenden Investitions-Spirale herauskommt.  
 

Übrigens auf unserer Homepage unter www.spectrum-news.de/RZ finden Interessierte ein 
interessantes ca. 6 Minuten langes Video über das SPECTRUM-RZ – ansehen lohnt sich! 

 

Neu: Microsoft 365 in „Hybrid-Technik“ zusammen mit SPECTRUM-ASP 
 

Bisher waren im ASP-System seitens Microsoft für MS-Office nur die Lizenzen nach dem sog. 
SPLA-Miet-Modell gestattet. Microsoft selbst konzentriert sich aber seit Längerem auf seine Cloud-
Strategie mit den Produkten „Microsoft 365“. In Microsoft 365 sind viele Anwendungen zu einem 
monatl. Abonnement-Paket-Preis zusammengefasst: wie die klassischen Produkte Word, Excel, 
Outlook, PowerPoint, Access, Publisher usw. (die es einerseits zur klassischen Nutzung auf 
PCs oder Servern in lokal installierbaren On-Premise-Varianten gibt - die aber andererseits auch 
als Cloud-Variante als SmartPhone-App oder als reine Browser-WEB-Version zur Verfügung 
stehen). Darüber hinaus beinhalten die Microsoft 365 Pakete auch zusätzlich weitere reine Cloud-
basierte Onlinedienste wie Exchange, OneDrive, SharePoint und Cloud-Anwendungen wie 
Teams, OneNote, Planner, Bookings, Listen, ToDo u.v.m.. Der monatliche Preis ist nur knapp 
zwei Euro teurer als der bisherige SPLA-MS-Office-Mietpreis pro User, bietet aber viel mehr 
Möglichkeiten und kann sogar auf mehreren Devices (d.h. auf bis zu 5 Geräten pro Lizenz) im Büro 
auf dem lokalen PC, auf Notebooks, auf Home-PCs und auf Tablets eingesetzt werden.  
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Nachdem sich dann Microsoft auch für „Hybride-Cloud- 
bzw. Multi-Cloud-Lösungen“ (Multitenant) öffnete, hat 
sich SPECTRUM direkt um eine entspr. Lizenz bemüht.  
 

Wir sind stolz darauf, heute zu den wenigen 
„handverlesenen“ „Microsoft Cloud Solution Providern 
(CSP)“ mit der höchsten Qualifizierungsstufe „Tier-1“ und 
mit der wichtigen zukunftsorientierten „Qualified Multitenant 
Hoster“-Autorisierung (QMTH) zu gehören.  

 
Damit ist es SPECTRUM jetzt gestattet, für Microsoft-365-Produkte HYBRIDE LÖSUNGEN für 
Kunden zu gestalten, die die höchsten Anforderungen an den Datenschutz berücksichtigen:  
 

 z.B. einerseits die Installation und den Betrieb von Outlook, Word, Excel mit der 
Datenspeicherung auf den kundeneigenen SPECTRUM-ASP-Systemen im 
SPECTRUM-RZ (zusammen mit DATEV-Anwendungen, mit anderen Kanzlei-
Programmen, mit DMS-Lösungen, mit ERP-Anwendungen usw.) und  
 

 andererseits die Nutzung der Dienste Exchange, Teams, OneNote, SharePoint u.s.w. in 
der Microsoft-Cloud = hybride Multi-Cloud-Lösung. Hierbei garantiert Microsoft den 
deutschen Kunden, dass die Daten ausschließlich in deutschen Rechenzentren von 
Microsoft verwaltet werden.    

 

ABER: Es gibt zwar viele Microsoft 365 Schulungsangebote im Markt z.B. für Teams, OneNote, 
Sharepoint & Co - leider verstehen diese Coaches und Consultants aber alle nichts von den 
Arbeitsweisen und datenschutzrechtlichen Anforderungen in Steuerberatungs-Kanzleien …..  
 

SPECTRUM hat daher exklusiv für seine 
Vertragskunden von dem marktbekannten 
Steuerberater Mario Tutas aus Cuxhaven 
(bekannt u.a. aus dem Steuerberater-Netzwerk 
"VIP-Steuerköpfe" oder als innovativer 
Gastredner auf den "Deubner Digital-Days") 
Microsoft 365 Schulungsvideos für 
Steuerberater käuflich erworben und diese 
jetzt kostenlos für SPECTRUM-Vertragskunden in einem passwortgeschützten Bereich auf der 
SPECTRUM-Homepage zur Verfügung gestellt. StB M.Tutas stellt dort u.a. auch Konzepte vor, 
wie man mit dem Workflow-Management von Microsoft 365 in Kanzleien Arbeitsabläufe optimieren 
kann, z.B. bei Jahresabschlüssen, in der Finanzbuchhaltung, als Kanzlei-interner E-Mail-Ersatz 
usw. …. wir hoffen, dass Ihnen diese Schulungsvideos weiterhelfen. 
 

Hier sind Ihre individuellen Zugangsdaten zu den Schulungsvideos:  
Login:  „lassen Sie sich von Ihrem SPECTRUM-Kundenverantwortlichen Ihre Einwahldaten geben“   
Sie finden die Schulungsvideos unter:  www.spectrum-news.de/m365-schulung 

 
 

Ihr freier, unabhängiger KANZLEI-Systempartner, der mehr für Sie macht  

Ihr SPECTRUM COMPUTER-SYSTEMHAUS-Team   
 

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund 
 

Mona Giesen     Markus Rogge 
(Geschäftsführerin)     (Geschäftsführer) 


