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Aalen. Der Aalener System-
und IT-Dienstleister Newerkla
konnte bei seiner ersten großen
Hausmesse an zwei Tagen
rund 300 Kunden und Partner
zu Vorträgen und Live-Vorfüh-
rungen begrüßen. „Die The-
men Internet-Sicherheit sowie
Industrie 4.0 standen im Fo-
kus“, sagt Geschäftsführerin
Andrea Newerkla. „Wir sind
bei der Transformation vom
reinen Handels- hin zum
Dienstleistungshaus auf gutem
Weg. Viele Entscheider konn-
ten sich bei unserer Messe da-
von überzeugen“, erklärt Edu-
ard Newerkla. Er verweist auf
die gut besuchten 15 Work-
shops der Hausmesse: „Zug-
pferd war die Internet-Sicher-
heit. Datensicherheit bildet für
alle Facetten von Industrie 4.0
die Grundlage“, stellt er klar.

Andrea Newerkla spricht
Themen wie das Archivieren
von Mails an. „Beim Doku-

menten-Management geht es
ums Organisieren des gesam-
ten Prozesses“, sagt sie. Durch
die Vorträge in den Workshops
sieht sie viele Teilnehmer dazu
animiert, sich mit IT-Sicher-
heitsfragen zu beschäftigen.
„Häufig war von den Entschei-
dern zu hören, dass ein weite-
res Vorgehen firmenintern
erörtert werden müsse und
dass Anregungen aus den
Workshops mitgenommen
werden. Unsere Aufgabe be-
steht nun darin, unseren Fir-
menkunden beim Umsetzen
von Konzepten zu unterstüt-
zen“, sagt sie. Insofern sei die
Hausmesse ein Erfolg gewesen
und werde sicherlich wieder-
holt - wahrscheinlich bereits
2018.

Andrea und Eduard Newerkla
beleuchten besonders den Bei-
trag von Daniel Buhmann von

der Firma Sophos, der die IT-
Sicherheit thematisierte und
eine Live-Hacking-Vorfüh-
rung zeigte. Buhmann ging auf
aktuelle Bedrohungsszenarien
ein, die sich um Datenklau und
anschließendem Erpressungs-
versuch ranken. „Nach dem
Entern eines PCs hätte der Re-
ferent Zugriff auf fremde Da-
ten gehabt - und das live zu se-
hen. Regelmäßige Updates so-
wie das Schließen von Sicher-
heitslücken in den IT-Syste-
men sind Grundvoraussetzun-
gen dafür, dass solche Ha-
cking-Angriffe vermieden
werden“, sagt Andrea Newerk-
la. Und Eduard Newerkla fügt
hinzu: „Der gesunde Men-
schenverstand sollte beim Um-
gang mit Daten oder auch
fremden USB-Sticks nicht aus-
geschaltet werden. Das Prüfen
von Absenderadressen ist

Heidenheim umrissen. Er legte
die vierte industrielle Revolu-
tion grundsätzlich dar. Danach
zeigte der Hersteller EXONE
Beispiele auf, die bereits mit
Kunden realisiert wurden.
„Newerkla hat gemeinsam mit
EXONE und LEICHT Küchen
ebenfalls Industrie 4.0-The-
men bereits umgesetzt“, er-
klärt Eduard Newerkla. Mit-
denkende Systeme und Ma-
schinen hätten bereits Einzug
in den täglichen Produktions-
und Dienstleistungsprozess
gefunden.

Doch nicht nur die digitalen
Themen wurden auf der breit
angelegten Hausmesse bei Ne-
werkla bespielt. Ebenso wur-
den Lösungen bei Telefonie,
Farbgestaltung und Beleuch-
tung am Arbeitsplatz, Büro-
möbel und deren Zubehör prä-
sentiert. Insofern sei die „Ne-
werkla Inside 2016“ ein buntes
Kaleidoskop der Angebote und
Dienstleistungen des einzigen
Vollsortimentshauses der

Newerkla entwickelt sich zum allumfassenden Dienstleister

ebenso essentiell, um Trojaner
zu verhindern.“ Das zweite
große Thema der Hausmesse,
bei der vielfältige Lösungsan-
sätze und technisches Know-
how präsentiert wurde und bei
der sich große wie kleine Fir-
men mit ihren Problemen wie-
derfanden, wurde von Prof.
Till Hänisch von der DHBW
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Hausmesse „Newerkla Inside 2016“ zeigt an zwei Tagen das gesamte Portfolio des Vollsortimentshauses im
Büro- und IT-Bereich

Andrea und Eduard Newerkla

Branche in der Region mit
über 60 Mitarbeitern gewesen.
„Das gewählte Konzept, das
Vorträge, Messe und Informa-
tionen paart, hat sich bewährt.
Wir werden eine solche Veran-
staltung erneut unseren Kun-
den präsentieren“, sagt Andrea
Newerkla.
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Portfolio Newerkla

• Bürobedarf
• Kopier- & Drucklösungen
• Bürotechnik &
Aktenvernichtersysteme
• Präsentationsmedien
& -zubehör
• Dokumentenmanagement-
systeme
• IT-Systeme mit Hard-
& Softwarelösungen
• Netzwerke und
IT-Infrastrukturen
• Virtual Solutions
• IT-Security-Lösungen
• IP-Telefonie
• Service & Support
• Büro- & Objekteinrichtungen
• Möblierungsplanungen
• Miet- / Leasing- und
Serviceverträge
• Kostenstellen- &
Canbanbelieferung
• Outputkonzepte
• Hygiene- / Reinigungs- und
Konferenzprodukte
• Mehrlieferantenfähiges
Shopsystem
• Stempelherstellungx


