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BESSER organisiert mit Doxis4 | Archiv, DMS, eAkten, BPM

Ihr flexibler Partner für:
MANAGED SERVICES 
CONSULTING 
CLOUD 
INFRASTRUCTURE

Tel.: +43 1 960 940
E-Mail: sales.at@cegeka.com

Digital Roadmap Österreich
Es wird nicht einfach, Österreich fit für das digitale Zeitalter  

zu machen. Doch immerhin gibt es eine Strategie dafür.



Einfach alles. Einfach A1.

Was wir für die Digitalisierung 
Ihres Unternehmens tun können?

Ein Business-Partner, der alles kann:  
Vernetzung, Kommunikation, Business-Service, Security, 
IT-Services – alles aus einer Hand, für jede Unternehmens- 
größe und flächendeckend in ganz Österreich.

Jetzt mit dem A1 Digitalisierungs-Check die optimale Lösung 
für Ihr Unternehmen ermitteln und zusätzlich Cloud Services  
kostenlos und unverbindlich testen. A1.net/digitalisierung

A1_Business_Designerin_Computerwelt_Magazin_230x325abf_ET2402_ICv2.indd   1 13.02.17   16:18
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MANAGED HOSTING
DONE RIGHT

www.anexia-it.com
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Schon	in	der	Arbeitswelt	von	heute	gibt	es	so	gut	wie	kein	Jobprofil	

mehr,	das	nicht	zumindest	ein	Mindestmaß	an	digitaler	Kompetenz	

voraussetzt.	Dieser	Trend	wird	sich	mit	zunehmender	Digitalisierung	

nur	noch	weiter	verstärken.	Digitale	Fachkräfte	werden	künftig	das	

Um	und	Auf	einer	erfolgreichen	Volkswirtschaft	sein.	Das	Bildungs-

system	in	Österreich	steht	daher	vor	der	nicht	zu	unterschätzenden	

Aufgabe,	dafür	zu	sorgen,	dass	junge	Menschen	nicht	nur	beim	Ein-

tritt	ins	Berufsleben	mit	den	nötigen	digitalen	Fähigkeiten	ausgestat-

tet	sind,	sondern	von	Beginn	ihres	Lernlebens	an	im	Umgang	mit	IKT	

geschult	werden.

Dieses	Vorhaben	wird	jedoch	nur	dann	gelingen,	wenn	auch	die	Leh-

rerinnen	und	Lehrer	besser	geschult	werden.	Oft	kennen	sich	die	

Schüler	besser	mit	IKT	und	digitalen	Medien	aus	als	die	Lehrer.	Zu-

dem	sollte	der	für	die	Zukunft	des	Landes	so	wichtige	Beruf	Lehrer	

mehr	Ansehen	genießen	und	auch	besser	bezahlt	sein,	als	es	derzeit	

der	Fall	ist.	Denn	wenn	man	bedenkt,	dass	die	Wirtschaft	künftig	

noch	mehr	mit	der	Verfügbarkeit	von	digital	kompetenten	Fachkräf-

ten	steht	und	fällt,	dann	gibt	es	wohl	kaum	einen	wichtigeren	Beruf	

als	jenen,	der	dafür	sorgt,	dass	es	diese	Fachkräfte	auch	gibt.	Insofern	

sollte	eine	digitale	Roadmap	für	Österreich	bei	der	besseren	Ausbil-

dung	und	Bezahlung	der	Lehrenden	beginnen.

Vorwort

oliver	weiss	|	CoMPUterwelt
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IoT-Plattformen im Vergleich 

finden Sie auf www.computerwelt.at

Das aus Weibern in Oberösterreich stam-
mende Agrar-Tech-Startup Smartbow (Bild: 
Smartbow-Gründer Wolfgang Auer) hat mit 
Zoetis, einem Marktführer im Bereich Tier-
gesundheit, eine weltweite Vertriebspartner-
schaft mit einer Expansionsfinanzierung von 
fünf Millionen Euro abgeschlossen. Im Zen-
trum dieses Deals steht das Produkt Eartag 
LIFE, eine von Smartbow entwickelte, neu-
artige Rinder-Ohrmarke, die gleichzeitig zur 
offiziellen Tierkennzeichnung und zum Ver-
haltensmonitoring verwendet werden 
kann. |CB

Startup auS OÖ findet 
internatiOnalen partner

 Für Endkunden fallen die Roaming-Gebühren ab 15. Juni gänzlich weg.

Die EU-Mitgliedstaaten haben den mit 

dem EU-Parlament vorgeschlagenen 

Kompromiss zu den Preisobergrenzen für 

Vorleistungstarife angenommen. Das bedeu-

tet: Ab 15. Juni 2017 gibt es für Endkunden 

keine Roaming-Gebühren mehr innerhalb 

der EU.

Nach rund zehn Jahren Verhandlung wurde 

mit der Einigung der EU-Mitgliedstaaten 

nun die schwerste Hürde genommen. Jetzt 

muss nur noch das EU-Parlament zustim-

men, dann ist die Abschaffung der Roaming-

Gebühren innerhalb der EU in etwas mehr 

als vier Monaten amtlich. Bei der Kompro-

misslösung wurden Preisobergrenzen für 

Vorleistungstarife vereinbart. Die Vorleis-

tungstarife sind die Großmarktpreise, die 

sich Mobilfunkbetreiber bei der Handy-Nut-

zung im EU-Ausland gegenseitig verrechnen. 

Konkret bedeutet dies, dass die Datenroa-

ming-Großhandelspreise schrittweise ge-

senkt werden: Von 7,70 Euro pro GB für 2017 

auf maximal 2,50 Euro pro GB im Jahr 2022. 

Für Endkunden fallen die Roaming-Gebüh-

ren ab 15. Juni gänzlich weg – sowohl bei 

SMS als auch bei mobiler Nutzung des Inter-

nets. Die Gebühren im Ausland sind damit 

die gleichen, die nach dem jeweiligen Vertrag 

beim heimischen Mobilfunkprovider im In-

land fällig sind.

Die Regelung ist allerdings für EU-Bürger 

gedacht, die sich nur für eine überschaubare 

Zeit in einem anderen als dem eigenen EU-

Land aufhalten, man denke beispielsweise an 

Urlaube oder Geschäftsreisen. Wer jedoch 

permanent seine SIM-Karte in einem ande-

ren EU-Land verwendet, dem dürfen Provi-

der dies in Rechnung stellen.  |CB

auS für rOaming-geBühren 
in der eu nun fix

Laut einer Untersuchung des IT-Dienstleis-

ters Dimension Data wenden IT-Fachkräfte 

deutlich mehr Zeit für Serviceanfragen und 

Problemlösungen auf als für die Entwicklung 

von Innovationen. Die Automatisierung und 

Optimierung von IT-Prozessen kann dazu 

beitragen, dringend benötigte Kapazitäten 

für die Weiterentwicklung von Geschäftsmo-

dellen zu schaffen. IT-Mitarbeiter wenden 

rund 30 Prozent ihrer Zeit für die Beantwor-

tung von Serviceanfragen und für Problem-

lösungsaufgaben auf. Die Ergebnisse der 

Umfrage zeigen, dass operativ arbeitenden 

IT-Fachkräften lediglich 15 Prozent ihrer 

Zeit für die Entwicklung von digitalen Inno-

vationen zur Verfügung stehen – dies ent-

spricht einem Rückgang um 25 Prozent ge-

genüber dem Vorjahr. Im Zuge der digitalen 

Transformation sind IT-Innovationen jedoch 

unverzichtbar, um Kundenbeziehungen für 

das eigene Geschäft verstärkt nutzen zu kön-

nen, das Internet der Dinge einzuführen und 

die Nutzung von Big Data und Datenanaly-

sen voranzutreiben. |CB

rOutine-aufgaBen kOSten zu viel zeit
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SNP | The Transformation Company

TRANSFORMATION DAYS

GEAR UP FOR TRANSFORMING 
TO S/4HANA
Auf unserer globalen Roadshow zeigen wir Ihnen, wie Sie 
Ihre IT auf den neusten Stand bringen und Ihren individuellen 
Fahrplan entwickeln. Sind Sie und Ihre SAP Landschaft  
bereit für den nächsten Halt? GEAR UP!

GLOBAL ROADSHOW

Agenda, Anmeldung & alle  globalen Termine: www.transformation- days.com

Sichern Sie sich Ihre Teilnahme an 
den Transformation Days 2017!

Chicago, New Jersey, Dallas, München, Frank-
furt, Köln, Wien, Zürich, London, Singapur, 
Kuala Lumpur, Shanghai, Peking.

Der Bereich Privileged Account Security (PAS) wird in Banken nach wie vor vernachlässigt. Bacher Systems will aufklären. 

Bankinstitute sind verstärkt internen und 

externen Cyber-Angriffen ausgesetzt. 

Trotz hoher Sicherheitsstandards bleibt aber 

der extrem wichtige Bereich »Privileged  

Account Security« (PAS) zu oft unberück-

sichtigt. Das ist ein zentrales Ergebnis der IT-

Security-Untersuchung »Global Advanced 

Threat Landscape« von CyberArk bei 750 IT-

Führungskräften. »In jedem Unternehmen 

gibt es rund dreimal mehr Accounts mit pri-

vilegiertem Zugang als Mitarbeiter. Das be-

deutet eine vielfach erhöhte Gefahr durch 

Angriffe oder Zugriffe auf geldwerte Daten 

durch Unberechtigte. Neben einem hohen fi-

nanziellen Schaden drohen Finanzdienstleis-

tern bei Sicherheitslücken durch privilegierte 

Accounts zudem die Gefahren von Compli-

ance- und Rechtsverletzungen«, sagt Man-

fred Köteles, Geschäftsführer von Bacher 

Systems, einem Systemhaus für IT-Infra-

struktur und IT-Security.

Die PAS-Experten Fabian Hotarek von Cy-

berArk, und Peter Bauer, Senior Security Ad-

viser von Bacher Systems, geben am 28. Feb-

ruar am LSZ Kongress »Bankentrends & 

Technologien« im Novomatic Forum in 

Wien einen Einblick in Bedrohungsszenarien 

und Lösungsmöglichkeiten.  |cb

risiko Privilegierte benutzerkonten 

Manfred Köteles, GF von Bacher Systems. 

Das Aktionsportal wogibtswas.at 

und die Wirtschaftskammer Kärn-

ten (WKK) wollen KMU die Nut-

zung von digitalen Werbeleistun-

gen erleichtern. KMU können sich 

ab sofort 50 Prozent der Kosten für 

ihre werbliche Präsenz auf wogibts-

was.at von der WK zurückholen. 

Die Förderung bezieht sich auf ent-

sprechende Jahresverträge für die 

ersten 100 Einreichungen. »Der 

Kärntner Handel beschäftigt 41.000 

Menschen in 7.800 kleinen und 

mittelständischen Betrieben. In-

dem wir KMU unterstützen, ihre 

Angebote auf Österreichs größter Aktionsplattform wogibtswas.at zu 

platzieren, stärken wir die lokale Wirtschaft«, so Raimund Haberl, 

Obmann der Sparte Handel von der WKK (Bild).  Dass die Wirt-

schaftskammer mit dieser Förderung Hebelwirkung erzielt, dafür 

sprechen die ersten Erfahrungen beteiligter Unternehmer. »Wir errei-

chen damit jene Menschen viel besser, die mittlerweile fast alles per 

Smartphone erledigen. Die Förderung ist ein guter Einstieg, um mit 

diesen neuen Gegebenheiten umgehen zu lernen«, meint Schmuck- 

und Uhrenfachhändler Max Habenicht. Die Angebote und Aktionen, 

welche auf wogibtswas.at erscheinen, sind für Nutzer online und per 

App am Handy jederzeit aktuell abrufbar. Lokale Kunden, aber auch 

Touristen und Besucher aus ganz Österreich finden so immer Ange-

bote von regionalen Händlern in ihrer Nähe.  |cb

Wk kärnten fördert Werbedienstleistungen 
für kMu auf WogibtsWas.at
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Jürgen Weiss | TieTo
Jürgen Weiss ist neuer Head of Sales im Bereich indus-
trial internet und ioT für die DACH-Region bei Tieto. Be-
vor er zu Tieto wechselte, war Weiss mit dem Unterneh-
men DigitizedRebels Consulting selbstständig tätig und 
arbeitete auch für SAP Hybris in Wien.

Beate greilinger | BRZ
Beate Greilinger hat den Vertriebsbereich im BRZ über-
nommen. Als Head of Sales wird sie sich mit ihrem Team 
nicht nur auf die Bundesverwaltung konzentrieren, son-
dern auch gezielt den Kernmarkt Public Sector weiter 
ausbauen. 

Christiana BruCkner | CyBeRTRAP
Christiana Bruckner ist als neuer Business Development 
executive beim iT-Security-Start up CyberTrap für Stra-
tegie, Kundenaufbau und Positionierung am Markt ver-
antwortlich. Sie bringt langjährige Security-erfahrung 
mit.

Jörg Plass | TAGeTiK
Tagetik, Software-Spezialist für Performance Manage-
ment, freut sich über einen prominenten Neuzugang: Ab 
sofort zeichnet Jörg Plass für den Bereich Business De-
velopment verantwortlich und verstärkt zudem die Ge-
schäftsleitung.

rudi riChter | SAP
Seit 1. Januar zeichnet Rudi Richter als Geschäftsführer 
von SAP Österreich verantwortlich. Klaus Sickinger 
macht einen internationalen Karrieresprung im Soft-
warekonzern und ist in seiner neuen Rolle nun als Chief 
Coo für die Region Cee verantwortlich.

Johannes Baumgartner-Foisner | BeKo
Johannes Baumgartner-Foisner übernimmt die Ge-
schäftsführung beim Technologiedienstleister BeKo en-
gineering & informatik. er folgt damit dem langjährigen 
Vorstand und Geschäftsführer Friedrich Hiermayer, der 
in Pension geht.

nadia BisChoF | MATRix42
Matrix42 bündelt seine Kräfte in Österreich und der 
Schweiz in der neu gegründeten Region Alps. Nadia Bi-
schof, bislang Geschäftsführerin in der Schweiz, über-
nimmt damit auch die Verantwortung für das Geschäft 
in Österreich. 

roBert leeB | DiMeNSioN DATA
Dimension Data Austria hat mit Robert Leeb einen neuen 
Regionsleiter für Salzburg und oberösterreich. in der Funk-
tion des Senior Sales Managers leitet Robert Leeb die re-
gionalen Teams und wird künftig dazu beitragen, die Prä-
senz in Salzburg und oberösterreich weiter auszubauen.

auFsteiger und umsteiger des monats

... mehr auF ComPuterWelt.at

Die Telekom Austria Group will mit der neuen Tochtergesellschaft 

A1 digital das Augenmerk verstärkt auf das lukrative Cloud-Ge-

schäft legen. Konzernchef Alejandro Plater hat damit seine Zukunfts-

vision vom Arbeiten in der Cloud verwirklicht. A1 digital soll sich vor 

allem um die Geschäftsfelder Cloud und Internet of Things (IoT, In-

dustrie 4.0) kümmern und zu einem »zentralen Geschäftsfeld« der 

Telekom werden, so Plater. »Wir haben Größeres vor«, sagt Elisabetta 

Castiglioni, die die neue TA-Tochter mit vorerst 60 Mitarbeitern lei-

ten wird. Allein das Cloud-Geschäft werde laut Castiglioni in den 

nächsten Jahren um 30 Prozent wachsen. Die gebürtige Italienerin 

war zuvor bei Siemens tätig und von 2013 bis 2016 auch Aufsichtsrä-

tin der Telekom Austria Group. Es gehe darum, die Vorteile der Digi-

talisierung zu nutzen. Für die Telekom Austria Group biete die Digi-

talisierung enorme Wachstumsmöglichkeiten.

A1 digital wird neben dem Firmensitz in Wien auch eine Niederlas-

sung in München haben, denn neben Österreich und Südosteuropa 

setzt Plater vor allem auf Deutschland, um Kunden zu gewinnen. 

Castiglioni will »die Position eines starken regionalen Providers ein-

nehmen«. »Wir bringen die IT in die Cloud«, so Plater. Allein in Ös-

terreich will der Konzern in den kommenden Jahren 30 Millionen 

Euro in Rechenzentren investieren. Die Daten der Kunden sollen in 

den jeweiligen Ländern lokal gespeichert werden. Sie seien in den Da-

tenzentren des Konzerns sicherer als auf eigenen Servern im Unter-

nehmen, so der CEO. »Wir wissen, wie es ist, wenn man angegriffen 

wird.« Dass Daten österreichischer Kunden auf weißrussischen Ser-

vern landen könnten, wo die Gruppe auch eine Tochtergesellschaft 

unterhält, schloss Plater aus. Menschenrechtsorganisationen werfen 

dem Konzern vor, weißrussischen Geheimdiensten Zugang zu seinen 

Servern zu gewähren. »Wir halten uns in allen Ländern an die lokalen 

Gesetze«, sagt Plater.  |CB

telekom austria 
geht in die Cloud
TA will mit ihrer neu gegründeten Tochter A1 digital international 
Unternehmen bei der Digitalisierung unterstützen.

elisabetta Castiglioni leitet die neue TA-Tochter A1 digital.
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CMCX – Content-Marketing 
Conference & Exposition

eLogistics World
Sonderfläche und Themenbühne

Partner Events: 

Internet World
Die E-Commerce Messe 
07.-08. März 2017, München

Jetzt
registrieren!
tickets.internetworld-messe.de

●   Über 400 Aussteller 
●   TrendArena mit den 

Stars des E-Commerce 
●   Über 200 kostenfreie 

Praktikervorträge

Besucher-Registrierung: 
tickets.internetworld-messe.de

Programm: 
internetworld-messe.de

IW_Anz_2017_Messe_SaveDate_Computerworld_200x147.indd   1 30.01.17   09:53

gASTKOMMEnTAr | OnlinE-glücKSSpiEl  – lizEnz zuM SpiElEn?

Online-Glücksspielportale unterliegen dem 
Glücksspielrecht. Deren Betreiber benötigen 
eine Konzession, um diese anbieten zu können. 
Bislang ist nur das Lotterie-Portal win2day kon-
zessioniert und darf in Österreich Online-
Glücksspiele bereitstellen. 
Anbieter, die lediglich eine EU-ausländische 
Glücksspiel-Lizenz haben, stehen unter Aufsicht 
und Kontrolle jenes Mitgliedsstaats, der diese 
vergeben hat. Mit der Zulassung des Spielbe-
triebs in einem Mitgliedsstaat ist es aber frag-
lich, ob diese im Rahmen der Dienstleistungs-
freiheit innerhalb der EU zum Anbieten von 
Online-Glücksspielportalen in Österreich be-
rechtigt ist. 
Der Verfassungsgerichtshof hat sich bereits in 
mehreren Fällen mit der Unionsrechtskonformi-

tät und der Beschränkung des Glücksspiels 
mittels Konzessionsvergabe befasst und ist zu 
dem Ergebnis gelangt, dass das österreichische 
Glücksspielmonopol nicht als Verstoß gegen die 
Dienstleistungsfreiheit anzusehen ist. Wettbe-
werbsbeschränkungen zur Eindämmung von 
Spielsucht und zur Durchsetzung der Spieler-
schutzvorschriften verstoßen nicht gegen EU-
Recht.  
Derzeit herrscht in vielen glückspielrechtlichen 
Fragen Rechtsunsicherheit, da das Glücksspiel-
recht in Europa nicht harmonisiert ist. Gerade 
beim grenzüberschreitenden Online-Glücksspiel 
wäre eine einheitliche Glücksspielpraxis in den 
einzelnen Mitgliedstaaten für Spielteilnehmer 
aber von Bedeutung, da für sie oft schwer nach-
zuvollziehen ist, ob das Glücksspiel, an dem sie 

teilnehmen wollen, legal ist 
oder nicht.
Bereits 2015 hat das Fi-
nanzministerium Maßnah-
men gegen nicht konzessio-
nierte Online-Glücksspiel-
portale evaluieren lassen, 
die auch technische Sperrmöglichkeiten (Inter-
netblocker) beinhalteten. Neben dem bereits 
umgesetzten Werbeverbot für Glücksspiele zieht 
das Finanzministerium auch in Erwägung, Spie-
lern den Zugang zu Internetseiten von Online-
Glücksspielportalen, die im Ausland gehostet 
werden, zu sperren. Es bleibt abzuwarten, wel-
che Maßnahmen nun tatsächlich umgesetzt 
werden.

AndrEAS SchüTz | TAyLOR WESSING WIEN
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EDV-, IT- & NETZWERKTECHNIK-FIRMEN
ALS VERTRIEBSPARTNER GESUCHT!

DIALOG telekom ist seit 1999 Komplettanbieter für Festnetz-,  
Mobilfunk- und Internetdienste für mittlerweile über 40.000 zufriedene Kunden.

Für den bevorstehenden Technologiewechsel in der Festnetz-Telefonie auf die 
VoIP-Technologie haben wir sensationelle Produkte, die jeder braucht, keiner hat und 

mit denen man höchste Abschluss- und laufende Betreuungsprovisionen erhält.

Wir bieten Ihnen die einzigartige Chance, Ihr
Geschäftsfeld mit uns als Telekom-Partner zu erweitern, Ihre und unsere 

Bestandskunden zu betreuen und viele Neukunden zu gewinnen.

DIALOG telekom GmbH & Co KG 
Goethestr. 93, 4020 Linz
Tel. 0732/662774-130

bewerbung@dialog-telekom.at
www.dialog-telekom.at

Mit weXelerate entsteht einer der weltweit größten Startup-Hubs in 

Wien. Auf den ersten vier Etagen des Design Towers sollen ab Som-

mer mehrere hundert Startups gemeinsam mit Großunternehmen, 

Inkubatoren, Venture-Partnern, Service- und Vertriebspartnern, In-

vestoren und Dienstleistern an neuen digitalen Businessmodellen ar-

beiten. Der Fokus wird auf den Bereichen Internet of Things, FinTech 

und Media liegen. Die Gründungsmitglieder sind Hassen Kirmaci 

(CEO), Eveline Steinberger-Kern (Blue Minds Group), Dominik 

Greiner (Camouflage Ventures) und Markus Wagner (i5invest). |cB

gröSSter Startup-HuB 
in cee Startet in Wien

Das Gründungsteam von weXelerate konnte bereits einige Partner gewinnen.

Das österreichisches Konsortium 

unter der Koordination von Pro-

factor erhält den Zuschlag für das 

nationale Leitprojekt im Rahmen 

der FTI-Initiative (Forschung, 

Technologie, Innovation) der FFG 

»Produktion der Zukunft«. Im Fo-

kus steht die Entwicklung von 

Technologien, die den Menschen in der Produktion unterstützen. Ein 

Schwerpunkt liegt auf der Mensch-Maschine-Kommunikation, wo 

das Unternehmen Evolaris seine Expertise einbringt. |cB

Seit mehr als 20 Jahren ist die Internet World die Leitveranstaltung, 

die die E-Commerce Branche begleitet. Im Zuge der Digitalisierung 

hat die Messe an Bedeutung gewonnen und verzeichnet in den letzten 

drei Jahren durchschnittlich zweistellige Wachstumsraten. Erstmals 

wird heuer (7. und 8. März) eine »Trend Arena« mit 50 Vertretern der 

internationalen E-Commerce- und Handelsunternehmen eingerich-

tet, in der Vorträge, Podiumsdiskussionen und Interviews direkt im 

kostenfrei zugänglichen Messebereich stattfinden. |cB 

Leitprojekt rund um menScH-maScHine-BezieHung

neueS Format auF der internet WorLd im märz

Die Unternehmen arbeiten Hand 

in Hand, um die fehlerfreie Auto-

matisierung von Core-Banking-

Prozessen zu unterstützen, ein-

schließlich der Erstellung von Ge-

schäftsabschlüssen. Automic Soft-

ware, Anbieter von Business 

Automation Software, stellt dazu 

Automic Workload Automation auf dem Temenos MarketPlace zur 

Verfügung. Automic stellt  dabei Temenos lokal, über Microsoft Azure 

in der Cloud und in einer hybriden Cloud-Umgebung bereit. |cB

automic und temenoS kooperieren

Der technologische Wandel findet außerhalb der IT statt.

Laut einer aktuellen VMware-Studie glauben fast zwei Drittel (62 

Prozent) der Führungskräfte in Österreich, dass die IT-Abteilung 

nicht mehr als Vorreiter beim strategischen Management von Tech-

nologien gilt. Demnach treffen andere Fachabteilungen technologi-

sche Entscheidungen und treiben damit Innovationen voran.

Die Dezentralisierung der IT bringt demnach zahlreiche geschäftliche 

Vorteile mit sich. Unter Dezentralisierung der IT versteht man, wenn 

Mitarbeiter eines Unternehmens, die nicht zur IT-Abteilung gehören, 

IT-Käufe tätigen, Software installieren oder betreiben, oder wenn 

Mitarbeiter nicht zugelassene Software wie zum Beispiel Dropbox 

nutzen, ohne die zentrale IT-Abteilung hinzuzuziehen. Herausforde-

rungen sind steigende Kosten und die Sicherheit.  |cB

it-aBteiLung nicHt
meHr vorreiter
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Softwareentwicklung
Jetzt Kurse zu Datenbank-, Web- und  
App-Entwicklung, Zertifizierungen  
und vielem mehr besuchen.

WIFI. Wissen Ist Für Immer.

www.wifiwien.at/softwareentwicklung

Jetzt
anmelden

Im Rahmen der Deloitte Studie »CIO Survey 2017« wurden rund 

1.200 IT-Verantwortliche aus 48 Ländern – darunter auch Öster-

reich – befragt. Die Ergebnisse zeigen teils deutliche Unterschiede 

zwischen internationalen und österreichischen CIOs. Dennoch ist der 

grundsätzliche Wandel der Rolle des CIOs weg vom internen Dienst-

leister hin zum strategischen Partner im Kerngeschäft überall fest-

stellbar.

Passend zu diesem Rollenwandel nennen die CIOs einhellig die Kun-

den als Top-Priorität ihrer Tätigkeit. Auf dem zweiten Platz folgt bei 

den österreichischen CIOs die Performance. Innovation hat in Öster-

reich mit Platz drei wie im Vorjahr ebenfalls einen hohen Stellenwert, 

international liegt sie nur auf dem fünften Platz. Ein gravierender 

Unterschied ist beim Stellenwert von Wachstum ersichtlich: Dieses 

nimmt international den zweiten, in Österreich allerdings nur den 

sechsten Platz ein.

»Die Betonung von Innovation ist auf den Nachholbedarf der öster-

reichischen Unternehmen bei der Digitalisierung zurückzuführen. 

Österreichische IT-Leiter haben grundsätzlich erkannt, wie wichtig 

die digitale Transformation ist – nun müssen in den Unternehmen 

Taten folgen«, analysiert Bernhard Göbl, Director im Consulting bei 

Deloitte Österreich.

CyberseCurity als wiChtiger einflussfaktor
International werden laut den befragten CIOs neue Technologien aus 

dem Digitalbereich einen immer größeren Einfluss auf das Geschäft 

nehmen, gefolgt vom Thema Analytics. In Österreich spielen diese 

beiden Themen hingegen noch eine untergeordnete Rolle. Die öster-

reichischen IT-Leiter sehen für die nächsten zwei Jahre Cybersecurity 

als wichtigsten Technologiebereich, gleich dahinter kommt die Mo-

dernisierung der bestehenden Systeme. International ist diese Moder-

nisierung kein großes Thema mehr. »In Österreich sind CIOs häufig 

noch damit beschäftigt, die Basis für den digitalen Wandel zu schaf-

fen, indem sie die IT-Infrastruktur im Unternehmen modernisieren 

und vor Cyberangriffen absichern. Deshalb spielen bei uns neue 

Technologien noch keine so große Rolle«, so Göbl.

Bei der Frage nach den Investitionsschwerpunkten wird der Aufhol-

bedarf der Österreicher ebenfalls deutlich. Global soll am meisten in 

kognitive Technologien investiert werden, in Österreich sieht man 

noch kaum Handlungsbedarf. Wichtigstes Investitionsziel bei neuen 

Technologien ist hierzulande mit 88 Prozent das Internet der Dinge, 

international belegt es einen ebenfalls hohen zweiten Platz. Der 

größte Unterschied zwischen Österreich und der restlichen Welt 

zeigt sich beim 3D-Druck, der in Österreich als wichtiges Investiti-

onsfeld angesehen wird – im globalen Vergleich ist er nur ein 

Randthema.

umsetzungsstärke und mitarbeiterproduktivität als  
erfolgsgaranten
Die bodenständige Herangehensweise an das Thema IT in Österreich spie-

gelt sich auch bei den Antworten auf die Frage wider, welche Merkmale die 

IT-Leiter besonders auszeichnen. International werden technische Visionen 

als wichtigstes Merkmal erfolgreicher CIOs gesehen – nicht so in Öster-

reich, wo im Vergleich mehr auf Umsetzungsstärke und Mitarbeiterpro-

duktivität gesetzt wird. »Österreich ist bei der digitalen Transformation 

eher ein Nachzügler. Die Schaffung einer soliden Basis ist daher wichtiger 

als große Visionen«, resümiert Bernhard Göbl. »Die österreichischen CIOs 

müssen weiterhin mit großer Energie an den Themen der digitalen Trans-

formation arbeiten. Sie müssen das Tempo erhöhen, um die bestehende 

Lücke zum internationalen Status quo möglichst bald zu schließen.« |aW

Laut dem aktuellen Deloitte CIO Survey haben österreichische Unternehmen weiterhin Aufholbedarf bei der Digitalisierung. 
Demnach sind CIOs hierzulande vor allem mit der Modernisierung und Absicherung der IT-Systeme beschäftigt. 

aufholbedarf bei innovationen
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Wie Sie Datenmassen in Kundenwissen verwandeln 

lesen Sie auf www.computerwelt.at

Von der Strategie und Umsetzungspla-

nung (Teil 1) über Geschäftsmodelle 

(2), der IT-Architektur und Security 

(3), IoT-Plattformen und -Allianzen (4), 

dem Prototyping (5) und Rollout (6) bis 

zum laufenden Betrieb (7): Die Begleitung 

unterschiedlichster Organisationen durch 

solche IoT-Entwicklungsprozesse hat ge-

zeigt, dass sich Unternehmen intensiv mit 

fünf Prämissen auseinandersetzen sollten. 

1. Erwartungshaltung
Eine realistische Zielsetzung ist wichtig. 

Eventuell bringt das IoT-Projekt zunächst 

mehr Wert für den Hersteller als für den 

Kunden. Das ist nicht automatisch schlecht! 

Schließlich bringt man die Organisation 

dazu, sich mit Digitalisierung auseinander 

zu setzen und Erfahrung zu sammeln. 

Schlimmer ist es, nichts zu tun und abzu-

warten bis »etwas Geniales« einfällt, wofür 

die Kunden »viel mehr Geld« als bisher be-

zahlen. Solche Erwartungen sind oft nicht 

realistisch. Eventuell bewahrt ein smartes 

Produkt dessen Hersteller lediglich davor, 

aus dem Markt gedrängt zu werden. Doch 

das ist schon ein großer Unterschied.

Die klare Definition des Erfolges von IoT-

Initiativen ist demnach wichtig. Ein »Mo-

ving Target«, vielleicht weil erste eingelangte 

Daten jene Abteilungen neugierig machen, 

die das »neumodische Zeug« Digitalisierung 

bislang abgelehnt haben, ist zu vermeiden. 

2. usEr ExpEriEncE
Sie sind es gewohnt, Information so einfach 

und prägnant wie möglich »just in time« zu 

konsumieren? So geht es denen, die IoT-

Produkte oder daraus gewonnene Daten 

nützen, auch. Daher heißt es: raus aus dem 

Elfenbeinturm. Verständnis darüber wie 

Produkte und Daten genutzt werden, muss 

erarbeitet werden. 

Dabei ist eines wichtig: User Experience ist 

nicht gleich Customer Experience. Custo-

mer werden ein Teil der User sein, aber 

nicht alle User sind gleich. Eine IoT-Initiati-

ve will ja schließlich auch Mehrwert für den 

Hersteller und dessen unterschiedliche User 

sowie für eventuelle weitere Partner im Eco-

system liefern.  

3. stEigbügEl
Die Technologie selbst, also smarte Dinge 

wie Tracker in Baumaschinen oder Füll-

standsmesser bei Mülltonnen, ist lediglich 

2020, so die Prognosen, wird IoT allgegenwärtig und normal sein. In den nächsten Jahren werden daher zahlreiche Unternehmen 
mehr als nur ein Mal Entwicklungszyklen durchlaufen, wie sie in dieser achtteiligen Serie vorgestellt wurden. 

it als fortlaufender Prozess

Schon in wenigen Jahren wird das Internet der Dinge sowohl für Unternehmen als auch Privatpersonen 

gelebte Realität sein. 
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Mittel zum Zweck. Die Technologie dient dazu, mehr bzw. früher 

Information zu haben und somit bessere bzw. frühere Entscheidun-

gen treffen zu können. Daraus lassen sich bessere sowie neue Servi-

ces und Geschäftsmodelle entwickeln. Technikverliebtheit alleine 

reicht nicht. Massiven Mehrwert bringt IoT (oder auch Industrie 

4.0) erst dann, wenn man etwas mit den Daten anfangen kann. Der 

Weg vom Sensor zur Entscheidung ist geprägt durch Sicherung der 

Daten, ihre Qualität, ihre Analyse sowie ihre Verteilung.

Dazu benötigt es Mitarbeiter die das können. Doch der nächste 

Facharbeitermangel zeichnet sich bereits ab: Data Scientists, Statisti-

ker, Big Data Specialists und Data Forensic Specialists sind heiß be-

gehrt, am Arbeitsmarkt aber nur schwer zu finden. 

4. EndlosschlEifE
»Nach der App ist vor der App«, sagt man unter App-Developern. 

Mit IoT-Initiativen ist es ähnlich – sie sind ein rollierender Prozess. 

Der Markt verändert seine Ansprüche, neue Technologien schaffen 

innovativere Lösungen, Wettbewerber zwingen zum Handeln und 

gewonnene Daten bringen ungeahnte Erkenntnisse. Nicht zuletzt 

unterliegen Unternehmensstrategien Anpassungen, welche die Digi-

talisierung im eigenen Hause maßgeblich bestimmen. 

Mit anderen Worten: Anpassungen sind die einzige Konstante und 

müssen aktiv vorangetrieben werden. Jack Welchs legendäre Worte 

passen hier einmal mehr: »If the rate of change on the outside ex-

ceeds the rate of change on the inside, the end is in sight.« 

5. ManagEMEnt
Selbst für technologie-orientierte Unternehmen wie einen Hersteller 

von Maschinen und Geräten bedeutet IoT einzuführen und voran 

zu treiben vor allem eines: starken Wandel. Was seit Jahrzehnten ge-

predigt wird – weg vom Silodenken, Business und IT müssen zu-

sammenarbeiten, Wissensinseln sind zu vermeiden, Lieferanten und 

Kunden sind nicht automatisch Feinde, etc. – trifft hier genauso zu. 

IoT-Initiativen sind weder reine IT-Projekte noch etwas das Marke-

ting/ Vertrieb alleine durchziehen.

Damit wird IoT auch zum Management-Thema. Die Notwendigkeit 

zu stärkerer Zusammenarbeit und zu einem offeneren Austausch (in 

der eigenen Organisation wie im Ecosystem) mag für manche sozi-

alromantisch klingen, es führt aber kein Weg daran vorbei. Keine 

Führungskraft kann sich zurücklehnen. »Nur wer schläft macht kei-

ne Fehler« (Ingvar Kamprad) trifft im Rahmen der Digitalisierung 

nur beschränkt zu. Denn wer die Notwendigkeit zum Handeln ver-

schläft, macht einen kaum wieder gut zu machenden Fehler.

Das betrifft nicht bloß einzelne Unternehmen, sondern Europa als 

Ganzes. Die Digitalisierung bietet dem Standort Europa die Chance, 

Innovationskraft wettzumachen, die in den vergangenen Jahren ge-

litten hat. Daher unterstützt ATLAS eine paneuropäische, ja sogar 

paneurasische Initiative: »Silkroad 4.0«, eine mehrmonatige, aben-

teuerliche Tour am Landweg entlang der alten Seidenstrasse nach 

China. Die Fahrer und ihre Fahrzeuge werden zur Demonstration 

mit zukunftsweisender IoT-Technologie ausgestattet. Im Rahmen 

der mehrmonatigen Tour wird die breite Bevölkerung über digitale 

Themen aufgeklärt und Kontakte zu Industriebetrieben und Regie-

rungen entlang der Route geknüpft. Es wird gezeigt werden, dass 

IoT keine Zukunftsmusik mehr ist.

Vor 25 Jahren hat man sich gefragt, ob eine Präsenz im Internet nö-

tig ist oder nicht. Diese Frage ist ein alter Hut. Heute stehen Unter-

nehmen vor folgender Herausforderung: »Wie nutze ich das Inter-

net zu meinem Vorteil und wie passe ich mich laufenden Verände-

rungen rasch an?« Mit IoT wird es uns ähnlich gehen – früher als 

viele denken. oliver loisel|AtlAs Group

ZUM AUtor 

oliver loisel ist Co-Gründer der AtlAs Group (www.at-
lastech.de) und begleitet unternehmen bei der Gestal-
tung und umsetzung von Iot-strategien und use Cases. 
Dieser Beitrag ist der achte und letzte teil einer serie 
zum thema »Iot – strategie und roadmap«, die oliver 
loisel exklusiv für die CoMputErWElt verfasst hat.
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wie verlässlich sind Prognosen im it-Security-
Bereich?
Wir sehen heute in der Regel evolutionäre 

Entwicklungen, daher lassen sich diese sehr 

gut voraussagen. Methoden, die funktionie-

ren, werden weiterentwickelt – siehe Ran-

somware –, andere veschwinden in Nischen 

oder werden durch neue ersetzt. 

Im Zentrum jeder aktuellen Entwicklung 

steht die Digitalisierung. Sie verändert die 

Art und Weise, wie wir Business machen, sie 

ändert die Wirtschaft insgesamt und die Ge-

sellschaft. Sie ändert die Welt von Grund auf. 

Unternehmen verwenden neue Technologi-

en, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen, Bei-

spiele sind Mobility oder IoT. Diese Techno-

logien bringen nicht nur Vorteile mit sich, 

sondern auch eine Menge Risiken. 

wie sind Unternehmen auf diese risiken vor-
bereitet?
Wenn man IT-Security in Unternehmen ana-

lysiert, dann sieht man in der Regel einen ho-

hen Grad an Komplexität. Meist sind unter-

schiedliche Lösungen von verschiedenen 

Herstellern im Einsatz, die in ihren jeweiligen 

Bereichen sehr gut sind, aber nicht integriert 

sind und nicht miteinander kommunizieren. 

Dadurch braucht es viele manuelle Maßnah-

men, was die Services kostenintensiv und ar-

beitsaufwändig macht. Eines ist klar: Security 

gehört nicht zum Kerngeschäft eines Unter-

nehmens. Daher ist die Last, die die Unter-

nehmen tragen müssen, sehr groß. So 

braucht es etwa viele Spezialisten, die die ein-

zelnen Komponenten am Laufen halten. Die 

fehlen dann bei anspruchsvolleren Aufgaben.

Dem gegenüber stehen die Bösen, die Securi-
ty als Kerngeschäft gewählt haben.
Wir nennen das asymmetrische Herausfor-

derung. Die Bösen müssen nur einmal er-

folgreich sein und können mit derselben Me-

thode viele Ziele angreifen und damit Geld 

machen. Die Guten müssen immer erfolg-

reich sein. Die andere Herausforderung ist, 

dass die Guten in der Regel eine komplexe 

Infrastruktur besitzen und mit veralterter 

Hard- und Software kämpfen. Die Bösen ha-

ben diese Probleme nicht. Es ist gleichsam 

der Kampf digitales Business gegen veraltete 

Technologien.

wie lässt sich dieses Ungleichgewicht beheben?
Was nicht funktioniert ist, immer weitere 

Anbieter hineinzuzunehmen. Die Verbesse-

rung ist marginal, die Zunahme der Komple-

xität aber astronomisch. Wir gehen daher 

den Weg der integrierten Systeme. Cisco bie-

tet ein breites Portfolio mit Firewalls, Web 

Security, E-Mail Security, Cloud Security, 

Network Analytics, Intrusion Prevention etc. 

– und das alles auf einer Plattform integriert. 

Dadurch reduzieren wir die Komplexität er-

heblich. Die weiteren Folgen sind, dass man 

die Spezialisten vom Betrieb der einzelnen 

Komponenten abziehen und anspruchsvolle-

ren Aufgaben zuführen kann. Durch die 

hohe Integration ist es zudem möglich, dass 

das Verteidigungssystem auf eine Vielzahl an 

Bedrohungen automatisiert und dynamisch 

– je nach Höhe des Risikos – reagieren kann.

Man hört immer mehr von Managed Service-
Angeboten, um die Komplexität im Security-
Bereich zu reduzieren.
Cisco bietet Managed Services, die bis zu Ma-

naged Security Operations reichen. Das 

heißt, dass wir die Bedrohungslandschaft be-

obachten und die Bedrohungen fernhalten 

bzw. Soforthilfe stellen, falls jemand einge-

drungen ist. Das ist der Highend-Bereich. 

Wir sind zudem auf den Channel fokussiert, 

das heißt, wir unterstützen Partner, damit 

diese Managed Services entwickeln. Der drit-

te und einfachste Weg, in den Genuss von 

Managed Services zu kommen, ist via Cloud. 

Wir haben zu diesem Zweck Unternehmen 

wie OpenDNS und letztes Jahr CloudLock 

erworben. Kleinere Firmen verwenden die 

Lösungen aus der Cloud als primäres Schutz-

system, größere Unternehmen nutzen es als 

zusätzliche Schutzmaßnahme.

IT-Security leidet in der Regel an der hohen Komplexität, was wiederum mehr Ressourcen bindet als notwendig und Reaktions- 
zeiten erhöht. Es geht jedoch auch anders. Die COMPUTERWELT sprach mit Adam Philpott, Director EMEAR Security bei Cisco. 

Sicherheit DUrch integrierte SySteMe

Der Brite Adam Philpott, Director EMEAR Security, ist seit 2002 bei Cisco. 
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Qualitätsakademie incite des 
WKO-Fachverbandes UBIT

Lehrgang „WebAccessibility – 
Barrierefreies Webdesign“ in Wien

Inhalt/Ziel

Termin 3 Tage (20.04., 27.04. u. 04.05.2017), Hilfsgemein-
schaft der Blinden und Sehschwachen, Jägerstraße 
36, 1200 Wien

An 3 intensiven Tagen liefert der in Kooperation mit der 
Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs 
und der Österreichischen Computergesellschaft (OCG) entwi-
ckelte Lehrgang das wichtige Experten-Know-how, um Websites 
professionell barrierefrei zu gestalten. Die Teilnehmer profitieren 
von den fundierten Inhalten rund um die Themen Barrierefreiheit 
& Usability von Informations- und Kommunikationstechnologien. 
Die Referenten – teils selbst betroffen – vermitteln umfassendes 
Wissen hinsichtlich Design und Umsetzung von dynamischen, 
adaptiven Userinterfaces für Menschen mit Behinderung und 
teilen Ihre umfangreiche praktische Erfahrung.

Information www.incite.at;  office@incite.at;  
Tel.: 05 90 900-3797

Preis

Option

EUR 990,– zzgl. USt. 
Zertifizierung zum „Certified WebAccessibility 
Expert“

wie kommt Security aus der Cloud in Österreich an?
Tatsache ist, dass Länder unterschiedliche Zugänge zu Cloud ha-

ben. In Österreich herrscht eine eher negative Einstellung vor. 

Aber wir beobachten, dass Bewegung in die Sache kommt. Hier 

spielen die lokalen Partner eine wichtige Rolle. Man darf auch 

nicht vergessen, welche Rolle Cloud bei Threat Intelligence spielt. 

Bei den Milliarden Bedrohungen, die täglich hereinkommen, kön-

nen wir nur durch die Gesamtsicht helfen, die wir dank Cloud er-

halten.

wie sind Sie intern organisiert, um die weltweite Bedrohungsland-
schaft zu beobachten?
Wir haben international unzählige Sensoren im Einsatz, daher 

kommt jeden Tag sehr viel an Daten herein. Auf der einen Seite bau-

en wir stark auf Künstliche Intelligenz und Machine Learning. Zu-

sätzlich nutzen wir die Erkenntnisse der über 250 Sicherheitsfor-

scher der Abteilung Cisco Talos. Eine der Aufgaben von Talos ist, die 

Erkenntnisse mit der Öffentlichkeit zu teilen. Das heißt nicht nur 

die Bösen sind gut vernetzt, auch wir teilen Informationen mit an-

deren.

wie intensiv ist die Zusammenarbeit unter den Security-Anbietern?
Es gibt in der Security-Branche natürlich Wettbewerb, jedoch ist die-

ser nicht so scharf wie in anderen Branchen, was den Markt so inter-

essant macht. Wir sind sehr offen und publizieren etwa unsere APIs. 

Wir integrieren auch Lösungen von Mitbewerbern. Das heißt, es gibt 

sehr viel Coopetition.

wie geht es weiter mit den Bedrohungen?
Menschen werden zunehmend als die größten Schwachstellen in jeder 

Verteidigung ausgenutzt werden. Daher passiert sehr viel Social Engi-

neering, um zu verstehen, welcher sprachlichen Besonderheiten sich 

Menschen bedienen oder wie sie miteinander kommunizieren. Was 

wir weiters sehen werden, sind großangelegte Attacken, die IoT-Infra-

strukturen nutzen. Um all die Gefahren zu meistern, ist die Reduktion 

der Komplexität ein guter Ausgangspunkt. Es geht nicht darum, alle 

Risken auszuschließen – das ist in der Business-Welt unmöglich –, 

sondern die Risken so weit zu reduzieren, dass man mit ihnen umge-

hen kann.  |wF

CiSCOS 10. AnnuAl CyBerSeCurity repOrt 

Der Cisco Annual Cybersecurity Report jährt sich in diesem Jahr zum 
zehnten Mal. Er fasst Analysen aktueller Bedrohungen zusammen, die 
von Sicherheitsexperten gesammelt werden. Der aktuelle Report enthält 
auch wichtige Ergebnisse der dritten jährlichen Cisco Security Capabi-
lities Benchmark Study (SCBS). Diese untersucht die Sicht von Securi-
ty-Experten auf den Sicherheitsstatus ihrer Unternehmen. Die Studie 
analysiert auch geopolitische Trends, weltweite Entwicklungen rund um 
Datenlokalisierung und die Bedeutung von Cybersecurity als Vor-
standsthema. In der Studie wurden fast 3.000 Chief Security Officers 
(CSOs) und Leiter von IT-Sicherheitsabteilungen aus 13 Ländern be-
fragt.
Eine der zentralen Erkenntnisse der aktuellen Studie ist, dass Sicher-
heitsvorfälle mehr ins Geld gehen denn je: Über ein Drittel der 2016 
betroffenen Unternehmen melden einen Umsatzverlust, teilweise von 
mehr als 20 Prozent. Zusätzlich verlieren Unternehmen Kunden. Einer 
der Gründe für die Schäden ist die Professionalität der Angreifer, die 
neben bewährten Methoden auch neue Ansätze verwenden, indem sie 
»Broker« im angegriffenen Unternehmen implementieren.
Das Broker-Modell imitiert die Organisationsstruktur größerer Unterneh-
men, in diesem Fall die Rolle des mittleren Managements. Deren Auf-
gabe ist es, Strategien der Führungsebene umzusetzen. Dies geschieht 
auch beim Angriff via Broker. Dabei manipulieren Angreifer ihre Ziele 
nicht mehr direkt, sondern über den Broker, die die Angriffe koordinie-
ren. So lassen sich Aktivitäten besser verschleiern und die Angreifer 
können schneller voranschreiten.
Sicherheitsabteilungen reagieren auf die aktuellen Bedrohungen und 
planen, Sicherheitslösungen umfassender und effektiver zu integrieren. 
Insbesondere Unternehmen, die bereits Opfer einer Attacke wurden, 
haben eine weit höhere Sensibilität für das Thema Sicherheit. 90 Pro-
zent verbessern die Sicherheitsmaßnahmen durch die Trennung von 
IT- und Security-Funktionen (38 Prozent) sowie Techniken zur Risikom-
inderung (37 Prozent). Dabei gelten laut CSOs Budgeteinschränkungen, 
schlechte Kompatibilität von Systemen und fehlende Fachkräfte als 
größte Hürden auf dem Weg zur effektiven Verbesserung der IT-Sicher-
heit. Unternehmen vertrauen zwar ihren Security-Lösungen, klagen je-
doch über komplexe Umgebungen, da 65 Prozent der Unternehmen bis 
über 50 verschiedene Sicherheitslösungen einsetzen. |wF
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Was man tut wenn der Hacker über LinkedIn kommt 

erfahren Sie auf www.computerwelt.at

Die Universität Wien ist eine der ältes-

ten und größten höheren Bildungsan-

stalten Europas. An den 19 Fakultäten 

und Zentren arbeiten rund 9.700 Mitarbei-

ter, zirka 93.000 Studierende nutzen das viel-

fältige Bildungsangebot von über 180 Studi-

en. 

»Exzellente Forschung und forschungsgelei-

tete Lehre brauchen eine zeitgemäße Admi-

nistration und moderne Services«, sagt Petra 

Oberhuemer vom Studienservice und Lehr-

wesen der Universität Wien. Daher wurde im 

Rahmen einer Ausschreibung in den Jahren 

2011 und 2012 Doxis4 von SER ausgewählt: 

Alles, was Business Process Management und 

Dokumentenmanagement an der Uni Wien 

für die Bereiche Studierende und Lehrende, 

aber auch im Verwaltungsbereich betrifft, 

wird mit Doxis4 abgewickelt. 

Drei-Komponenten-SyStem
Die Verwaltung besteht im Prinzip aus drei 

großen Komponenten, wofür ZID – der Zen-

trale Informatikdienst der Universität Wien – 

die IKT-Basis liefert. »i3v«, bestehend aus 

Client und Datenbank, dient als datenfüh-

rendes System. »u:space« ist das zentrale Ser-

viceportal für Studierende und Lehrende. 

Hier kann etwa die Studienzulassung bean-

tragt sowie Studien- und ÖH-Beiträge be-

zahlt werden. Studenten melden sich hier 

auch zu Lehrveranstaltungen und Prüfungen 

an. Lehrende können hier Detailansichten 

für Lehrveranstaltungen und Prüfungen ab-

rufen. Die dritte Komponente ist Doxis4, die 

Plattform sowohl für Dokumentenmanage-

ment als auch für Business Process Manage-

ment. Einer der großen Vorteile des Uni 

Wien-Systems ist, dass alle drei Komponen-

ten direkt miteinander kommunizieren. Re-

gistriert sich ein Studierender via u:space, 

wird in i3v automatisch ein Studierendenda-

tensatz erzeugt und gleichzeitig in Doxis4 ein 

virtueller Studierendenakt angelegt. 

SchlanKe prozeSSe
Ein typischer Geschäftsprozess ist jener der 

Studienzulassung. Sobald ein Student sich in 

u:space für eine Studienrichtung entschieden 

hat, werden all jene Dokumente aufgelistet, 

die für die Zulassung notwendig sind, etwa 

das Reifezeugnis. Liegt dieses nicht in 

Deutsch oder Englisch vor, wird zudem auto-

matisch eine Übersetzung angefordert. Der 

Studierende kann nun die entsprechenden 

Unterlagen hochladen. Via Doxis4 webCube 

begutachten die Sachbearbeiter die einge-

langten Dokumente. Fehlen Unterlagen oder 

entsprechen die vorhandenen nicht den for-

malen Erfordernissen, gehen diese Infos zu-

rück an den Studierenden. 

Die Vorteile, die sich durch die modernen 

Verwaltungstools ergeben, sind mannigfaltig. 

»Für den Studierenden ist es viel bequemer, 

die Unterlagen hochladen zu können – ins-

besondere für jene Personen, die ihre Anträ-

ge früher per Post schicken mussten. Außer-

dem ersparen wir uns die Postgebühren, weil 

wir die Originaldokumente nicht zurück-

schicken müssen«, sagt Ruth Grabner-

Heinzl, ebenfalls vom Studienservice und 

Lehrwesen der Universität Wien, gegenüber 

der COMPUTERWELT und ergänzt: »Für 

die Sachbearbeiter bedeutete die Einführung 

von Doxis4 eine große Umstellung. Früher 

gab es gab einen Berg von Akten, der nach 

und nach abgearbeitet werden musste. Jetzt 

ist es so, dass der Berg fehlt und damit die 

Orientierung eine ganz andere ist. Daher gibt 

es zahlreiche Reihungs- und Filtermöglich-

keiten. Mittlerweile funktioniert das System 

sehr gut.« Neben der Studienzulassung sollen 

demnächst weitere Prozesse über Doxis4 ab-

gebildet werden.  |WF  

Doxis4 unterstützt die Uni Wien beim Dokumenten-

management und den Geschäftsprozessen.  

An die 100.000 Studierende und knapp 10.000 Mitarbeiter bedeuten eine Menge Verwaltungsarbeit. Um den Aufwand möglichst 
gering zu halten, hat sich die Universität Wien entschlossen, die Digitalisierung mit Doxis4 von SER voranzutreiben.

MoDerNe UNiversitäts-verWaLtUNG
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Die Digitalisierung ist nicht nur wichtig 

für Unternehmen, um deren Wettbe-

werbsfähigkeit zu erhöhen, sondern 

betrifft die Gesellschaft als Ganzes: Schulen, 

die Verwaltung, die Bürgerinnen und Bürger 

– alle sind von der digitalen Transformation 

betroffen. Doch bisher konzentrierten sich 

diesbezügliche politische Maßnahmen auf 

einzelne Bereiche, ein entsprechendes Flick-

werk an einzelnen Strategien war die Folge. 

Mit der sogenannten Digital Roadmap, die 

der Staatssekretär im Bundesministerium für 

Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, 

Harald Mahrer, initiiert und gemeinsam im 

Jänner mit Muna Duzdar, der Staatssekretä-

rin für Diversität, Öffentlichen Dienst und 

Digitalisierung, präsentiert hat, legt die Re-

gierung jetzt erstmals eine Gesamtkonzept 

für die Digitalisierung vor. 

Digitalisierung betrifft alle
Da die ganze österreichische Gesellschaft be-

troffen ist, wurde dieses Konzept unter Mit-

wirkung von Experten aus allen Ministerien, 

den Bundesländern, dem Städte- und Ge-

meindebund und den Sozialpartnern sowie 

anderen Organisationen mitentwickelt. Zu-

dem konnten auch die österreichischen Bür-

gerinnen und Bürger online mitwirken. 

2.200 Kommentare wurden verfasst, gesichtet 

und sind teilweise auch eingeflossen. Letzt-

lich sind 12 Leitprinzipien (siehe Kasten auf 

Seite 17) und 150 konkrete Maßnahmen ent-

standen, die Österreich bis zum Jahr 2025 in 

Sachen Digitalisierung ins europäische Spit-

zenfeld katapultieren sollen. 

Vielen Menschen sei nicht bewusst, wie sehr 

die Digitalisierung alle Bereiche der Gesell-

schaft betreffe, so Mahrer: »Jede Branche 

muss sich ändern. Es gibt viele, vor allem im 

Technologiesektor angesiedelte Unterneh-

men in Österreich, die internationale Vorbil-

der für Innovation und Wandel sind. Doch es 

gibt auch andere, klassische Branchen, die 

bislang dachten, von der Digitalisierung un-

berührt zu bleiben.« Nicht nur, dass die Digi-

talisierung jeden Lebensbereich durchdringe 

– sie sei auch hoch politisch, beschreibt 

Muna Duzdar die durch digitale Technik 

hervorgerufenen Umwälzungen. »Wir müs-

sen den digitalen Wandel aktiv zum Nutzen 

aller mitgestalten und dürfen nicht zulassen, 

dass es ein Eliten-Projekt wird.«

infrastruktur als funDament
Unter dem Schlagwort Digitalisierung wer-

den sehr viele unterschiedliche technische 

Bereiche zusammengefasst. Die Buzz-Words, 

die bei der Erstellung der digitalen Roadmap 

immer wieder fallen, sind unter anderem Big 

Data, Künstliche Intelligenz, 5G-Netze, 

Blockchain, Virtual und Augmented Reality, 

Internet der Dinge, Smart Cities und Smart 

Grids. Neben der Technik sollen auch Kon-

zepte wie offene, für jeden zugängliche Infor-

mation (Open Data) in einer lebenswerten 

digitalen Gesellschaft umgesetzt sein. Dies 

soll letztlich zu einer »Demokratisierung des 

Wissens« führen.

So wichtig dieses Sammelsurium an Konzep-

ten und Technologien auch ist, sind bei der 

Entwicklung des Konzepts der Digitalen 

Roadmap für Österreich ganz klar zwei tra-

gende Säulen erkennbar. Das ist zunächst die 

Schaffung einer nötigen Infrastruktur. Das 

Internet und der Zugang dazu sind das Fun-

dament einer digitalen Gesellschaft. »Nach 

wie vor haben 15 Prozent der Österreichi-

schen Haushalte keinen Internet-Anschluss. 

Dies gilt es zu ändern«, fordert Duzdar. Geht 

es nach den beiden Staatssekretären sollen 

hier regulatorische Hindernisse für den 

Breitbandausbau abgebaut sowie Bürokratie 

In Sachen IKT hat Österreich Aufholbedarf, in punkto 5G-Technik ist man gar nur Mittelmaß. Ein umfassendes Maßnahmenpaket 
der Regierung soll das ändern und Österreich bis zum Jahr 2025 an die europäische IKT-Spitze katapultieren.

die digitalisierung österreichs

Übersicht über bestehende und geplante Strategien hinsichtlich der Digitalisierung Österreichs.
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und Kosten gesenkt werden. Besonders große 

Hoffnungen werden hier in die fünfte Gene-

ration des Mobilfunks (5G) gesetzt. 5G ver-

spricht Datenraten bis zu 10 GBit/s, geringe 

Latenzzeiten und eine hohe Dichte an ange-

schlossenen Endgeräten. Alles Eigenschaften, 

durch die eine Vielzahl neuer Geschäftsmo-

delle und Anwendungen möglich werden 

sollen inklusive zahlreicher IoT-Anwendun-

gern. Als Beispiele nennen die Staatssekretäre 

die Bereiche automatisiertes Fahren, Indust-

rie 4.0, digitale Landtechnik, E-Learning, E-

Government, E-Health sowie Anwendungen 

in der Logistik. Entsprechende rechtliche 

Rahmenbedingungen sollen die Einführung 

von 5G regeln. Harald Mahrer verdeutlicht 

die Wichtigkeit von 5G, wenn er sagt: »Ehrli-

cherweise ist die Breitbandmilliarde bis 2020 

bestenfalls Mittelmaß, wir rutschen in der 

OSZE ins hintere Viertel ab. Denn ohne Inf-

rastruktur, ohne schnellem und flächende-

ckendem Internet kann man alle anderen 

Anwendungen vergessen. Wir müssen also, 

wie wir es bei 3G und 4G waren, auch beim 

neuen mobilen Datenstandard 5G wieder Pi-

lotland werden, denn das zieht wiederum 

viele internationale Firmen nach Öster-

reich.« Wenn Österreich bei der nächsten 

Technologiegeneration 5G zu den Vorreitern 

gehört, könnten laut Schätzungen zwischen 

30 und 40 Milliarden Euro zusätzliches BIP 

bis 2030 lukriert werden. »Dadurch entstün-

den alleine im IKT-Bereich 30.000 bis 40.000 

Jobs«, so Mahrer.

Ein Anliegen ist den Staatssekretären auch 

die Netzneutralität. So sieht die Roadmap die 

Gleichbehandlung von Datenströmen als 

grundsätzliches Ziel eines offenen Internets 

vor.  Es ist kein großes Geheimnis, dass man-

che Infrastrukturbetreiber damit nicht ganz 

glücklich sind und dagegen lobbyieren, um 

für die Priorisierung bestimmter Dienste 

Geld verlangen zu können. Wie sehr sie sich 

durchsetzen können, ist aber noch offen. In 

der Roadmap heißt es dazu: »Etwaige Aus-

nahmen sind nur im Rahmen der Netzneu-

tralitätsbestimmungen möglich.«

Ohne entsprechende 
(Aus-)Bildung geht es nicht
Doch mit dem Ausbau der Infrastruktur al-

lein ist es nicht getan. »Bildung ist der ent-

Staatssekretär Harald Mahrer: »Die Digitalisierung ist eine gewaltige Chance,«

die 12 leitprinzipien der digital roadmap

1. die digitale Kluft schließen: Jeder Mensch in Österreich soll an der Digitalisierung teilhaben 
können. 
2. digitale Kompetenzen der schule vermitteln: Die digitale Bildung der Bürgerinnen und Bürger 
soll möglichst früh beginnen. 
3. digitale eigenverantwortung und zivilcourage stärken: Grund- und Menschenrechte gelten 
auch in der digitalen Welt. 
4. gut ausgebaute und leistbare digitale infrastruktur: Der Zugang zum Internet ist für die 
Bürgerinnen und Bürger wie auch die Unternehmen in Österreich essenziell.
5. Qualifizierte ausbildung: Durch die Digitalisierung sollen mehr und bessere Arbeitsplätze ge-
schaffen werden, wofür die Menschen aber auch entsprechend ausgebildet und qualifiziert werden 
müssen.
6. schaffung moderner gesetzlicher rahmenbedingungen: Diese regeln die durch die Digitali-
sierung entstandenen neuen Geschäfts- und Arbeitsmodelle. 
7. österreich zu einem international führenden digitalen Wirtschaftsstandort machen: Hier 
gehts es darum, Unternehmen bei der digitalen Transformation zu unterstützen.
8. österreich soll künftig zu den innovationsführern gehören: Wissenschaft und Forschung 
sollen bei der Entwicklung neuer digitaler Möglichkeiten gestärkt werden.
9. den europäischen digitalen Binnenmarkt aktiv mitgestalten.
10. hohe datenschutzstandards in österreich wahren: Sicherheit im digitalen Raum wird als 
gemeinsame Verantwortung von öffentlichen Institutionen, Wirtschaft und der Bürgerinnen und 
Bürger gesehen.
11. Förderung und sicherstellung einer respektvollen diskussionskultur im netz und qualita-
tiver journalistischer arbeit auch in der digitalen Welt.
12. öffentliche hand als innovationsmotor für österreich: Bürgerinnen und Bürger sowie Unter-
nehmen haben das Recht auf eine komfortable, einfache und barrierefreie elektronische Kommu-
nikation mit der öffentlichen Verwaltung.



COMPUTERWELT 03|1718 |  digital roadmap österreich

scheidende Faktor. Wir müssen möglichst 

früh beginnen, bei Kindern Kreativität zu 

fördern und digitale Lernformen und Kom-

petenzen über alle Bildungsstufen einzie-

hen«, betont Mahrer. Ein kompetenter Um-

gang mit digitalen Technologien und Medien 

ist eine Schlüsselqualikation, um künftig er-

folgreich am Arbeitsmarkt und an der Ge-

sellschaft teilzuhaben. Auch für Duzdar ist 

die Kindererziehung wichtig, wobei sie dar-

tan erinnert, auch nicht auf die Seniorinnen 

und Senioren zu vergessen. 

Natürlich würden Arbeitsplätze wegfallen, 

verschweigt auch Mahrer nicht die Konse-

quenzen dieser Umwandlungen. Umso wich-

tiger sei es, dass die Regierung hier die Risi-

ken minimiere. Denn, so Mahrer, »in Summe 

ist die Digitalisierung eine gewaltige Chance, 

unzählige neue Jobs zu schaffen.« Vorausset-

zung sei, dass die Politik Unterstützung und 

Infrastruktur bereitstelle. Eine große Rolle 

komme bei der Digitalisierung den soge-

nannten MINT-Fächern Mathematik, Infor-

matik, Naturwissenschaft und Technik zu. 

Hier soll die fachspezifische Ausbildung im 

schulischen Bereich auch arbeitsmarktrele-

vante Qualifikationen vermitteln. Bei der 

Vermittlung digitaler Kompetenzen an 

Schülerinnen und Schüler ist die bereits be-

stehende Website www.digikomp.at erwäh-

nenswert.  

Da die technischen Berufe nach wie vor 

mehrheitlich von Männern dominiert wer-

den, sollen auch mehr Mädchen für die 

MINT-Fächer begeistert werden. Das kann 

auch helfen, dem eklatanten Fachkräfteman-

gel entgegenzuwirken. In der Schule soll auch 

der reflektierte und verantwortungsvolle Ge-

brauch der Technologien – Stichworte Medi-

enbildung, Datenschutz, Ethik – nicht zu 

kurz kommen sowie die Medienkompetenz 

bei Kindern, aber auch Erwachsenen gestärkt 

werden.

Doch wie die Schüler müssen auch die digi-

talen Kompetenzen der Lehrenden auf den 

aktuellen Stand der Technik gehoben und die 

Ausbildung entsprechend modernisiert wer-

den. Die Vermittlung digitaler Kompetenzen 

schließt auch die aktuellen Lehrberufe mit 

ein und geht bis zur Förderung von Online-

(Berufs-)Weiterbildungskursen zur Vermitt-

lung digitaler Kompetenzen sowie von Um-

schulungen, die sich an den konkreten Be-

dürfnissen des Arbeitsmarkts orientieren.

Erwähnenswert ist die anfangs mit 50 Millio-

nen Euro dotierte Innovationsstiftung für 

Bildung. Diese soll dafür sorgen, dass hervor-

ragende Ideen rasch in erfolgreiche Projekte 

umgesetzt werden können, wobei die 

Schwerpunkte hier auf Projekte in den drei 

Bereichen Digitalisierung, Begabtenförde-

rung und Weiterentwicklung liegen.

Eines ist klar: Damit revolutionäre digitale 

Technologien und Anwendungen (auch als 

disruptive Technologien bezeichnet) entste-

hen können, bedarf es einer entsprechend in-

tensiven Forschung. Hier soll die Wissen-

schaft und Forschung unterstützt werden, 

»aber nicht in Form breit verteilter Förde-

rungen, sondern ambitioniert und gezielt in 

unseren Stärkefeldern«, sagt Mahrer. Das Ziel 

sei, den Forschungsstandort Österreich aus-

zubauen. 

Forschung ermöglicht innovationen
Ein Forschungsschwerpunkt soll auf Quan-

tenphysik und Quantentechnik gesetzt wer-

den, mit dem Ziel, maßgeblich bei der Ent-

wicklung eines Quantencomputers beizutra-

gen. Ein einschlägiges Förderprogramm soll 

noch dieses Jahr gestartet werden. Eine 

Open-Access-Strategie soll dafür sorgen, dass 

alle wissenschaftlichen Publikationen bis 

2025 öffentlich eingesehen werden können 

(Open-Access-Strategie).

Weitere Maßnahmen betreffen die Stärkung 

der Wirtschaft mit Erleichterungen für Un-

ternehmer, wie zum Beispiel der Einrichtung 

eines elektronischen One-Stop-Shops für 

Unternehmensgründungen zur Vereinfa-

chung der Verfahrensschritte bei einer Grün-

dung und zur Verkürzung der Gründungs-

dauer. Zudem soll die digitale Transformati-

on durch gezielte Beratung Unternehmen 

unterstützen und die Qualifizierung von 

Mitarbeitern stärken.

Weitere Maßnahmen der digitalen Roadmap 

betreffen die Bereiche Arbeit und Arbeits-

plätze, Gesundheit, Pflege und Soziales, Um-

welt und Landwirtschaft, Verkehr und Si-

cherheit und Schutz vor Cyberangriffen und 

Schadsoftware. Auch gesellschaftliche The-

men wie zum Beispiel Kultur, Medien, Zivil-

courage sowie Integration und Inklusion 

werden bei der Roadmap bedacht und kön-

nen an dieser Stelle nicht weiter behandelt 

werden. Interessierte finden nähere Informa-

tionen dazu im Internet unter der Adresse 

www.digitalroadmap.gv.at.

Wichtig zu erwähnen ist, dass die jetzt vorlie-

gende Digital Roadmap kein abgeschlossener 

Prozess ist. Vielmehr soll sie jährlich evaluiert 

und wenn nötig an angepasst und um neue 

Ideen erweitert werden. |Kdl

3D-Städteplanung: Die Staatssekretäre Mahrer und Duzdar in einem Hologramm-Raum.
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In drei massiven Wellen hat die Digitalisierung alle Lebensbereiche erfasst: 

Vor weniger als drei Jahrzehnten veränderte das kommerzielle Web ele-

mentar die Art, wie Produkte vermarktet und verkauft werden. Das In-

ternet eliminierte die Grenzen von Absatzmärkten und legte neue Kom-

munikationskanäle zum Kunden frei. Die zweite Woge der digitalen Dis-

ruption folgte mit dem Web 2.0. In dieser Ära der Peer-to-Peer-Kommuni-

kation wurden viele Marktzugangsbarrieren niedergerissen, sodass auch 

branchenfremde Start ups mit innovativen Ideen Fuß fassen konnten. 

Heute sind wir in der dritten Phase angelangt. Hyperskalierung ist das neue 

Schlagwort der Digitalgesellschaft. Cloud Computing macht’s möglich!

Um mit den rasanten Veränderungen der Arbeitswelt Schritt halten zu 

können, brauchen wir ganz neue berufliche Qualifikationen. Und: Der di-

gitale Wandel ist längst noch nicht zu Ende. Vielmehr steht die nächste hei-

ße Phase bereits ante portas. Ein mächtiger Treiber dieser anhaltenden Ver-

änderung ist zum Beispiel IoT mit seinen cyber-physikalischen Systemen, 

die aus der Verschmelzung von IT-Netzkomponenten mit IP-fähigen Gerä-

ten in den Bereichen Smart Grid, Smart Home oder bei intelligenten Autos 

mit elektronischen Fahrer-Assistenzsystemen sowie mit kommenden 

Car2Infrastucture -Anwendungen derzeit in großer Zahl entstehen. Bereits 

2020 rechnet man mit 50 Milliarden IP-gestützten Sensoren.

Der Bildung kommt jetzt die Monsteraufgabe einer adäquaten Wissensver-

mittlung zu, um die neuen Nachfrageprofile der Wirtschaft und Wissen-

schaft sowie die Anforderungen von Kultur und Zivilgesellschaft bedienen 

zu können. Insbesondere in Europa müssen wir voll darauf fokussieren, 

dass junge Menschen beim Eintritt ins Arbeitsleben zumindest mit einem 

fundamentalen digitalen Rüstzeug ausgestattet sind. In der Arbeitswelt von 

heute gibt es so gut wie kein berufliches Qualifikationsprofil mehr, welches 

nicht ein Mindestset an digitaler Kompetenz zur Voraussetzung hat. Im 

Hinblick auf unsere Zukunftsvorsorge sind daher unsere gesamten Bil-

dungssysteme in höchstem Maße gefordert.

Massiver FachkräFteMangel in der it
Die EU-Kommission prognostizierte im Sommer des Vorjahres, dass es bis 

2020 einen Fachkräftemangel von rund 750.000 Arbeitskräften im IKT-Be-

reich geben wird. Zudem haben rund 40 Prozent der europäischen Arbeit-

geber Probleme, geeignete Arbeitskräfte mit den für Digitalisierung und In-

novation benötigten Kompetenzen zu finden. Dem stehen laut einer Studie 

der Kommission rund 70 Millionen Europäerinnen und Europäer ohne 

ausreichende Lese- und Schreibkompetenzen und noch mehr Menschen 

mit Defiziten in Mathematik und bei digitalen Kompetenzen entgegen.

In Österreich belaufen sich die aus Mangel an E-Skills nicht besetzbaren 

Arbeitsplätze heuer auf 10.200, im Jahr 2020 werden es bereits 11.400 Jobs 

sein, die frei bleiben.

Dieser gravierende Missstand ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass es 

in Europa viel zu selten gelingt, naturwissenschaftliche Berufe und Karrie-

ren als attraktiv darzustellen, obwohl diese blendende Jobaussichten offe-

rieren. Der Fachkräftemangel bei Absolventen von MINT-Fächern (Ma-

thematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) drückt direkt auf 

das Wirtschaftswachstum in der Europäischen Union. BusinessEurope, ei-

ner der wichtigsten europäischen Arbeitgeberverbände, hat bereits vor zwei 

Jahren Alarm geschlagen: »Ein Mangel an Ingenieuren und Wissenschaf-

tern führt zu geringerer Produktivität und zu einem Rückgang europäi-

scher Marktanteile auf den Weltmärkten.«

anForderungskatalog uMFasst hard und soFt skills
Wie lauten die Erfordernisse der Wirtschaft in dieser revolutionären Zeit? 

Wir brauchen Menschen in unserer Wissensgesellschaft, die über Fähigkei-

ten in den Grundqualifikationen (Lesen, Schreiben, Mathematik), in Wirt-

schaft und Technik, in der Medienbeherrschung und im visuellen Ver-

ständnis von Multimedia sowie bei Multikulturalität und globalem Be-

wusstsein verfügen. Wir brauchen für die Innovationsleistungen der Wirt-

schaft Menschen mit Anpassungsfähigkeit zur Lösung komplexer 

Herausforderungen, mit Neugierde, Kreativität und Risikobereitschaft so-

wie mit analytischen Fähigkeiten.

In der Wirtschaft zählt zudem die Fähigkeit zu effektiver Kommunikation. 

Diese erschließt sich über persönliche, soziale und zivile Verantwortung 

und die Bereitschaft zu Zusammenarbeit und Interaktion.

Für die Bedienung der Märkte braucht es aber auch eine hohe Produktivi-

tät. Diese kann nur mit Menschen erreicht werden, die Zielsetzungen prio-

risieren, planen und managen können.

Erfreulicherweise sind einige Strategien, um besonders unsere Jugend fit 

für diese neuen Anforderungen zu machen, bereits erfolgreich am Laufen.    

  helmut Fallmann |FabasoFt

Die Regierung hat noch für heuer tablets und Laptops sowie WLaN für schulen in aussicht gestellt. Ein begrüßenswertes Maßnahmenpaket 
und die ersten wichtigen schritte, um bildungspolitisch der größten Herausforderung unserer Gesellschaft zu begegnen: Dem digitalen Wandel.

digitales rüstzeug von der politik
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Qualitätsakademie incite des 
WKO-Fachverbandes UBIT

EINSTIEG JEDERZEIT MÖGLICH 
MBA in IT Consultancy

Inhalt/Ziel

Termin 10.11.2017 bis 15.04.2018 (12 Module – 26 Tage) 
Der MBA in IT Consultancy vereint breites IT-Wissen mit methodischem 
Consulting-Know-how. Er bietet optimale Flexibilität und den richtigen 
Mix aus fachlichen & methodischen Kompetenzen, Praxis & Wissenschaft, 
Selbststudium & Präsenzzeit. Auch für Nichtakademiker, Praxiserfahrung 
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Der heimische Chaos Computer Club 

(C3W) lässt kein gutes Haar an den 

Plänen der Regierung für die Digital 

Roadmap beziehungsweise der »Digitalen 

Strategie der österreichischen Bundesregie-

rung«, wie sie konkret heißt und sieht in einer 

Stellungnahme die digitale Zukunft des Lan-

des »ernsthaft in Gefahr«. So wurde etwa laut 

dem C3W der Großteil der Zivilgesellschaft 

nicht von Anfang an eingebunden, sondern 

vor nahezu vollendete Tatsachen gestellt.

Weiters kritisiert der C3W, dass in der Digital 

Roadmap die großen – und essentiellen The-

menbereiche Datenschutz, Privatsphäre sowie 

die Auswirkungen der Digitalisierung auf die 

Gesellschaft nicht thematisiert wurden. So 

fänden sich im Regierungspapier zwar zahlrei-

che Ideen, wie man noch mehr Personen- 

Daten sammeln könnte, wie aber ein Indivi-

duum sein Recht auf informationelle Selbst-

bestimmung durchsetzen kann oder sich vor 

dem Missbrauch von direkt oder indirekt per-

sonenbezogenen Daten – beispielsweise durch 

das Anlegen von Bewegungsprofilen – schüt-

zen könne, werde in der Digital Roadmap 

nicht einmal ansatzweise angesprochen, so die 

Kritik des C3W.

Da in der Digital Roadmap als grundlegendes 

Ziel »die Stärkung des Wirtschafts- und Inno-

vationsstandortes Österreich« angegeben 

wird, kritisieren die heimischen Vertreter des 

Chaos Computer Club, dass die Server der 

Onlinekonsultation in Deutschland, den Nie-

derlanden und der Schweiz standen bezie-

hungsweise immer noch stehen. Eine »Aus-

weitung der Wertschöpfung und Beschäfti-

gung in Österreich« sehe anders aus.

Der C3W kritisiert zudem, dass die sozialen 

Herausforderungen, die sich aus der Digitali-

sierung ergeben in dem Dokument ebenfalls 

nicht thematisiert, obwohl diese den Staat

in den kommenden Jahren vor große Heraus-

forderungen stellen würden, wenn beispiels-

weise auch »besser qualifizierte« Jobs durch 

Automatismen ersetzt werden.

nur noch Förderung von glasFaser
Konkrete Forerungen formuliert der C3W 

auch, vor allem hinsichtlich der Breitbandver-

sorgung des Landes. »Bis 2020 sollte als Ziel 

der Ausbau von Breitband auf Basis von 

FTTH und FTTP (Fiber to the Home, Glasfa-

ser bis in den Haushalt; Fiber to the Premises, 

Glasfaser bis zum Gebäude) mit symmetri-

schen Bandbreiten von 1 GiBi/s definiert 

sein,« heißt es in der Stellungnhame.  Nur so 

habe der Wirtschaftsstandort Österreich eine 

Chance im internationalen Vergleich aufzuho-

len und wieder kompetitiv zu werden.

Kupferbasierte Technologien würden laut 

C3W keinen nachhaltigen Ausbau der Infra-

struktur mehr erlauben und »müssen daher 

durch zukunftsorientierte Glasfaserverbin-

dungen ersetzt werden, um die missliche 

Bandbreitensituation Österreichs nicht weiter 

zu zementieren.« Auf GSM (3G, 4G, 5G) ba-

sierende Technologien seien auch weiterhin 

kein nachhaltiger Ersatz für den flächende-

ckenden Glasfaserausbau sondern maximal 

eine Ergänzung für die stetig steigende Anzahl 

an mobilen Computern, so die Meinung des 

C3W.  Daher sollten staatliche Mittel für den 

Breitbandausbau nur noch für Investitionen 

in zukunftssichere Glasfasernetzwerke erfol-

gen und nicht mehr in kurzlebige Kupfer- 

oder Mobilfunktechnologien. |aW

Zu wenig Bürgerbeteiligung, fehlende Lösungsansätze für Datenschutz und Privatspähre sowie eine falsche Strategie beim Breitbandaus-
bau wirft der heimische Chaos Computer Club der österreichischen Bundesregierung und ihrer jüngst vorgestellten Digital Roadmap vor. 

harsche KritiK an digital roadmap

Breitbandförderungen sollen laut C3W in Zukunft nur 

noch für Glasfasertechnologien vergeben werden.
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wie hat sich ihr Geschäft in den vorangegan-
genen zwölf Monaten entwickelt und welche 
allgemeine Prognose haben Sie?
Das letzte Jahr war ein wichtiger Vorwärts-

schub, was Umsatz, aber auch die Dynamik 

angeht. IoT, das wir lieber »Internet of safer 

Things« nennen, über Datenschutz bis hin zu 

Cybersicherheit sind in aller Munde. Wir se-

hen uns auf alle Fälle international positio-

niert und arbeiten gerade an ersten Kunden-

projekten in der Schweiz. Deutschland ist ein 

spezifischer Markt, hier kommt man leichter 

an die Endkunden, aber schwieriger an Part-

ner und Reseller.

was waren aus ihrer Sicht die spannendsten 
Projekte der letzten Zeit?
Sehr spannend finden wir die Auditierung 

von Robotersystemen, aber natürlich auch 

unsere Zusammenarbeit mit einem führen-

den Hersteller im Smartmeter-Umfeld. Un-

ser permanent wichtigster Auftraggeber ist 

seit vielen Jahren aus dem Bankenumfeld, 

auch hier schreitet die Automatisierung vo-

ran. Das ist die Königsdisziplin, hier gibt es 

strengste Regularien, internationale Stan-

dards und höchste Ansprüche an die 

Dienstleistungs- und Produktqualität. Sehr 

spannend sind immer unsere Business-

Continuity-Projekte, bei denen es um De-

saster-Tests, Simulation und Krisenkommu-

nikation geht.

wo sehen Sie die größten Stolpersteine in 
Sachen iot-Security?
Da gibt es leider mehrere. So sind Schnittstel-

len immer ein Problem, wenn sie nicht abge-

sichert und dazu noch inkompatibel sind. 

Eine fehlende Netzwergsegmentierung, die 

jetzt schon in vielen Office-Umgebungen zu 

bemängeln wäre, ist im Produktionsumfeld 

mit unzähligen Sensoren und Devices natür-

lich mehr als fahrlässig. Auch schwach ge-

schützte Web-Plattformen sind ein gefunde-

nes Fressen. Klassiker wie Verschlüsselungs-

mängel bei der Übertragung von Daten zwi-

schen Geräten oder einem Gerät sowie der 

Cloud bzw. Apps und Konfigurationsfehler 

der Geräte sind weitere nennenswerte Stol-

persteine. Auch die geografische Entfernung 

zwischen Geräten und Maschinen kann sich 

negativ auswirken, wenn daraus Unterbre-

chungsprobleme entstehen. Schnell ausge-

brütete Geschäftsmodelle, bei denen der 

Zeitfaktor wichtiger bewertet werden als 

rechtliche, organisatorische und sicherheits-

technische »Features«, sind ebenfalls eine 

Gefahr.

welche Security-Strategie fahren Sie im  
Bereich iot?
Wir verstehen unsere Aufgabe zunächst in 

der Aufklärung und Beratung, denn manch-

mal ist Unternehmen gar nicht klar, wie ris-

kant ihre Software für sie selbst und für ihre 

Kunden ist. Ein Strategie-Workshop mit der 

Geschäftsleitung oder dem Vorstand schafft 

Bewusstsein. Hier sehen wir ein stark stei-

gendes Interesse, denn bei diesen Themen 

geht es um die Zukunft des Unternehmens. 

Im Idealfall folgen Audits und Penetration-

Tests, um die bestehende Sicherheit zu opti-

mieren und die Infrastruktur kennenzuler-

nen. 

Wir weisen zunächst also auf Verschlüsse-

lung, Vulnerability- und Passwort-Manage-

ment, Schnittstellen und natürlich auf Da-

tenschutz- bzw. Awareness-Herausforderun-

gen hin. Und nicht zuletzt geht es dann dar-

um, eine konkrete IT-Sicherheitslösung zu 

finden. Hier empfehlen wir aus vielen Grün-

den ein Log Management inklusive Alarmie-

rung. Nur so können Sie jeder Umgebung, 

ob Smartmeter oder Papierindustrie, ob Ma-

schinen oder Kassensysteme, ob Bankrechner 

oder Logistikanwendungen, gerecht werden, 

individuell Logs und Daten sammeln und 

Unregelmäßigkeiten feststellen. Diese zentra-

le Plattform ermöglicht eine sehr breite Inte-

gration in die bestehenden Firewalls, Appli-

ances und Applikationen. Sie können heute 

bereits mit zielgerichteten Eingaben über 

mehrere Systeme hinweg, wie einem gehärte-

ten Windows-Betriebssystem und dem Log 

Management, einem Ransomware-Trojaner 

in vielen Ausprägungen mit wenig Aufwand 

begegnen.

wie kommt ihr Angebot Security als Managed 
Service an?
Betrachtet man nur den Bereich IoT, sind 

Managed-Security-Services aktuell noch 

nicht stark vertreten – was vermutlich auf 

das bisher insgesamt eher schwache Sicher-

heitskonzept zurückzuführen ist. Hier 

steht die Branche ganz am Anfang, wir se-

hen aber ein enorm starkes Wachstum. Es 

gibt Kunden, die erst vor kurzem mit Secu-

rity Audits im Office-Bereich begonnen 

haben oder ihre Sicherheits-Policies nun 

auch auf die vernetzte Produktionsumge-

bung ausrollen.  |wF

Den gesamten Artikel finden Sie zum Nachlesen 
unter: www.computerwelt.at 

Jürgen Kolb, Managing Director bei iQSol: »Wir 

sehen uns auf alle Fälle international positioniert 

und arbeiten gerade an ersten Kundenprojekten in 

der Schweiz.«

iQSol aus dem niederösterreichischen Oed konzentriert sich unter anderem auf die heißen Themen IoT-Security und Business  
Continuity. Die COMPUTERWELT sprach mit Managing Director Jürgen Kolb.  

iQSOL: »internet OF SAFer thinGS«
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Wirtschaftslandesrätin Petra Bohus-

lav und Sonja Zwazl, Präsidentin 

der Wirtschaftskammer Niederös-

terreich (WKNÖ) sind sich einig: 2017 soll 

Niederösterreichs Wirtschaft um rund 1,7 

Prozent wachsen, also stärker als Österreichs 

Wirtschaft, die im Bundesdurchschnitt vor-

aussichtlich mit 1,4 Prozent wächst. Bewerk-

stelligt soll das mit einem Bündel von Maß-

nahmen werden, das beide gemeinsam vor-

stellten.

Die Bandbreite reicht dabei von gemeinsa-

men Auslandsaktivitäten zur Erschließung 

von Exportmärkten über die Unterstützung 

von neuen Unternehmen beziehungsweise 

Gründern bis zu Serviceangeboten zum The-

ma Wirtschaft 4.0 und zum Ausbau der 

Breitband-Infrastruktur mit Glasfaser. Petra 

Bohuslav ist optimistisch und nennt als posi-

tive Indikatoren, dass es mit der niederöster-

reichischen Wirtschaft bergauf geht, die Zahl 

der Bewilligungen für Förderungen aus dem 

niederösterreichischen Wirtschafts- und 

Tourismusfonds, die seit 2014 um 20 Prozent 

gestiegen sind sowie das Projektvolumen, das 

von 200 auf 300 Millionen Euro angewach-

sen ist.

Digitalisierung unD Wirtschaft 4.0
Einen hohen Stellenwert nimmt dabei die di-

gitale Transformation ein, die in Form neuer 

IKT-Technologien umfassende Veränderun-

gen für die Gesellschaft wie auch für die Un-

ternehmen bringt. Um die Chancen, die diese 

Entwicklung mit sich bringt, optimal zunut-

zen, aber auch die Herausforderungen meis-

tern zu können, entwickelte das Wirtschafts-

ressort des Landes Niederösterreich in Zu-

sammenarbeit mit der Wirtschaftskammer 

Niederösterreich und der Industriellenverei-

nigung Niederösterreich ein gemeinsames 

Maßnahmenpaket.

»Der Wandel durch die Digitalisierung 

kommt unweigerlich. Unser Bestreben ist es, 

hier Bewusstseinsbildung zu machen, das 

Lernen zu ermöglichen  und optimale Unter-

stützungsleistungen für die neuen Heraus-

forderungen anzubieten. Wir haben das ge-

meinsame Ziel, die niederösterreichischen 

Unternehmen fit für Industrie 4.0 zu ma-

chen, damit sie die damit verbundenen 

Chancen optimal nutzen können«, erklärt 

Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav. 

Schon jetzt werden zahlreiche Initiativen und 

Maßnahmen gesetzt, um niederösterreichi-

sche Unternehmen bei den neuen Entwick-

lungen rund um Industrie 4.0 zu begleiten 

und zu unterstützen. So gebe es zum Beispiel 

für entsprechende Investitionen oder For-

schungsprojekte Finanzierungshilfen, es 

würden spezifische Fördercalls geboten, und 

für Kooperationen böten die Cluster Nieder-

österreich eine optimale Unterstützungs-

plattform, so Bohuslav. Die Technopole er-

möglichen wiederum technologische Hilfe-

stellungen – beispielsweise bei 3D-Druck von 

Metallen.

Von der Produktion bis zum Verkauf, von 

der Stromversorgung bis zur Fehleranalyse, 

von der Lieferung bis zur Beschaffung liefere 

die Digitalisierung neue Chancen, betont 

WKNÖ-Präsidentin Sonja Zwazl: »Die Digi-

talisierung eröffnet neue Wertschöpfungs-

möglichkeiten, nicht nur in der Industrie, 

sondern in der gesamten Wirtschaft – und 

nicht nur für Großbetriebe, sondern ebenso 

für KMU und EPU.« 

Die von der WKNÖ in Kooperation mit dem 

Land betriebenen Technologie- und Innova-

tionspartner (TIP) stehen den niederöster-

reichischen Betrieben auf ihrem Digitalisie-

rungsweg mit Hilfe bei der Bedarfsanalyse, 

dem Zugang zu passenden Netzwerken und 

finanziell geförderter Unterstützung bei der 

Umsetzung von Digitalisierungsprojekten 

mit einem Pool von 400 Expertinnen und 

Experten zur Seite.

Digitalisierung braucht bilDung
Dabei dürfe man die Auswirkungen der Di-

gitalisierung auf den Bildungsbereich, und 

speziell auf die Lehre nicht vergessen, ist 

Zwack überzeugt. »Wir brauchen einen ver-

Ein wirtschaftlich attraktiver Standort braucht eine gut ausgebaute Infrastruktur. Deswegen setzt Niederösterreich auf den Breit-
band-Ausbau mit Glasfaser und will damit stärker wachsen als der Bundesdurchschnitt.

iKt-MassnahMenpaKet für nö

WKNÖ-Präsidentin Sonja Zwazl, Landesrätin Petra Bohuslav und Thomas Salzer, Präsident der IVNÖ.
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stärkten Fokus auf technische Fähigkeiten 

und Fertigkeiten, auf technisches Verständ-

nis.« 

Aus diesem Grund sollen beispielsweise Che-

mie und Physik schon ab den ersten Klassen 

der Neuen Mittelschulen (NMS) unterrichtet 

werden. Zwazl : »Die Lehre als bereits hoch-

qualifizierte Ausbildung wird mit der Digita-

lisierung noch ein Stück höher qualifiziert 

werden – damit zugleich aber auch noch wei-

ter an Attraktivität zulegen.«

Des weiteren will die NÖ Wirtschaftskam-

mer das Verständnis zwischen Jugendlichen, 

Eltern und Lehrern einerseits und der Wirt-

schaft andererseits fördern. So sollen heuer 

noch mehr Lehrer zu Schnuppertagen in die 

Betriebe gelockt und das Bild der Wirtschaft 

in manchen Schulbüchern verbessert wer-

den.

Herausforderung und 
CHanCe gleiCHermassen
»Industrie 4.0-Technologien bieten die gro-

ße Chance, durch Effizienzsteigerungen die 

Produktion aus Niedriglohnländern zurück 

nach Europa zu holen«, sagt Thomas Salzer , 

Präsident der Industriellenvereinigung Nie-

derösterreich. Gleichzeitig würden dadurch 

aber auch neue Herausforderungen auf dem 

Arbeitsmarkt sowie in der Ausbildung ent-

stehen. »Die neuen Denkweisen in der Fer-

tigung verlangen entsprechendes IT-Know-

how sowie vernetztes Denken – und das be-

ginnt bereits in der Volksschule und muss 

von einer umfassenden Berufsorientierung 

in allen Schultypen begleitet werden«, so 

Salzer. In weiterer Folge entstünden in der 

Lehrausbildung, an den HTLs sowie an 

Fachhochschulen neue inhaltliche Schwer-

punkte, um den Bedarf an hochqualifizier-

ten Fachkräften auch in Zukunft abdecken 

zu können.

Darüberhinaus bekräftigt auch der IVNÖ-

Präsident eine oft gehörte Forderung von 

Wirtschaftsvertretern nach geänderten Rah-

menbedingungen, um bestmöglich von die-

sen Entwicklungen profitieren zu können, 

wie z.B. neue Möglichkeiten zur Arbeitszeit-

flexibilisierung.

»Die Vielfältigkeit des Themas Industrie 

4.0 erfordert eine koordinierte Zusammen-

arbeit zwischen dem Wirtschaftsressort des 

Landes, der Wirtschaftskammer Niederös-

terreich und der Industriellenvereinigung 

Niederösterreich. Die gemeinsame Initiati-

ve ermöglicht enge Abstimmung und  

Zusammenarbeit«,  resümiert  

Bohuslav. |Kdl 

Angriffe auf digitale IT-Infrastrukturen sind ein 

ernstzunehmendes Risiko für Unternehmen. Die 

Zahl der unerlaubten Zugriffe hat sich in den letzten 

Jahren kontinuierlich erhöht. Das bestätigen auch 

die Zahlen des Jahresberichtes für Internet-Sicher-

heit 2016 von CERT.at, wonach sich die Fälle, die tat-

sächlich ein Sicherheitsrisiko darstellen, im Ver-

gleich zum Jahr 2015 um ca. 22% auf 12.809 erhöht 

haben. Und gerade für Klein- und Mittelunterneh-

men – also das Herz des Wirtschaftsstandortes Ös-

terreich – sind diese Attacken eine ernsthafte Bedro-

hung. Aufgrund der Abhängigkeit von einer funktio-

nierenden IT-Infrastruktur sind Unternehmen gefor-

dert, ihr geistiges Eigentum, ihre Daten und ihre 

Geschäftsgeheimnisse vor Angriffen zu schützen. 

EU-Datenschutz-Grundverordnung und IT-
Sicherheit: neuer Lehrgang bereitet vor
„Am 25. Mai 2018 tritt die EU-Datenschutz-Grund-

verordnung in Kraft. Gleichzeitig treten die EU-

Richtlinie 95/46/EG und damit auch das nationale 

Datenschutzgesetz (DSG 2000) außer Kraft. Die 

neue Verordnung soll Bürgern mehr Rechte und die 

Kontrolle über ihre personenbezogenen Daten ein-

räumen“, sagt Alfred Harl, Obmann des Fachverban-

des für Unternehmensberatung, Buchhaltung und 

IT der Wirtschaftskammer Österreich (UBIT). „Für 

Unternehmen, und zwar auch für KMUs, ergeben 

sich dadurch neue Verpflichtungen.“ Tatsächlich 

müssen die Unternehmen zukünftig selbst eine Ri-

sikoeinschätzung vornehmen und beim Schutz per-

sonenbezogener Daten entsprechende Maßnahmen 

setzen. Die Nichtbeachtung dieser Bestimmungen 

kann mit existenzbedrohenden Geldstrafen sankti-

oniert werden. Der Bedarf an entsprechender qua-

lifizierter Beratung im Bereich Informations- und 

Datensicherheit steigt damit. „Aus diesem Grund 

haben wir in enger Abstimmung mit der Qualitäts-

akademie incite einen neuen Lehrgang entwickelt“, 

ergänzt Alfred Harl.

Lehrgang Data & IT Security
Der Lehrgang wurde in Kooperation mit der Österrei-

chische Computergesellschaft (OCG), dem Zentrum 

für sichere Informationstechnologie – Austria (A-Sit), 

dem Kuratorium Sicheres Österreich (KSÖ), der Ex-

perts Group IT-Security des WKO-Fachverbandes 

UBIT, SBA Research, Repuco und anderen Experten  

gestaltet. „Umfassende Informationssicherheit besteht 

aus technischen, organisatorischen und persönlichen 

Maßnahmen. Für Unternehmen reicht es inzwischen 

nicht mehr, einfach in die Security-Infrastruktur oder 

Produkte zu investieren. Die Security-Spezialisten 

müssen heute über ein umfangreiches Wissen für Si-

cherheitsprozesse, technische Grundlagen, sowie 

rechtliche Rahmenbedingungen verfügen“, erklärt Al-

fons Helmel, Geschäftsführer der Qualitätsakademie 

incite. „Mit dieser Ausbildung richten wir uns an UBIT-

Mitglieder, IT-Dienstleister und Unternehmensberater, 

die ihr Wissen im Bereich Daten- und Informationssi-

cherheit aktualisieren und erweitern möchten und 

Businesschancen für die Zukunft ergreifen wollen.“

Weitere Informationen: http://www.incite.at

Data & It SecurIty alS erfolgSfaktoren für DIe Zukunft

Alfred Harl ist Obmann von UBIT.

Bezahlte anzeige

EU-Datenschutzverordnung stellt Unternehmen vor neue Herausforderungen.
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Egal, ob Medizintechnik, Bergbau oder 

Steuerungstechnik für autonome Au-

tos – im Osten Österreichs haben zahl-

reiche Hightechbetriebe ihren Sitz, die mit 

ihren Lösungen auch international höchst 

gefragt und erfolgreich sind – zu viele, um sie 

an dieser Stelle alle aufzuzählen. Deswegen 

beschränkt sich nachfolgender Artikel auf 

eine kleine, aber feine Auswahl an Unterneh-

men, deren Technologien auch in den USA, 

im Hightech-Land par excellence, ein voller 

Erfolg sind. Alle der hier präsentierten Un-

ternehmen wurden mit dem WirtschaftsOs-

kar des AußenwirtschaftsCenter Los Angeles  

der Wirtschaftskammer in den USA ausge-

zeichnet. Diesen Award erhalten innovative 

österreichische Firmen, die in den USA eine 

Top-Performance aufweisen, wobei zwischen 

den Kategorien Innovation, Investition, Star-

tup, Marktdurchdringung, Trendsetter und 

Spektakulär unterschieden wird. Übrigens: 

Der WirtschaftsOskar wird 2017 bereits zum 

siebten Mal durchgeführt.

OttO BOck, ternitz  
Mit WirtschaftsOskar in der Kategorie »In-

novator« ausgezeichnet wurde das Ternitzer 

Unternehmen Otto Bock Health Care mit 

dem mechatronischen Kniegelenk. Je nach 

Einsatz werden mit C-Leg 4, Genius und Ge-

nius X3 verschiedene Kniegelenkvarianten 

angeboten, die von der normalen Alltagsbe-

wältigung bis zum Spitzensport alle persönli-

chen Bedürfnisse und Einsatzbereiche abde-

cken. Je nachdem, ob jemand bloß Büroar-

beiten zu erledigen hat oder ob es sich um ei-

nen Feuerwehrmann oder einen 

Spitzensportler handelt, stehen verschiedene 

Knieprothesen zur Verfügung. 

Daneben bietet das Unternehmen zahlreiche 

weitere Hightech-Prothesen an, z.B. für den 

Arm sowie andere durchdachte medizinische 

Hilfsmittel für den Bewegungsapparat wie 

z.B. Orthesen, Bandagen und Rollstühle.

www.ottobock.at

SchOeller-Bleckmann, ternitz
Die Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment 

AG – ebenfalls aus Ternitz – ist Weltmarktfüh-

rer bei Hochpräzisionsteilen und spielt als An-

bieter von Oilfield-Equipment für die Oilfield-

Service-Industrie ganz vorne mit. Schwerpunkt 

sind amagnetische Bohrstrangkomponenten 

sowie sogenannte High-Tech-Downhole-Tools 

für das Bohren und Komplettieren von Direc-

tional und Horizontal Wells. Schoeller-Bleck-

mann beschäftigt weltweit rund 1.200 Mitar-

beiter, davon im niederösterreichischen Ternitz 

315 und in Nordamerika inklusive Mexiko 544. 

Beim WirtschaftsOskar 2016 belegte das Unter-

nehmen den ersten Platz in der Kategorie 

»Marktdurchdringung« für seine Hochleis-

tungsmotoren und Zirkulationstools im Oil-

field-Service in den USA. 

www.sbo.at

camcat-SyStemS, rekawinkel
CAMCAT-Systems aus Rekawinkel hat sich 

auf die Fertigung von ferngesteuerten High-

tech-Seilkameras spezialisiert. Das CAM-

CAT-System wurde in den 1990er Jahren ent-

wickelt und seither stetig verbessert. Dabei 

wird die Kamera auf zwei Seilen geführt, wo-

durch atemberaubende Bilder und Videos 

von ansonsten unerreichbaren Perspektiven 

ermöglicht werden.  Das System kam bereits 

bei zahlreichen Veranstaltungen aus unter-

schiedlichen Bereichen, wie Sport, Unterhal-

tung, Dokumentation, zum Einsatz und 

zeichnet sich durch seine Verlässlichkeit aus. 

Es ist modular aufgebaut und TÜV-zertifi-

ziert und beinhaltet eine bis zu einer Distanz 

von 1.000 Metern präzise via Funk fernsteu-

erbare Kamera, die bei Geschwindigkeiten 

bis zu 130 km/h gleichförmig und stabil be-

wegt werden kann. Dank des modularen 

Aufbaus kann es ohne großen Aufwand für 

die jeweilige Situation angepasst werden.

Die Bilder, die es in der Präsidentschafts-

wahlnacht 2012 für den TV-Sender NBC 

vom Rockefeller Center in New York City aus 

ermöglichte, führten zum Sieg in der Katego-

rie »Spektakulär«. 

www.camcat-systems.com

Dass Wien Hightech-Firmen von Weltruf beherbergt, ist bekannt. Dass dies auch für Orte wie Ternitz oder Rekawinkel gilt, wohl we-
niger. Der Osten Österreichs hat in punkto Hightech viel zu bieten wie die folgende Auswahl international erfolgreicher Firmen zeigt.

im osten viel neues

Armprothesen von Ottobock bieten die wichtigsten Grundfunktionen und ersetzen die fehlende Hand. 



COMPUTERWELT 03|17   wirtschaftsoskar 2017  | 27  

TTTech, Wien
TTTech Computertechnik hat sich seit seiner Gründung 1998 als 

Spin-Off der TU Wien zum weltweiten Technologieführer für robuste 

Vernetzung und Sicherheitssteuerungen entwickelt. Arbeiteten 1998 

fünf Mitarbeiter sind es heute bereit 500 in Niederlassungen in über 

zehn Ländern. Die elektronischen Systeme von TTTech kommen bei-

spielsweise in der Automobilbranche, Luft- und Raumfahrt, Energie-

produktion, im Schienenverkehr sowie für industrielle Prozessauto-

matisierung zum Einsatz. TTTech arbeitet mit anderen Unternehmen 

der Automatisierungs- und Informationstechnologie, wie ABB, Bosch 

Rexroth, CISCO, General Electric u.a. in der Entwicklung eines ein-

heitlichen Protokolls für die Kommunikation im Industrial Internet 

of Things (IIoT) bis zur Steuerungsebene zusammen. Firmen wie 

Audi (die auch Anteile an TTTech halten), Boeing, Thales, Vestas Tur-

bine oder die NASA verwenden Technologien von TTTech. Für die 

hochzuverlässigen Netzwerktechnologie, die beim Orion-Raumflug 

der NASA ebenso zum Einsatz kam wie bei autonom fahrenden Autos 

wurde es mit dem WirtschaftsOskar in der Kategorie »Innovator« 

ausgezeichnet. Der letzte Coup ist eine skalierbare und sichere Steuer-

geräteplattform für das automatisierte Fahren. Erstmals kommen in 

einem Steuergerät für autonomes Fahren mehrere Mehrkernrechner 

zum Einsatz, die über ein sicheres und hochleistungsfähiges determi-

nistisches Ethernet-Netzwerk miteinander kommunizieren. Der 

Volkswagen Konzern ist der erste Automobilhersteller, der dieses 

Steuergerät noch dieses Jahr in verschiedenen Modellreihen einsetzen 

wird. In der leistungsfähigsten Version ist nicht nur die Integration 

und zuverlässige Steuerung von mehr als 30 verschiedenen Fahreras-

sistenzfunktionen gleichzeitig möglich, sondern auch eine umfassen-

de Fusion aller Daten der unterschiedlichen Sensoren im Fahrzeug. 

www.tttech.com

Pidso, Wien 
2006 in Wien gegründet kann der Hightech-Betrieb und Antennen-

spezialist Pidso BMW zu seinen Kunden zählen. Auch das For-

schungszentrums CERN in der Schweiz ist ein Kunde. Überdies wur-

de die Marke »PIDSO – Propagation Ideas & Solutions« offiziell vom 

US-Patentamt anerkannt. Besondere Expertise hat das Unternehmen 

bei der Erstellung von Leichtgewichtsantennen, die in der Fahrzeug-

industrie, im Flugzeugbau, insbesondere bei unbemannten Luftfahr-

zeugen sowie bei Logistiksteuerungen und im Bereich des professio-

nellen Filmens Verwendung finden. Den WirtschaftsOskar erhielt 

Pidso in der Kategorie »Marktdurchdringung« im Drohnensegment.

www.pidso.com

LixTo sofTWare, Wien
Lixto Software wurde 2001 als Spin-Off der Technischen Universität 

Wien gegründet. Das Unternehmen extrahiert spezifische und aktuel-

le Daten aus dem Internet, damit Kunden aus der Reise- und Trans-

portbranche, der Konsumgüterindustrie sowie Automobilzulieferer 

Informationen zu Marktpreisen in Echtzeit erhalten und ihre Perfor-

mance so optimieren können. Zu den Kunden von Lixto zählen inter-

nationale Unternehmen aus den genannten Branchen und der IT, wie 

z.B. Fujitsu und SAP.  Für ihr Hotel Pricing System erhielt die Lixto 

Software GmbH den WirtschaftsOskar in der Kategorie »Startup«. 

Das Unternehmen wurde mittlerweile von McKinsey gekauft. 

www.lixto.com	 	 	 	 	 	 |kDL 

Internationale Personenzertifizierungen stehen für eindeutige und hochwer-
tige Kompetenzen. Sie gewinnen immer mehr an Bedeutung, da Auftragge-
ber klare Qualifikationen für ihre Entscheidungen brauchen. Der Bedarf an 
Experten mit entsprechendem Know-how im Bereich der Informationssi-
cherheit und des Datenschutzes wächst ständig. So steigt die Anzahl an Da-
tendiebstählen erheblich an und Unternehmen verlieren wertvolle Daten, 
deren Verlust oft existenzbedrohend ist. Aber auch der Ausfall der Informa-
tionssysteme und die damit fehlende Verfügbarkeit können zu schwerwie-
genden Beeinträchtigungen der Geschäftsprozesse führen. Neue Anwendun-
gen im Bereich Social Networks, Cloud Computing und Enterprise Mobility 
verstärken darüber hinaus die Anforderungen an Datenschutz und IT-Sicher-
heit. Daher müssen diese Fakten bereits bei der Planung, Einführung und 
dem Betrieb von Informationssystemen berücksichtigt werden. Mit dem Zer-
tifikat Certified Data & IT Security Expert und der bisherigen Berufserfah-
rung sind Teilnehmer in der Lage, die betreuten Unternehmen und Organisa-
tionen vor zukünftigen Schäden zu schützen.

Facts zum Lehrgang „Data & IT- Security – IT- und Datensicherheit kompakt“

Dauer: 3x1 Tag
Termine: 03.10., 10.10. und 18.10.2017
Kosten: EUR 1.410,– zzgl. USt
Abschluss: Die AbsolventInnen erhalten eine Teilnahmebestätigung
Option: Ergänzende Zertifizierung „Certified Data & IT Security Expert“ möglich
Mehrinfos: www.incite.at

Lehrgang „Data & It- SecurIty”
Zertifizierung zum CERTIFIED Data & IT Security Expert

Bezahlte anzeige

Eine	CAMCAT	überträgt	die	Eröffnungsshow	des	Life	Ball	2013	in	Wien.



CMCX – Content-Marketing 
Conference & Exposition

eLogistics World
Sonderfläche und Themenbühne

Partner Events: 

Internet World
Die E-Commerce Messe 
07.-08. März 2017, München

Jetzt
registrieren!

tickets.internetworld-
messe.de

●   Über 400 Aussteller 
●   TrendArena mit den Stars des E-Commerce 
●   Über 200 kostenfreie Praktikervorträge

Besucher-Registrierung: tickets.internetworld-messe.de

Programm: internetworld-messe.de

Neben Ihrer technischen Ausbildung 
(z.B. techn. Informatik, Software-
Engineering, Wirtschaftsinformatik o.Ä.)  
können Sie auf einschlägige Berufs-
erfahrung in der Softwareentwicklung 
von Front-End Lösungen im technischen 
Anwendungsbereich verweisen (idealer-
weise Eclipse basiert). Wenn Sie dabei 
Erfahrung im Automationsumfeld 
sammeln konnten, ist dies von Vorteil, 
allerdings keine Voraussetzung. Aus-
schlaggebend ist Ihr Know-how in der 
Steuerung agiler Softwareentwicklung 
im technischen Front-End. Ebenso zeich-
net Sie Ihre Kompetenz in der Führung 
von Mitarbeiter/innen aus.

Direkt der Geschäftsführung unter- 
stellt, steuern Sie Ihr Team an Ent-
wicklern auf Basis Ihrer Erfahrung 
in modernen Methoden der agilen 
Softwareentwicklung. Sie stellen die 
Einhaltung der jeweiligen Kosten- und 
Terminziele sowie der entsprechen-
den Qualitätsanforderungen sicher und  
garantieren ein effizientes Projekt-
management auf höchstem Niveau. 
Mit Ihrem integrativen Führungsstil 
motivieren Sie Ihre Mitarbeiter/innen 
dabei zu Höchstleistungen. Durch Ihre 
ausgeprägte Marktnähe und unter-
nehmerische Haltung definieren Sie als 
wesentlicher Partner gemeinsam mit der 

Geschäftsführung die Ausrichtung der 
gesamthaften Entwicklungsstrategie 
und verantworten deren nachhaltige 
Umsetzung.

Sie überzeugen durch Ihre Team- 
fähigkeit, Ihre analytische Herangehens-
weise und Ihre Führungsqualitäten. Gute 
Englischkenntnisse setzen wir voraus. Für 
Ihr Engagement sowie Ihr ausgeprägtes 
Interesse an der Weiterentwicklung der  
innovativen Produkte und folglich des  
Unternehmens bieten wir Ihnen im  
Rahmen dieser technischen Mana-
gementposition – neben einer hervor-
ragenden Perspektive zur beruflichen 
Weiterentwicklung – ausgezeichnete 
finanzielle Rahmenbedingungen ab  
EUR 100.000,– Jahresbruttogehalt (je  
nach Erfahrung und Qualifikation). 
Unternehmensstandort in Pendeldistanz 
von Raum Wien bis Raum Amstetten.

Interessiert Sie diese TOP-Position 
in einem dynamischen Unternehmen? 
Dann wenden Sie sich bitte per E-Mail 
unter Angabe der Kenn-Nr. 1073-ST.C 
an HILL Webersdorfer. Wir garantieren  
Ihnen eine streng vertrauliche Behand-
lung Ihrer Unterlagen.

HILL Webersdorfer
office@hill-webersdorfer.at
www.hill-webersdorfer.at

Unser Kunde ist ein langjährig etablierter Nischenplayer  im Bereich von 
Softwarewerkzeugen und Plattformen im technischen Anwendungsbereich. Dabei 
besticht er gleichermaßen mit Dynamik und Flexibilität sowie qualitativ höchstwertigen  
Lösungsansätzen.
Für die Leitung der stark für den Unternehmenserfolg verantwortlichen Entwick- 
lungsabteilung bieten wir einer team- und zielorientierten technischen Führungs-
persönlichkeit die ausgezeichnete Karriere-Chance als:

Leiter/in 
Softwareentwicklung

Front-End, Zentralraum NÖ, Management

hill-webersdorfer.at

 Der Informations- & Erfahrungsaustausch 
in Ihrer Peer Group. Join the Network!

Teilnehmer: CIOs, IT-Manager & 
leitende Mitarbeiter aus den Bereichen: 

Rechenzentrum, Infrastruktur, Softwareentwicklung, 
Enterprise Architektur, Service, Netzwerk, Projekt- 

und Pund Programm Management.

Anmeldung und nähere Informationen auf 
lsz-consulting.at/events. 

10. CIO Kongress Frühling “Technologie” 

14.-15. März 2017

Waidhofen/Ybbs - Schloss an der Eisenstrasse

Be
10

10. CIO & IT-Manager Summit 2017
29./30. März 2017  |  Orangerie Schönbrunn Wien

10 Jahre  
CIO AWARD 

 in Österreich!
Jetzt einreichen!

www.cioaward.at



FUTURE OF WORK
- der HR Kongress

22. - 23. März 2017
Falkensteiner Balance Resort, Stegersbach

Kongresspauschale für Teilnahme, Nächtigung & 
Verpflegung für Personalisten € 370,-

www.futureofwork.co.at

SAVE 
THE 
DATE

DIGITALE BILDUNG & 
20 JAHRE ECDL

Österreichische Computer Gesellschaft | www.ocg.at

Dienstag, 4. April 2017

Veranstaltungsort:

Kuppelsaal der TU Wien
Karlsplatz 13 | 1040 Wien

OPERATING THE DIGITAL
TRANSFORMATION
www.it-expo.at

31. Mai – 01. Juni 2017
Austria Center Vienna

Fachmesse für Business Software, 
Security & Document Solutions

@ITexpo_at 

facebook.com/ITexpo.at 

JETZT VORMERKEN!

IEAT17_Anzeige_230-115_dk_final.indd   1 24.01.17   16:13SILICON VALLEY-
MINDSET: 
VOM „KALIFORNISCHEN GEIST“ 
UND ANDEREN MYTHEN

 Donnerstag, 26. Jänner 2017 
 im Haus der Musik 
 Seilerstätte 30, 1010 Wien 

Anmeldung auf:
www.dbt.at
Rückfragen unter: 
dbt@dbt.at

 PREMIUM Partner

 CLASSIC Partner

 WISSENSCHAFTLICHER 
 Partner
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Ebenfalls im März erscheint die Sonderaus-
gabe COMPUTERWELT IT-LAND TIROL/VOR-
ARLBERG. Neben den wichtigsten Kennzah-
len der beiden östlichsten Bundesländer 
Österreichs werden auch wieder die dort 
ansässigen IT-Betriebe zu Wort kommen 
und über den digitalen Reifegrad ihrer Re-
gionen sowie Verbesserungspotenziale in-
formieren.
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Forscher der University of Illinois at Ur-

bana-Champaign haben Nanostäbchen-

LEDs entwickelt, die Licht sowohl abge-

ben als auch detektieren können. Die aktuell 

in »Science« vorgestellte Entwicklung nutzt 

einen speziellen Aufbau mit drei Halbleiter-

Materialien, um das zu ermöglichen und 

könnte die Elektronik-Welt beispielsweise 

auch durch Displays revolutionieren, die per 

Licht Daten übertragen.

Die Forscher haben mit ihren LEDs auch 

schon Pixel-Prototypen gefertigt, die auf na-

hende Finger reagieren. Das könnte Displays 

ermöglichen, die auf berührungslose Gesten 

reagieren. Möglich scheinen auch intelligente 

Whiteboards, die auf Laser Pointer reagieren. 

Zudem sind die LEDs in der Lage, Licht in 

Strom umzuwandeln. »Stellen Sie sich vor, 

dass ihr Smartphone herumliegt und sich 

mit Umgebungslicht lädt«, sagt Projektleiter 

Moonsub Shim von der University of Illinois 

at Urbana-Champaign. Das könnte in Zu-

kunft ganz ohne zusätzlich verbaute Solarzel-

len möglich sein. Ebenfalls denkbar wäre, 

dass Displays dank der neuartigen LEDs 

selbst Daten über Lichtsignale empfangen 

und übertragen.

Bis die Technologie den Alltag erobert, wird 

es freilich noch dauern. Die Forscher haben 

die Möglichkeiten der Entwicklung mit roten 

LEDs demonstriert. Nun arbeiten sie an 

RGB-Displays mit Pixeln in den drei Grund-

farben. Ein weiterer Schwerpunkt ist, die 

Stromgewinnung zu verbessern. »Wir haben 

noch viel Arbeit vor uns, ehe sich ein Display 

völlig selbst mit Strom versorgen kann«, sagt 

Shim. Das Team geht davon aus, dass es die 

Fähigkeit seiner Pixel, Umgebungslicht in 

Strom zu wandeln, steigern kann, ohne dass 

die LED-Performance darunter leidet. |pte

In Zukunft könnten sich Smartphones über neuartige LED-Bildschirme aufladen, die 
in der Lage sind, Licht in Strom umzuwandeln.



COMPUTERWELT Newsletter
Jetzt kostenlos abonnieren

JETZT GRATIS ABONNIEREN:
www.computerwelt.at/newsletter

Täglicher oder 
wöchentlicher Newsletter 
mit den Top-News der IT

Know How Artikel zu 
IT-Strategie, Infrastruktur, 
Security, Software uvm.

Blockchain-Technologie: Vertrauen in 
Perfektion?
Die Blockchain-Technologie hat das Potenzial 
für große Umwälzungen. Sie bringt die kollabo-
rative Wirtschaft an den Start und sorgt dafür, 
dass Entscheider Unternehmensdaten wieder 
vertrauen.

Nutzen und  
Aufwand bei IaaS abwägen

Infrastructure as a Service (IaaS) verspricht 
durch seinen flexiblen Ansatz einen hohen 

Nutzen. Doch dieser erfordert etwas Aufwand 
bei der Planung und Verwaltung der Lösungen. 

Welche Punkte sind dabei zu beachten?

Spitzenleistungen österreichischer 
IT-Firmen in den USA
Der amerikanische Markt hat die härteste 
IT-Konkurrenz der Welt. Wie erfolgreich öster-
reichische Unternehmen in den USA sind, wird 
hierzulande wenig wahrgenommen. Der USA-
Biz-Award zeigt die Innovationsstärke dieser 
Unternehmen auf.
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AUSBILDUNG & TRAINING

Wos liegt, 

des pickt!
DIE ETC TErmIngaranTIE

www.ETC.aT.aT.a

Trainings-Hotline: +43 1 533 1 777-99

[BOOTCAMP]
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erged.at/b
ootcamp

Werden Sie fit für die .Next Generation:  

The Enterprise Cloud Platform
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BESSER organisiert mit Doxis4 | Archiv, DMS, eAkten, BPM

Workshop neue EU-Datenschutzgrundverordnung:

Die pragmatische Umsetzungsanleitung für Ihre IT

Mehr auf Seite 29
Wir dirigieren Ihre IT da durch!

N
um

m
er

 0
2/

20
17

  |
  P

.b
.b

. 1
4Z

03
98

81
 W

,  
CW

 F
ac

hv
er

la
g,

 H
al

bg
as

se
 3

-5
, 1

07
0 

W
ie

n

29.01.2016 | EUR 3,80www.computerwelt.at

P.b
.b

. 1
4Z

03
98

81
 W

,  
CW

 F
ac

hv
er

la
g,

 H
al

bg
as

se
 3

-5
, 1

07
0 

W
ie

n

IT-LAND NIEDERÖSTERREICH

BEKO_CW_Titelseite_105x24_Feb-2016 v2

�itt����� 2�� �� ��e� 2016 1��45�20

Wer annimmt, dass Zitronenfalter 
Zitronen falten, glaubt auch, 
dass Ordner Ordnung halten.

nfalter 
Zitronen falten, glaubt auch, 
dass Ordner Ordnung halten.

w
w

w
.s

er
.a

t

BESSER organisiert mit Doxis4 | Archiv, DMS, eAkten, BPM

Anlässlich des 30 Jahre VÖSI Jubiläums führen der VÖSI und Fachgruppe UBIT der Wirtschaftskammer 

Wien in Kooperation mit CBSC Unternehmensberatung GmbH seit 2011 Analysen zum Software- und 

IT-Sektor in Österreich durch, die als Grundlage für die Erarbeitung von Maßnahmen und Entschei-

dungen im Zusammenhang mit dem IT-Standort Österreich dienen sollen.
Am 15. September 2016 erscheint die ECONOMIC IMPACT Studie

 
„DER SOFTWARE SEKTOR IN ÖSTERREICH 2011 – 2016“

Im Rahmen der Studie über den Software Sektor in Österreich werden die ökonomische Bedeutung, 

die wesentlichen Branchenkennzahlen sowie die ökonomischen E� ekte, die vom Softwaresektor auf 

die Gesamtwirtschaft ausgehen, empirisch analysiert und ausgewertet.

Dabei wird auf die Ergebnisse der im Jahr 2011 erstellten Studie explizit Bezug genommen werden 

und die Entwicklung der letzten 5 Jahre anhand der beiden Beobachtungspunkte analysiert werden. 

Schlüsselfragen im Rahmen der Untersuchung beziehen sich dabei insbesondere auf die ökonomi-

schen Größen Bruttoinlandsprodukt und Wertschöpfung sowie Produktivität, Produktivitätse� ekte 

und Wirtschaftswachstum
Die Studie ist ab 16. September 2016 unter www.voesi.or.at verfügbar.

VÖSI NewsletterBleiben Sie informiert und melden Sie sich unter www.voesi.or.at für unseren Newsletter an.

VÖSI MitgliedschaftWerden Sie Mitglied: „30 Jahre VÖSI“ Mitglieder-Einstiegspaket

Alle Vorteile der Mitgliedschaft sowie den Aufnahmeantrag � nden Sie auf www.voesi.or.at 
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Werden Sie fit für die .Next Generation:  
The Enterprise Cloud Platform
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2017 bringt zahlreiche Herausforderungen 

für CIOs aber auch neue Chancen.
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Holen Sie sich die Handy Laufhülle von kvm-tec.
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Aktion gültig bis Ende April


