
Siemens streicht
2.300 IT-Jobs in

München

D
er deutsche Technologiekonzern Sie-

mens plant in seiner Sorgensparte

Netztechnik (ICN) drastische Ein-

schnitte am Unternehmensstandort Mün-

chen. Nach Informationen aus Gewerk-

schaftskreisen sollen 2.300 Stellen in der

ICN-Zentrale im Werk Hofmannstraße

wegfallen. Der Standort ist mit allein 7.000

Beschäftigten einer der größten im welt-

weit agierenden Siemens-Verbund. Die

Pläne für den Münchner Standort unter-

streichen, zu welch radikalen Schritten der

Konzern bereit ist, um seinen größten Um-

satzbringer aus den roten Zahlen zu heben.

Bei ICN sammelte sich in den ersten neun

Monaten des laufenden Geschäftsjahres

ein operativer Verlust von 366 Mio. Euro

an bei einem Umsatz von knapp 7,4 Mrd.

Euro. Das ehemals umsatzstärkste Seg-

ment des Konzerns stellt Geräte für Kom-

munikation in Festnetzen her. ICN leidet

wie die Konkurrenten Cisco, Lucent, Nor-

tel oder Alcatel unter den schwachen In-

vestitionen in Kommunikationsnetze.

RealNetworks denkt
an Einstieg ins

Porno-Geschäft

D
er Pionier für Audio- und Video-

Streaming im Internet, der mit den

kostenpflichtigen Versionen seiner

Software nicht genügend Geschäfte macht,

denkt daran, einen eigenen Porno-Kanal

anzubieten. Dave Richards, Vice President

Consumer Systems bei RealNetworks,

nannte das verschämt adult programming.

Neuland ist das für RealNetworks beileibe

nicht. Immerhin bezahlen schon diverse

Online-Anbieter von Sex-Sites der Firma

Lizenzgebühren, um die Streaming-Server

von RealNetworks nutzen zu dürfen. Bis-

lang aber hielt RealNetworks selbst immer

Abstand von dem „Schmuddelkram“. Es

bestätigt sich also wieder: Sex sells.

Open-Source-Experte
Bruce Perens

verlässt HP

D
er Open-Source-Stratege Bruce Pe-

rens von Hewlett-Packard will das

Unternehmen verlassen und als freier

Berater arbeiten. Perens war früher Leiter

des Debian-Projektes und kam Ende 2000

zu Hewlett-Packard. Künftig will er mehr

politisch aktiv werden und HP als eigen-

ständiger Berater zur Seite stehen. Hew-

lett-Packard soll Perens gebeten haben,

sich mit politischen Aktivitäten, zum Bei-

spiel gegen das Digital Rights Manage-

ment (DRM), zurückzuhalten. „Ich bin zu

politisch, als dass ich Angestellter eines

Unternehmens sein könnte“, sagte Bruce

Perens und zieht daraus die Konsequen-

zen.

OOP-Pionier Kristen
Nygard gestorben

K
risten Nygard, einer der Pioniere der

objektorientierten Programmierung,

ist am Mitte August in Oslo an den

Folgen eines Herzanfalls gestorben. Er

wurde 75 Jahre alt. Zusammen mit Ole-

Johan Dahl entwickelte Nygard in den 60er

Jahren Simula, die erste objektorientierte

Programmiersprache überhaupt. Er legte

damit den Grundstein für die heute wohl

am weitesten verbreitete Programmierme-

thode, die in Sprachen wie Java und C++

zum Einsatz kommt. Neben seiner wissen-

schaftlichen Arbeit engagierte sich Nygard

in seinem Heimatland politisch. Er war

Anführer der größten Bewegung von EU-

Beitrittsgegnern in Norwegen, die in der

entscheidenden Volksabstimmung 1994

den Sieg errang.

Big Blue sieht rot:
IBM streicht mehr als

15.000 Stellen

I
BM will eigenen Angaben zufolge bis

zum 30. September insgesamt 15.613

Stellen abbauen. Das geht aus einem

Bericht des Computerkonzerns an die US-

Börsenaufsicht SEC hervor. Nach ersten

Gerüchten im Mai hatte IBM zunächst de-

mentiert, später aber auf die Notwendig-

keit drastischer Kostensenkungen verwie-

sen. Etwa 14.000 der gestrichenen Arbeits-

plätze werden IBM zufolge in der

Dienstleistungssparte (Global Services)

des Unternehmens abgebaut. 57 Prozent

davon seien bereits zum 30. Juni entfallen,

der Rest werde bis Ende September abge-

baut. 1400 Stellen sollen in der Produktion

von Mikroelektronik eingespart werden. In

diesen Zahlen sind noch nicht die rund

17.000 Stellen in der Speichersparte von

IBM aufgelistet, die an das Joint Venture

mit Hitachi übergehen sollen.

Oekom Research:
HP ist grün

H
P nimmt als umweltfreundliches und

gesellschaftlich engagiertes Unter-

nehmen in der Computerbranche

weltweit den ersten Platz ein. So lautet das

Ergebnis einer vor kurzem erschienenen

wissenschaftlichen Untersuchung der

Münchener Oekom Research. Das Rating

bewertet die Umwelt- und Sozialleistung

acht führender Unternehmen anhand von

200 Kriterien. HP überzeugte demnach

durch herausragendes soziales Engage-

ment, umweltfreundliche Produkte und ein

wirkungsvolles Umweltmanagement. Vor

allem die Zertifizierung von HP Produk-

tionsstätten nach dem internationalen Um-

weltstandard ISO 14001 sowie der Einsatz

umweltschonender Materialien bescherte

gute Noten. Auch intelligente Rücknahme-

und Recyclingsysteme sowie umwelt-

freundliche Vereinbarungen mit Zuliefe-

rern sowie die weltweite Unterstützung

zahlreicher Non-Profit Organisationen

wurden positiv bewertet.

Unisys schließt
Sicherheits-Deal mit

US-Regierung ab

U
nisys versorgt IT und Telekommuni-

kationsservices für die US Transpor-

tation Security Administration, die

anlässlich des 11. Septembers von Präsi-

dent Bush eingerichtet wurde, und darf als

Gegenleistung einen 244 Millionen-Dol-

lar-Vertrag für die ersten zwei Jahre erwar-

ten. Von Unisys erwartet man die Herstel-

lung von Handheld-Computern und siche-

ren Funkgeräten sowie die Implementie-

rung von wide-area und local-area Net-

works.

Dell geht unter die
Drucker-Erzeuger

D
er texanische Direktanbieter Dell

Comuter wird Ende dieses Jahres in

die Märkte für Drucker und PDAs

einsteigen. Dies bestätigte Konzernchef

und Firmengründer Michael Dell im Rah-

men einer Pressekonferenz anlässlich der

jüngsten Quartalsbilanz. Konkrete Termi-

ne nannte Dell indes nicht, er bezeichnete

aber beide Segmente als „attraktive Märk-

te“. Erwartet wird, dass Dell zunächst mit

großen Laserdruckern debütieren werde.

In diesem Bereich seien die Chancen des

Unternehmens gegen Marktführer HP

kurzfristig am besten.

Voraussichtlich muss Dell anfänglich eine

Partnerschaft mit einem etablierten Her-

steller wie Lexmark oder Xerox eingehen.

Die Margen bei Druckern seien extrem ge-

ring. Viele Geräte würden zum Selbstkos-

tenpreis verkauft, die Hersteller versuchten

anschließend über die Verbrauchsmateria-

lien ihren Schnitt zu machen. Ein größeres

Potenzial erwartet man im Hand-

held-Markt, in dem Dell aller Wahrschein-

lichkeit nach auf Microsofts Pocket-PC

setzen werde.
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