
 
Guten Tag, 
 
… heute melde ich mich mit unserem Flurfunk für das 2. Quartal 2017 wieder bei Ihnen.  
            
Das Jahr hat schon bald die Hälfte des Weges 2017 geschafft! 
Anfang Februar kamen wir zusammen, um 20 Jahre A+G zu feiern … an alle  
„aktiven und passiven Komponenten“ nochmals ein herzliches Dankeschön! 
Durch Ihre Teilnahme  haben Sie maßgeblich zum  Gelingen unserer Veranstaltung beigetragen und bevor ich 
Ihnen nun lang und breit von unserem Event erzähle, nehmen Sie sich zwei Minuten Zeit … 
Die Impressionen von unserer Jubiläumsfeier sind mittlerweile online. 
Lernen Sie uns und unsere Stärken in unserem neuen Unternehmensfilm besser kennen.  
In den Hauptrollen: das Leistungsspektrum, unsere Innovation  und der exzellente Kundenservice. 
Erfahren Sie mehr über uns! Film ab! 
https://www.youtube.com/watch?v=ZuWNm1BQV04 
 
Seither ist viel passiert! Höchste Zeit also, dass wir uns bei unserem nächsten Workshop in der Trierer Straße 
darüber austauschen. Bitte schon jetzt im Kalender vermerken: 
 

Dienstag, 05.09.2017 
 

...ab 9:30 Uhr möchten wir Sie gerne zu unserem nächsten Workshop zum Thema 
 

Port-Security und Network Access Control 
 
begrüßen. Davon handelt auch unser Leitartikel für Q2. 
 
Unter der Rubrik „Für Sie gelesen“ haben meine Kollegen wieder einiges an Lesestoff zusammengetragen. 
Folgen Sie einfach meinen Links! 
Und am Ende gibt es wieder etwas zum Schmunzeln: auch das ist IT…  
 
Wir sehen uns bei unserem Workshop - Schnittchen gibt’s selbstverständlich auch!!! 
 
Viel Spaß beim Lesen  
 

 
Port-Security  und Network Access Control 
 
Sie machen sich keine Sorgen bezüglich der Sicherheit Ihres Netzwerks? 
Sie wissen, welche Benutzer und Endgeräte gerade mit Ihrem Netzwerk verbunden sind und worauf diese 
zugreifen (könnten)? 
Sie sehen einem bevorstehenden Netzwerk-Sicherheits-Audit völlig entspannt entgegen? 
 
Wenn Sie diese Fragen mit “ja“ beantworten, nutzen Sie wohl schon die Vorteile von Port-Security  und 
Network Access Control, wie Erhöhung der Sicherheit im Netzwerk und Vereinfachung der Verwaltbarkeit. 
 
Ist es nicht bemerkenswert, wie hierdurch z.B. IP-Telefone, Access Points, Drucker oder PCs nach Anschluss 
ohne weiteres Zutun im richtigen Netz landen oder indem Mitarbeiter und Gäste automatisch die für sie 
passenden Netzwerkzugriffe erhalten?  
 
Wenn das alles für Sie schon “kalter Kaffee“ ist, können wir Ihnen vielleicht dennoch ein paar Tipps zur 
Optimierung geben; auf alle Fälle sollten Sie sich unseren nächsten Workshop nicht entgehen lassen! 
 
 



 
Ganz gleich ob 50, 500, 5000 oder mehr Endgeräte mit Ihrem Netzwerk verbunden sind, unser Workshop bringt 
Sie auf den aktuellen Stand der Möglichkeiten. Wir zeigen Ihnen, wie Port Security und Network Access Control 
in Ihrem Netzwerk mit der Cisco Identity Services Engine einfach und nachhaltig verwaltet werden können und 
gleichzeitig die Verwaltbarkeit der Netze, User und Zugriffsberechtigungen vereinfacht wird. 
 
Wenn Sie vorab mehr über das Thema lesen möchten, haben wir hier noch einige Informationen für Sie 
bereitgestellt: 
 
http://www.aplusg.de/index.php/2017/06/27/port-security-und-network-access-control/ 
 
 
Weitere Details zum Workshop erhalten Sie in Kürze. Ich verspreche Ihnen, es wird wieder hochinteressant! 
Ich lade Sie deshalb herzlich ein und freue mich, SIE am  
 

Dienstag, 05.09.2017 
 

… ab 9:30 Uhr bei uns in der Trierer Straße 12 in Saarbrücken zu begrüßen. 

Unter diesem Link habe ich wieder einen Terminblocker für Sie vorbereitet: 
http://www.aplusg.de/a+g_workshop_q3a.ics 
 
Einfach den Termin eintragen und dann funkt Ihnen für den 05.09.2017 hoffentlich nichts mehr dazwischen. 
  

 
Für Sie gelesen: 
 
Nur noch 13 Smartphones unterstützen das neue Windows 10 Mobile 
https://www.golem.de/news/windows-10-mobile-da-waren-es-nur-noch-13-1704-127329.html 
 
EU zeichnet Saarbrücker Wissenschaftler für verbesserte Bildkompression aus 
https://www.heise.de/newsticker/meldung/EU-zeichnet-Saarbruecker-Wissenschaftler-fuer-verbesserte-
Bildkompression-aus-3691230.html 
 
Der Mittelstand braucht neue Mobile Security-Konzepte, um der Datenschutz-Grundverordnung gerecht 
zu werden 
http://www.zdnet.de/88293535/der-mittelstand-braucht-neue-mobile-security-konzepte/ 
 
Studie: Investitionen in die digitale Transformation machen sich bezahlt  
http://www.zdnet.de/88294995/fujitsu-studie-investitionen-in-die-digitale-transformation-machen-sich-bezahlt/ 
 
LG entwickelt aufrollbares transparentes 77-Zoll-Display  
https://www.golem.de/news/oled-lg-entwickelt-aufrollbares-transparentes-77-zoll-display-1706-128548.html 

 
 

Auch das ist IT ;-) 
 
Nachrichtensprecher löst Massenbestellung bei Amazon aus  
http://heise.de/-3591039 
 
Hologramm-Barbie soll digitale Assistentin werden  
https://www.golem.de/news/konkurrenz-zu-amazon-echo-hologramm-barbie-soll-digitale-assistentin-werden-
1702-126261.html 
 
 
Ich hoffe, auch dieses Mal war wieder etwas Interessantes für Sie dabei! 
Über ein kleines Feedback würde ich mich sehr freuen. 
  
Auf unserer Homepage erfahren Sie mehr über uns: www.aplusg.de. 
 
Herzlichst, 
Ihre Vera Spies 

 


