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Nun kurz vor dem Jahreswechsel ist 
die Stimmung in der IT-Branche ver-
halten optimistisch. Die Unternehmen 
sind grundsätzlich bereit, in neue techni-
sche Lösungen zu investieren und ihre IT 
laufend zu modernisieren. „Kaum ein 
anderer Sektor ist so elementar für die 
Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen wie IT und Telekommuni-
kation. Und das wissen unsere Kunden 
auch. Allzu große Euphorie ist aber trotz-
dem nicht angebracht“, meint Jochen 
Borenich, Vorstand der Kapsch Business-
Com, „denn wir sehen auch, dass Investi-
tionen sehr vorsichtig geplant werden 
und die Planungszyklen der IT-Manager 

immer kürzer werden“. Den „Mega-
Trend“ für 2014 ortet Borenich nicht, 
vielmehr werden sich die derzeit disku-
tierten Trends auch 2014 fortsetzen. „So 
werden die Enthüllungen des ehemaligen 
NSA-Mitarbeiters Edward Snowden zu 
einer weiteren Sensibilisierung für Secu-
rityfragen beitragen“, meint Borenich. 
Die Kunden treffen nun die Entschei-
dung, welche Daten für eine Public Cloud 
geeignet sind und welche in einer Private 
Cloud in Österreich gespeichert werden 
sollen, bewusster.

IAM-Lösungen boomen. Datenschutz, 
Informationssicherheit und Compliance 

sind im vergangenen Jahr verstärkt in 
den Fokus gerückt, analysiert Wilhelm 
Doupnik, Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung der Raiffeisen Informatik GmbH: 
„Auch 2014 werden Zugriffs- und Daten-
schutzmaßnahmen, wie etwa Identity & 
Access Management (IAM), zu den am 
häufigsten nachgefragten IT-Lösungen 
gehören.“ IAM-Anwendungen, zum Bei-
spiel Mitarbeiterausweise mit integrierter 
Chipkarte, stellen sicher, dass für Mitar-
beiter ausschließlich jene Daten verfügbar 
sind, die sie für ihre Tätigkeit benötigen.

Aus dem zunehmenden Sicherheitsbe-
wusstsein leitet Doupnik einen weiteren 
Trend ab: „Wir werden vielfach eine 
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2014 verspricht ein spannendes 
IT-Jahr zu werden: Trends, die 
schon 2013 bewegt haben, werden 
2014 ernst genommen“

Die Top-
IT-Trends 2014
Cloud, Big Data, mobile Endgeräte: Welche IT-Trends erwarten  
Betriebe 2014? Ein Ausblick auf die heißesten Unternehmens- 
lösungen der nächsten zwölf Monate.
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Rückführung von Diensten und Anwen-
dungen aus der Public Cloud in die Pri-
vate Cloud erleben.“  Trotzdem geht 
Pfneiszl davon aus, dass Rechenzentren 
auch 2014 hoch im Kurs stehen werden: 
„Man kann bereits von einer Renaissance 
der Rechenzentren sprechen. Die Ten-
denz, die IT an erfahrene IT-Dienstleister 
auszulagern, setzt sich immer mehr 
durch.“ Denn angesichts der zunehmen-
den Komplexität von IT-Anwendungen 
und der steigenden Informationsdichte 
wird es für viele Unternehmen immer 
schwieriger, ihre IT laufend zu warten 
und permanent am letzten Stand der 
Technik zu halten. 

Meta-Trend Ernsthaftigkeit. Christoph 
F. Strnadl, Software GmbH Österreich, 
listet als die dominanten Themen Social 
Media, mobile Endgeräte, Big Data und 
Cloud Computing auf. Er ortet einen 
Meta-Trend: „Man beginnt jetzt diese vier 
großen Trends, die die Branche schon 
2013 bewegt haben, auch ernst zu neh-
men.“ Die Unternehmen verstehen 
zunehmend, dass Social Media mehr sein 
können als bloß eine private Spielerei. 
Das Social Computing hält im Prozessma-
nagement Einzug: „Diese kollaborativen 
Werkzeuge werden in Verknüpfung mit 
den mobilen Endgeräten dazu genutzt, 
Geschäftsprozesse schneller und effizien-
ter abzuarbeiten.“

Der Begriff Big Data schafft noch 
immer Verwirrung, sagt Strnadl: „Denn 
die schiere Datenquantität ist ja kein 
neues Phänomen, große Datenbanken 
hat es immer schon gegeben. Tatsächlich 
geht es um Big Fast Data.“ So sollte der 
Begriff zumindest heißen, denn es geht 
darum, schnell auf große Datenmengen 
zugreifen zu können. Das ermöglicht die 
In-Memory-Technologie und Strnadl 
sieht interessante Anwendungsmöglich-
keiten derzeit vor allem im Kontakt mit 

Kunden: „Wenn etwa ein Bankkunde 
online eine Kontoabfrage durchführt, 
dann dauert es ein paar Sekunden, bis 
eine klassische Datenbank eine Rückmel-
dung gibt, mit der In-Memory-Technolo-
gie erfolgt die Rückmeldung aber sofort.“

Explodierende Datenmengen. Gerade 
kleine und mittlere Unternehmen stehen 
2014 vor der Herausforderung, mit den 

immer weiter wachsenden Datenmengen 
sinnvoll umzugehen. „Bisweilen verlieren 
die Unternehmen die Übersicht über ihre 
eigenen Daten“, sagt Johannes Bischof, 
Geschäftsführer der Konica Minolta Busi-
ness Solutions, „das hat zur Folge, dass 
im Unternehmen oft nicht die ganze 
Information zur Verfügung steht, um 
Entscheidungen auf einer soliden Grund-
lage treffen zu können.“

Dementsprechend großes Potenzial 
sieht Bischof in der Zusammenführung 
von Customer Relationship Management 
mit den Daten aus dem ERP-System und 
dem Dokumentenmanagementsystem. 
„Den Unternehmen muss bewusst sein, 
dass nicht nur ein Mitarbeiter des Unter-
nehmens mit dem Kunden kommuniziert“, 
betont Bischof. Alle diese Mitarbeiter müs-
sen auf die für sie relevanten Informatio-
nen und Dokumente zugreifen können, 
damit die eine Abteilung weiß, was die 
andere mit dem Kunden vereinbart hat.

Kooperationslust. Heute ist es noch kein 
Trend, aber Christian Renk von der 

SOFORT AG hofft, dass es bald einer 
wird: Vor kurzem haben die Raiffeisen 
Bankengruppe Österreich und die 
SOFORT AG eine Kooperation begonnen. 
Das ist, so Renk, ein wichtiges Signal für 
den E-Commerce und für alle Kunden, die 
im Internet einkaufen: „Raiffeisen emp-
fiehlt seinen Kunden ab nun offiziell 
SOFORT Überweisung. Das bestätigt, dass 
unser Bezahlverfahren nicht nur schnell 

und bequem ist und sich besonders für 
den grenzüberschreitenden Einkauf im 
Internet eignet, sondern auch den höchs-
ten Sicherheitsmaßstäben gerecht wird.“

Renk erwartet sich einen Dominoef-
fekt, dass dieser Kooperation mit der 
Raiffeisen Bankengruppe bald weitere 
folgen werden. Die Bankkunden der Raiff-
eisen profitieren jedenfalls, denn im 
E-Commerce zählt vor allem zweierlei: 
Der Bezahlprozess muss sicher sein und 
die Ware schnell geliefert werden. Beides 
ermöglicht das Bezahlverfahren der 
SOFORT AG. Der Käufer tätigt die Über-
weisung im gewohnten und sicheren 
Onlinebanking seiner Bank und der Händ-
ler erhält eine Zahlungsbenachrichtigung. 
Er kann also den Lieferprozess risikolos 
sofort nach Abschluss der Kundentransak-
tion anstoßen anstatt abzuwarten, bis ihm 
das Geld am Konto gutgeschrieben wird – 
was im internationalen Geldverkehr noch 
immer einige Tage dauern kann.

Diese Artikelserie entsteht in Kooperation 
mit der Plattform economyaustria.at.
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„Die Enthüllungen des ehemaligen NSA-Mitarbeiters  
Edward Snowden werden zu einer weiteren  

Sensibilisierung für Security-Fragen beitragen.“
Jochen Borenich, Kapsch BusinessCom


