Besuchen Sie hier die Webversion.

Sehr geehrte Damen und Herren,
der späte Herbst und die neuen CubeNews
(2|2020) sind da. Zurzeit ist unser Alltag von
DATEV-Updates, kürzer werdenden Tagen
und leider auch stark von Corona geprägt.
Seit Anfang dieser Woche gibt es wieder
größere Einschränkungen, die bewältigt
werden müssen.
Wir wünschen Ihnen, Ihren Mitarbeiter*innen
und Kolleg*innen und Ihren Familien, dass
Sie gesund bleiben und mit viel Zuversicht in
den Jahresendspurt gehen.
Über Ihre Anregungen und/oder
Themenwünsche freuen wir uns. Gerne
können Sie uns unter team@rottlaender-it.de
dazu kontaktieren.
Viel Freude beim Lesen
Ihr Team der Rottländer Business-IT

Kompakt informiert – rund um Ihre
IT!
dbc-Gruppe – ein Netzwerk aus tollen
Partner*innen
Die dbc deutschlands business-cloud ist
ein etabliertes Netzwerk von mehr als 35
IT-Systemhäusern aus ganz Deutschland.
Wir gehören seit 2012 zur dbc und sind
damit von Beginn an dabei. Als Teil dieses
Partnernetzwerks bieten wir unser ITOutsourcing für Sie an. Alle Standorte der
Server, die wir für Ihren Betrieb verwenden,
sind in Deutschland, teilweise im DATEVRechenzentrum in Nürnberg. Unsere

Leistungen können wir sehr individuell an
Ihre Bedürfnisse anpassen. Modulare
Zusatzleistungen wie E-Mail-Management,
E-Mail-Archivierung und
Datenaustauschplattformen können Sie
immer dazu buchen und so das Arbeiten in
der Cloud mit sehr viel Mehrwert nutzen.
Wir beraten Sie dazu gerne!
dbc Smart IT DATEV – eine smarte
Lösung für bis zu acht Arbeitsplätze
Zu wenig User für IT-Outsourcing? Mit dbc
Smart IT sagen wir klar: NEIN. Die
standardisierte Cloud-Lösung im DATEV
Rechenzentrum lohnt sich schon ab 1-2
Arbeitsplätzen. Für bis zu acht Benutzer ist
sie damit eine schlanke Lösung extra für
Unternehmen oder kleinere Kanzleien. Die
Rechenleistung sowie der Speicherplatz
werden direkt aus dem DATEV
Rechenzentrum bereitgestellt, womit Sie
die Möglichkeit haben, flexibel und
ortsunabhängig auf Ihre DATEV-Umgebung
zuzugreifen. Sie brauchen keine eigenen
Server bei Ihnen vor Ort. Für Ihre
Sicherheit gehört eine Zwei-FaktorAuthentifizierung bereits standardmäßig
zur dbc Smart IT. Mit dem Release der
neuesten Generation von Cloud Systemen,
die hoch standardisiert, automatisiert und
auf die Dienste von Microsoft 365
ausgerichtet sind, bietet dbc Smart IT die
ideale Basis zur mobilen und
teamorientierten Zusammenarbeit.

Neues aus der Rottländer
Business-IT!
Herzlich Willkommen in der Zeithstraße
Unser neuer Eingangsbereich heißt auch
Sie willkommen und freut sich, wenn Sie
uns besuchen kommen.

dbc-Partnertag – inspirierender Ausflug
in den Norden
Ende September waren Igor Nachtigal,
Matthias Rottländer und Stephan Schild
beim dbc-Partnertag in Hamburg.
Ursprünglich war das Treffen für Mai
angesetzt, musste aber wegen der CoronaPandemie verschoben werden. Das
Wiedersehen war dafür doppelt so schön –

auch mit Abstand und unter Einhaltung der
Hygieneregeln. Unter dem Motto
#ITsichermachen gab es bei strahlendem
Sonnenschein einen regen Austausch mit
unseren Partner*innen. Gerade die letzten
Monate haben in den Organisationen
Themen wie mobiles Arbeiten, Homeoffice,
Videokonferenzen und digitalen
Dokumentenaustausch dringlich gemacht –
IT-Sicherheit spielt dabei eine immens
wichtige Rolle. Der Partnertag hat gezeigt:
die dbc hat dafür gute und fundierte
Konzepte.

Teamzuwachs und Weggänge
Bastian Münchhofen
Wir freuen uns sehr, dass Bastian
Münchhofen seit dem 15.09.2020 zum RBITTeam gehört. Zurzeit können Sie ihn am
besten über den telefonischen Support
kennenlernen, da er momentan vor allem
unser Hotline-Team unterstützt.
Jan Schröder und Michael Müller
Es ist sehr schade, dass zwei langjährige
Mitarbeiter uns verlassen haben und
beruflich neue Wege gehen: Wir wünschen
Jan Schröder und Michael Müller alles
erdenklich Gute und danken Ihnen für die
tolle und loyale Zusammenarbeit.

Bastian Münchhofen

IT und Musik – 3 Fragen an Gerrit
Witterhold, Auszubildender im 3.

Lehrjahr
Was macht Dir Spaß an Deinem Beruf?
Mir persönlich gefällt die Zusammenarbeit im
Team. Wenn beispielsweise ein Projekt
ansteht und dieses gemeinsam erarbeitet
und realisiert wird, das ist schon ein cooles
Gefühl. Gerade da bin ich aber auch froh,
dass ich immer meine Kollegen im Rücken
habe, wenn ich Fragen habe.
Was hast Du in den letzten Jahren
gelernt?
Ich habe natürlich viel Dinge in Bezug auf
den Beruf allgemein gelernt, allerdings habe
ich mich darüber hinaus auch persönlich
weiterentwickelt. Durch den Telefon-Support
bin ich freier im Reden geworden und
generell habe ich dazugelernt, wie ich mich
besser organisiere und meine Arbeit einteile.
Mein Arbeitsalltag hat sich so im Laufe der
Ausbildung geändert. Ich darf mittlerweile
viel mehr für mich selber planen, habe
eigene Termine mit Kunden und bin generell
freier darin, wie ich meinen Arbeitstag
gestalte.

Gerrit Witterhold

Was machst Du gerne in Deiner Freizeit,
spielt IT da auch eine Rolle?
Ich interessiere mich schon länger für IT. Das
liegt vermutlich auch am Einfluss meiner
Brüder, die auch in der Branche arbeiten. Es
hat mir auch schon vor der Ausbildung Spaß
gemacht, Freunden bei der

Zusammenstellung und dem Aufbau von PCs
zu helfen. Ansonsten mache ich in meiner
Freizeit sehr viel Musik und trete öfter in der
Gegend mit meiner Band auf.
Was unser Kollege Gerrit Witterhold macht,
wenn er nicht für RBIT tätig ist, erfahren Sie
hier https://www.wandering-souls.net/

Ausblick – notieren Sie sich diese
Termine!
Sommer 2021 – Wir bilden aus
Unseren Auszubildenden Gerrit Witterhold
haben Sie nun schon ein wenig näher
kennengelernt – 2021 steigen wir noch tiefer
in das Thema Ausbildung ein.
Im Januar/Februar stellen wir das AusbilderTeam auf breitere Schultern. Kevin
Hasenbach und Kathrin Rottländer werden
den Lehrgang zum Ausbildungseignerschein
bei der IHK absolvieren. Ab August 2021
bieten wir dann zwei neue
Ausbildungsplätze: Fachinformatiker
Systemintegration (m/w/d) und
Bürokaufmann/frau für Büromanagement
(m/w/d).
Wissenplus – jetzt auch zu anderen
Themen
Bisher haben wir unseren WissenplusWorkshop rund um DATEV-Themen
angeboten. In Zukunft werden wir das
Themenspektrum erweitern. So gibt Ihnen
einer unserer nächsten Webcasts einen
Einblick in M365. Erfahren Sie mehr zu
unseren Veranstaltungen
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