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 talen zeigen das sehr anschaulich! 

Erste Exemplare des UPis1 wurden auch 
bereits auf Terrassen, in Wintergärten, 
Küchen und Kantinen gesichtet. Auf-
grund der vielseitigen Einsatzmöglich-
keiten bietet sich der UPis1 auch als Ge-
schenk an. Der nächste Geburtstag oder 
Weihnachten kommt ganz bestimmt …

Solide gebaut und sensationell im Preis-
Leistungs-Verhältnis
UPis1 ist sehr solide gebaut – made in 
Germany! 10 Jahre Garantie durch den 
Hersteller Interstuhl sprechen für sich, 
das GS-Zeichen ist selbstverständlich. 
Zum empfohlenen Preis von 129,00€ 
inkl. MWSt ist der UPis1 in 5 schicken 
Trendfarben erhältlich.

drehstuhl – stufenlos von ca. 46-65 cm 
höhenverstellbar. Das Schaumstoff-
polster, welches in die Sitzfläche bündig 
eingelassen ist, bietet guten Sitzkom-
fort. Unter der Sitzfläche befindet sich 
ein umlaufender Griffrand, womit  der 
nur 4310 Gramm leichte Hocker im Hand-
umdrehen transportiert werden kann.

Innovatives Design und universell ein-
setzbar!
Der unkomplizierte Mehrzweckhocker 
schafft überall dort spontane Sitzge-
legenheiten, wo dauerhaft keine vor-
gesehen sind. So bietet er eine flexible 
Sitzgelegenheit für die temporäre Zu-
sammenarbeit am Schreibtisch, für kur-
ze Meetings oder aber auch für Zuhause 
und in der Freizeit.
Designliebhaber werden den UPis1 
vielleicht auch in der Arztpraxis, in der 
Physiotherapie oder im Kosmetikstu-
dio zum Einsatz bringen und damit 
nicht nur Sinn für innovatives Design, 
sondern gleichzeitig vorbildliches, rü-
ckenfreundliches „dynamisches Sit-
zen“ vorleben, wie man es so nur vom 
Gymnastikball beim Reha-Sport kennt. 
Videos in den einschlägigen Videopor-

Keep moving - „Bleib in Bewegung“
UPis1 ist ein vielseitiger Mehrzweckho-
cker des Herstellers Interstuhl. Die spe-
zielle Form der Bodenplatte ermöglicht 
beim Sitzen Bewegung, die „nicht nur 
die Lendenwirbelsäule 
begeistern wird“, so An-
dreas Beiche, Fachberater 
für Büroeinrichtungen 
im S+B Team.

Durch einen Zug an der Handschlaufe 
ist der Hocker – ähnlich wie ein Büro-

Online kaufen – profitieren und informieren
Leser unserer Kundenzeitung Spectrum können doppelt 
profitieren: Bestellen Sie mit Hilfe des Gutscheincodes JS-
NE84H4 den oben beschriebenen UPis1 zum Vorteilspreis. 
Lernen Sie dabei den neuen Webshop des Softwareher-
stellers Sage aus Kundensicht kennen. Dieser Webshop 
ermöglicht Ihnen einen einfachen und professionellen 
Einstieg in den Online- Handel ohne dass dafür spezielle 
Fachkenntnisse, wie z.B. das Programmieren von Websei-
ten erforderlich sind.
Das S+B Sage-Software-Team um Uwe Landmann wollte 
den Beweis dafür antreten und hat in wenigen Stunden 
den Webshop erstellt, der nun unter www.office-butler.de 
erreichbar ist!

UPis1

KEEP MOVING!

NEUER WEB-SHOP

anschauen!

Sage-Webshop

http://www.office-butler.de
https://www.youtube.com/watch?v=C8LJJEKB5ok
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CYBER-ERPRESSUNG
RANSOMWARE: AUF ERPRESSER SOLLTE MAN NIEMALS EINGEHEN! 

Sie heißen Locky, TeslaCrypt, oder Petya, 
zählen zur Gruppe der „Schadsoftware“ 
und haben alle ein Ziel: Lösegeld (auf 
Englisch: „ransom‘‘) zu erpressen. Aktu-
ell warnen mehrere Polizeidirektionen 
vor sogenannter Ransomware, die sich 
z.B. in einer entsprechend getarnten 
Mail verbergen kann. Typische Beispiele 
aus unserer Praxis sind Bewerbungen, 
Rechnungen, Mahnungen, Schnäpp-
chenwerbung und andere Mailinhalte, 
die dafür geeignet sind, die Aufmerk-
samkeit des Lesers auf sich zu ziehen. 

 Dabei kann die Schadsoftware per Da-
teianhang oder als Link „mitgeliefert“ 
werden. Oft sehen die Emails so aus, als 
würden sie von einer vertrauenswür-
digen Quelle kommen.

LÖSEGELD NICHT BEZAHLEN
Macht sich das 
Schadprogramm auf 
dem Rechner breit, 
verschlüsselt es Da-
teien auf der Fest-
platte und gibt diese 
nur gegen Lösegeld 
wieder frei. „Wer 
einmal zahlt, wird 

ein attraktives Ziel für weitere Angriffe“, 
mahnt Sven Zulkowski, Werkstattleiter 
EDV im Unternehmen S+B. Auch ist es 
zweifelhaft, ob nach Zahlung von Löse-

geld wirklich ein passender Entschlüs-
selungscode geliefert wird, der das Pro-
blem beseitigt. Das S+B Team rät daher 
dringend, kein Lösegeld zu entrichten.

Alle Angriffe nutzen bekannte Soft-
warelücken aus, deshalb sollten Unter-
nehmer bzw. IT–Verantwortliche darauf 
achten, dass Programme und Betriebs-
systeme im Firmennetzwerk stets aktu-
ell sind. Verhindern lässt sich Cyber-Er-
pressung so zwar nicht (selbst Virenscan 
und Firewalls können nur begrenzt vor 
Ransomware schützen), aber sie „mi-
nimieren Ihre Angriffsfläche“, ergänzt 
Sven Zulkowski.
Der Sicherheitssoftware- Hersteller 
Kaspersky präsentiert mit „Security for 
Windows Server“ eine kosteneffektive, 
zuverlässige und skalierbare Schutz-
software für den freigegebenen Datei- 
speicher, der gleichzeitig die System-
ressourcen schont. Mit den zusätzlichen 
Modulen „Application Control“ und 
„Anti-Cryptor“ schützt Sie effektiv vor 
Schäden. So werden Verschlüsselungs- 
angriffe zuverlässig erkannt und die Cli-
ents von denen Aktivitäten ausgehen 
blockiert.

BACKUPS ANLEGEN
Lösungsansätze sieht Sven Zulkowski 
dennoch vorrangig in einer regel-
mäßigen Datensicherung. Entwe-
der mittels geeigneter Hardware wie 
Wechselfestplatten, Streamer oder als 
„Datensicherung in die Cloud“. Solche 
Lösungen sind bereits ab 15,-€ je Mo-
nat verfügbar. Trifft ein Ausfall der IT-
Strukturen ein Unternehmen sehr hart, 
weil der entstandene Schaden durch 
Arbeitsbehinderungen besonders hoch 
ist, so sollten nicht nur die Daten, son-
dern auch die kompletten Serverstruk-
turen in geeigneter Form gesichert wer-
den. Das spart bei der Neuinstallation 
der Server eine Menge Zeit und damit 
Kosten. Denn in den meisten Fällen ist 
davon auszugehen, dass von der letzten 
Datensicherung an bis zum Beginn der 
Infektion alle Dateien beschädigt bzw. 
verschlüsselt sein können.
Das EDV-Team der S+B GmbH berät Sie 
gern, um Ihren individuellen Bedarf zu 
ermitteln!

Übrigens rät das Bundesamt für Sicher-
heit in der Informationstechnik (BSI), je-
den Angriff bei der Polizei anzuzeigen. 
Ansprechpartner und ein Online-For-
mular hat das BSI hier zusammenge-
stellt: www.tinyurl.com/cybersicherheit

http://www.tinyurl.com/cybersicherheit
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Weitere Infos, online anmelden sowie weitere Themen finden Sie unter www.sage-software-dessau.de. Die Seminarteilnahme 
kostet (wenn nicht anders ausgewiesen) 49,- € zzgl. MwSt. je Teilnehmer. Bei mehreren Teilnehmern eines Unternehmens und 
bei Vorliegen eines Hotlinevertrages gewähren wir Rabatte. Die Anmeldung sollte  bis drei  Tage vor Seminarbeginn erfolgen.
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VOM AZUBI
ZUM FACHARBEITER: SCHULUNGSTERMINE

Im Februar haben wir berichtet, wo-
mit sich unser Azubi Dennis Wendtisch 
in seiner Abschlussarbeit beschäftigt: 
Er richtete ein s.g. „Cloud-Backup-Sys-
tem“ ein, um Datenbanken automati-
siert sichern zu können. Dabei nutzte er 
modernste Cloud-Technologien.

Zum 14. Juni war er eingeladen, der Prü-
fungskommission der IHK seine Arbeit 
zu präsentieren. Merkbar nervös und 
angespannt aber nach erfolgreicher 
„Generalprobe“ vor der „internen S+B 
Prüfungskommission“ fuhr er zur IHK 
nach Halle. Seine Kollegen drückten 
ihm alle Daumen, bis die erfreuliche 
Nachricht kam, dass er die Prüfung 
erfolgreich bestanden hat.

Seitdem darf sich der frisch gebackene 
Facharbeiter „IT-Systemelektroniker“ 
nennen.

Leider verlässt uns Dennis Wendtisch 
mit dem Abschluss seiner Ausbildung, 
denn er hat vor, ab Oktober ein Infor-
matikstudium aufzunehmen. Wir wün-
schen Ihm Erfolg für diesen mutigen 
Schritt!

Dennis Wendtisch besteht Prüfung 
zum IT-Systemelektroniker

S+B aktuell

29.07.2016, 14:00 Uhr

THEMA: Die Sage Office Line Evolution 
individuell anpassen
Das Aufgaben-Center ist der komforta-
ble und leistungsfähige „Werkzeugka-
sten“ zur individuellen Anpassung der 
Software Sage Office Line Evolution: 
• arbeitsplatzbezogene Bildschirmaus- 
 künfte 
• individuelle Bearbeitungslisten   
 (To-Do-Listen), welche direkt mit den  
 nachfolgenden Funktionen der Office  
 Line verbunden sind
• individuelle Arbeitsabläufe einfacher  
 strukturieren, schneller und fehlerfrei  
 arbeiten
Das Seminar richtet sich an erfahrene 
Nutzer oder EDV-Administratoren! 

05.08.2016, 14:00 Uhr

THEMA: Grundlagen des Rechnungs-
wesens in der Sage Office Line Evolu-
tion/Sage100
• Grundlegende Einweisung/Tipps  
 Neuerungen 
• Neuanlage/Überarbeiten von Stamm- 
 daten (Adressen, Sachkonten, Haus- 
 banken) 
• Stammdatenlisten/Erstellen von
 individuellen Listen mit dem
 Berichtsassistent 
• Erfassen von Geschäftsvorfällen in  
 der Buchungserfassung 
• Buchungen im Ein- und Verkaufs-
 bereich, Offene Posten 
• Aufteilungsbuchungen, Buchen von  
 Einmalvorgängen
• Buchen im Dialog und im Stapel 
Die Schulung ist konzipiert für Anwen-
der des Rechnungswesens (Neu- und 
Wiedereinsteiger in der Buchhaltung) 

12.08.2016, 14:00 Uhr

THEMA: gesund arbeiten am Computer
Gesund arbeiten am PC: Sitze ich richtig? 
Wie ist meine Haltung beim Sitzen? Steht 
auf meinem Schreibtisch alles richtig? Ist 
mein Bildschirm richtig eingestellt? Steht 
mein Bildschirm „im richtigen Licht“? Kopf- 
und Rückenschmerzen, Verspannungen im 
Nacken und Schultern - das muss nicht sein. 
Besuchen Sie dieses kostenlose Seminar! 
 
25.08.2016, 13:00 Uhr

THEMA: Sage HWP und PRIMUS SQL 
Grundlagenschulung
Eine Schulung für neue Mitarbeiter, die 
keine oder nur wenige Kenntnisse über 
die Software haben, aber auch an dieje-
nigen, die bisher nur die notwendigen 
Dinge mit der Software erledigen. Erler-
nen Sie die Grundlagen der Handwer-
kersoftware HWP-Start, Sage HWP bzw. 
PRIMUS SQL. Verschaffen Sie sich tiefere 
Einblicke in die Funktionsweise des Pro-
gramms, so dass Sie zukünftig auftre-
tende Fragen selbst lösen und effektiver 
arbeiten können. 

09.09.2016, 14:00 Uhr

THEMA: Customer Relationship Ma-
nagement (CRM)
CRM: mehr Effektivität und Überblick im Ver-
trieb Beschreibung: Geschäftsbeziehungen 
organisieren und verbessern: - Kommu-
nikation mit Kunden und Geschäftspart-
nern automatisch protokollieren - Termine 
zuverlässig und professionell koordinie-
ren - (Vertriebs-) Aktivitäten strategisch im 
Voraus planen - Werbekampagnen planen, 
durchführen und den Erfolg kontrollieren - 
Kombination mit anderen Sage Produkten. 
Für Anwender, die eine Sage Office Line 
Evolution bzw. Sage100 um eine CRM-An-
wendung erweitern wollen. 

http://www.sage-software-dessau.de

