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IBM Lotus Notes und Red Hat Enterprise Linux Desktop: 

Neue Live DVD veröffentlicht 
 

Gemeinsame Initiative zur Stärkung des Linux-Desktops 
 

München und Stuttgart, 18.09.2008 – Red Hat und IBM Lotus stärken den Linux Desktop mit 
einer neuen Version der gemeinsamen Live DVD, welche IBM Lotus Notes und IBM Lotus Sym-
phony auf Linux bietet. Sie enthält IBM Lotus Notes 8.5 Beta 1 und das integrierte IBM Lotus 
Symphony auf Red Hat Enterprise Linux 5.2 Desktop. 
 
Mit der Einführung von IBM Lotus Notes 8, das auf der Eclipse RCP Technologie basiert, sehen 
die Benutzeroberflächen für Endgeräte unter Windows, Linux und Macintosh Betriebssystemen 
nahezu gleich aus. Unternehmen können jetzt einfacher Migrationen nach Linux angehen und 
damit IT-Budgets sparen. Darüber hinaus werden sie flexibler, wenn sie Alternativen für ihre 
Hardware und Software suchen. 
 
Die Live DVD startet den aktuellen Red Hat Enterprise Linux Desktop, über den sich Lotus No-
tes und das integrierte Lotus Symphony nutzen lassen. Anwender können den Red Hat Enterprise 
Linux Desktop und die führende Collaboration-Lösung von IBM Lotus auf diese Weise ohne In-
stallation testen und in die tägliche Arbeit einbeziehen. 
 
Bei der IBM Lotus Familie handelt es sich um eine sichere Software, mit der Unternehmen mit-
einander kommunizieren, zusammenarbeiten sowie ihre Produktivität steigern können. Vor allem 
dank IBM Lotus Notes, Domino 8 und den Web 2.0-Produkten Lotus Connections und Lotus 
Quickr wuchs der Umsatz von IBM im zweiten Quartal 2008 erheblich. Die offene und kostenlo-
se Office-Alternative Lotus Symphony wurde seit der Markteinführung im November letzten Jah-
res 1,3 Millionen Mal von Privatpersonen und Unternehmen herunter geladen. 
 
„Red Hat ist einer der Marktführer im Bereich Open Source-Lösungen. Die Kombination von 
Lotus-Lösungen wie IBM Lotus Notes und IBM Lotus Symphony mit dem Red Hat Desktop ist 
optimal für alle Unternehmen, die auf Offenheit, Flexibilität und freie Wahlmöglichkeiten bei der 
Auswahl ihrer IT-Anwendungen setzen. Beweggründe sind vor allem Kosteneinsparungspotenzi-
ale, Innovation und offene Standards“, sagt Andreas Pleschek, Lotus Software, Manager of Open 
Client Sales IOT Nord-Ost-Europa und Deutschland, IBM Deutschland. 
 
„Große wie kleine Unternehmen wollen Linux und Open Source in gemischten IT-Infrastrukturen 
flexibel implementieren können, ohne dadurch an Produktivität und Komfort einzubüßen. Genau 
das wird durch das Lotus Portfolio, insbesondere Lotus Notes als Collaboration-Lösung, möglich. 
Wir beobachten bei unseren Kunden eine steigende Nachfrage und haben gemeinsam mit IBM 
Lotus das richtige Angebot, um diese zu befriedigen“, sagt Sebastian Siegert, Partner Manager 
EMEA für IBM bei Red Hat. 
 
Die Live DVD kann unter http://www.europe.redhat.com/mktg/LotusonRedHat/index.php herun-
tergeladen werden. 
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Weitere Informationen zu Red Hat und dem Red Hat Linux Desktop sind auf www.redhat.com zu 
finden. 
 
Über Red Hat, Inc.: 
CIOs haben Red Hat in der Studie des CIO Insight Magazine vier Jahre in Folge zu dem Anbieter 
von Unternehmens-Software gewählt, der ihnen den größten Wert liefert. Red Hat bietet hoch-
wertige, kostengünstige Technologien an. Dazu gehören die Betriebssystemplattform Red Hat 
Enterprise Linux, Anwendungen und Managementlösungen sowie Lösungen für den Aufbau einer 
Service-orientierten Infrastruktur (SOA), inklusive JBoss Enterprise Middleware Suite. Red Hat 
bietet seinen Kunden darüber hinaus weltweit Support, Schulungen und Beratungsdienstleistun-
gen. Weitere Informationen stehen auf www.redhat.de zur Verfügung. 
 
Forward-Looking Statements  
Certain statements contained in this press release may constitute "forward-looking statements" within the 
meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Forward-looking statements provide cur-
rent expectations of future events based on certain assumptions and include any statement that does not 
directly relate to any historical or current fact. Actual results may differ materially from those indicated by 
such forward-looking statements as a result of various important factors, including: risks related to the inte-
gration of acquisitions; the ability of the Company to effectively compete; the inability to adequately pro-
tect Company intellectual property and the potential for infringement or breach of license claims of or relat-
ing to third party intellectual property; risks related to data and information security vulnerabilities; ineffec-
tive management of, and control over, the Company's growth and international operations; adverse results 
in litigation; and changes in and a dependence on key personnel, as well as other factors contained in our 
most recent Quarterly Report on Form 10-Q (copies of which may be accessed through the Securities and 
Exchange Commission's website at http://www.sec.gov), including those found therein under the captions 
"Risk Factors" and "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Opera-
tions". In addition to these factors, actual future performance, outcomes, and results may differ materially 
because of more general factors including (without limitation) general industry and market conditions and 
growth rates, economic conditions, and governmental and public policy changes.  The forward-looking 
statements included in this press release represent the Company's views as of the date of this press release 
and these views could change. However, while the Company may elect to update these forward-looking 
statements at some point in the future, the Company specifically disclaims any obligation to do so. These 
forward-looking statements should not be relied upon as representing the Company's views as of any date 
subsequent to the date of the press release. 

### 
 
LINUX is a trademark of Linus Torvalds. RED HAT and JBOSS are registered trademarks of Red Hat, Inc. 
and its subsidiaries in the US and other countries. 
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