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Liebe Leserinnen und Leser!
Zunächst in eigener Sache:  Das pfm-Magazin hat sich auch 
heuer wieder an der von der GfK Austria durchgeführten 
Lesermessung CAWIPRINT 2009 beteiligt. Und wir freuen uns 
sehr über einen schönen Leserzuwachs. Unser Leserkreis 
verdoppelte sich fast von 63.000 im Jahr 2008 auf 124.000 im 
Jahr 2009. Wir sehen das als Bestätigung unserer Arbeit und 
unserer Linie Nutzen und Anwendung von Technologie in 
der Wirtschaft darzustellen.

Das Internet ist aus dem Wirtschaftsleben nicht mehr wegzu-
denken. Und für das, was wir im Internet machen, benötigen 
wir immer mehr Bandbreite – sowohl im Festnetz als auch 
mobil. Und die Telekoms und Mobilfunker sind mehr als 
happy uns diese Bandbreiten zur Verfügung zu stellen. Aber 
der Mobilfunk benötigt dafür Funkfrequenzen. Durch die 
Umstellung auf digitales terrestrisches Fernsehen wurden 
Frequenzen frei, die so genannte „Digitale Dividende“. Da-
mit könnte man den „Digital Divide“, die Unterschiede zwi-
schen Stadt und Land, wenn schon nicht schließen, so doch 
kostengünstig mildern. Aber dafür gibt es nicht nur Pros, 
sondern auch Kontras. Lesen Sie mehr dazu ab Seite 16.

Windows 7 ist nun auch kommerziell verfügbar. Josef Brou-
kal hat sich nochmals im Detail die Gründe angesehen, die 
für oder gegen einen Einsatz in Unternehmen sprechen. Im-
merhin ist bei den meisten Firmen noch immer XP in Ver-
wendung und Microsoft macht Druck zu migrieren.

Sparpotenziale bei und durch IT auszuschöpfen ist gerade im ge-
genwärtigen Wirtschaftsumfeld ein wichtiges Thema. Dabei 
kann Outsourcing einen starken Hebel liefern. Experten 
sind sich darin einig, dass, nachdem man selbst alle Einspar-
möglichkeiten ausgeschöpft hat, noch immer eine Redukti-
on der Kosten um 20 Prozent möglich ist. Outsourcing-An-
bieter gehen dazu über in einem Komplettpaket nicht nur 
die Betriebsführung, sondern auch weitere Innovation unter 
Einsatz der eingesparten Mittel anzubieten, wobei durchaus 
Bereitschaft besteht, das Risiko bei neuen Projekten mitzu-

tragen. Was eine Runde hochkarätiger CIOs und ein Anbie-
ter dazu zu sagen haben, lesen Sie ab Seite 22.

Eine weitere Möglichkeit zur Einsparung bietet Cloud-Compu-
ting. Nun liegen auch erste Erfahrungen dazu vor, wie es am 
besten zu nutzen ist und welche Bedingungen dabei zu be-
achten sind. Mehr dazu ab Seite 26.

Risikokapital ist einer der wichtigsten Motoren für Innovation. 
Durch die Krise ist dieser Antrieb allerdings sogar in den 
USA gehörig ins Stottern gekommen, in Europa wurde er 
praktisch abgewürgt. Warum das so ist, lesen Sie im Bericht 
unserer New Yorker Korrespondentin ab Seite 32.

Facebook & Co breiten sich lawinenartig aus. Auch Unterneh-
men und deren Mitarbeiter werden immer mehr in Social 
Networks aktiv. Warum dies nicht ganz ohne Gefahren ist 
und wie man diesen begegnet fi nden Sie ab Seite 34.
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Editor´s Choice

EDITORIAL  WILLKOMMEN BEIM PFM-MAGAZIN

Viel Spaß beim Lesen wünscht Peter F. Mayer
pfm@pfm-magazin.at

Erfolg für das pfm-Magazin:
Laut CAWIPRINT 2009 wurde der 
Leserkreis von 63.000 im Vorjahr auf 
124.000 im Jahr 2009 fast verdoppelt.
Quelle: CawiPrint 2009 durchgeführt von GfK Media 
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Mobile Buchhaltung

Seit Oktober bringt 

T-Mobile die Buch-

haltung und den La-

gerstand mit epunet 

auf das Handy. Un-

ternehmen können 

ihre Geschäftspro-

zesse dadurch sicher 

und komfortabel von 

unterwegs aus  

verwalten.  

 M it epunet reagiert T-Mobile 
auf die steigenden Mobilitäts-
ansprüche von Unternehmen. 

Diese können durch epunet nun auch 
von unterwegs ihre Lagerbestände mit 
dem Handy überprüfen und ihre Buch-
haltung im Auge behalten. Dem Kun-
den soll mit dem mobilen Zugriff auf 
die Plattform eine möglichst unkom-
plizierte Anwendung zur Verfügung 
gestellt werden. 

Mobiler Geschäftsprozess
Bei epunet handelt es sich um eine 
Plattform der Webagentur Blue Mon-
keys. Sie ermöglicht Unternehmen die 
zentrale Erstellung von Angeboten, 
Bestellungen, Rechnungen und Liefer-
scheinen. Zudem kann der Kunde von 
einer Umsatz- und Ertragsstatistik und 
dem automatischen Mahnwesen profi-
tieren, das für die notwendige Liquidi-

tät sorgen soll. Die Statistiken zu den 
Umsätzen und Erträgen liefert epunet 
nicht nur für das gesamte Unterneh-
men, sondern auch in detailierter Form  
zu einzelnen Kunden.

Mit der mobilen Version von epu-
net richtet sich T-Mobile vor allem an 
Klein- und Ein-Personen-Unterneh-
men. T-Mobile-Kunden können den 
Service im Rahmen einer Option um 
zwölf Euro im Monat nutzen, wobei 
das Service bequem über die T-Mobi-
le-Rechnung abgebucht wird. Bei Blue 
Monkeys zeigt man sich über die Zu-
sammenarbeit mit T-Mobile sehr zu-
frieden. „Wir haben uns für T-Mobile 
entschieden, da T-Mobile sehr viel im 
eigenen Haus abwickelt, was einen 
großen Vorteil darstellt. Zudem zielt 
T-Mobile in seiner Tarifgestaltung sehr 
auf Klein- und Kleinstunternehmen 
ab und bietet daher für epunet den 

geeigneten Vertriebspartner. Durch 
T-Mobile haben wir zudem einen Koo-
perationspartner gewonnen, der auch 
im internationalen Feld agiert. Die Zu-
sammenarbeit läuft bisher sehr gut, 
da es klare Schnittstellen gibt und die 
Verantwortungen klar definiert sind. 
Durch T-Mobile als Partner geht ei-
niges weiter und wir fühlen uns sehr 
wohl in der Kooperation“, so Harald 
Trautsch, Corporate Development bei 
Blue Monkeys, über die Zusammenar-
beit mit T-Mobile.

Multifunktionale Plattform
Im sogenannten „Cockpit“ der epu-
net-Plattform erhält der Unternehmer 
einen Überblick über seine Geschäfts-
prozesse. Dort ist einsehbar, welche 
Rechnungen noch auszustellen sind, 
welcher Kunde möglicherweise noch 
nicht bezahlt hat oder welche Waren Fo
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nachbestellt werden müssen. Durch 
die Stammdatenbank können Kun-
den, Lieferanten und Artikel zentral 
administriert werden, wodurch dem 
Anwender ein erheblicher zeitlicher 
Vorteil entsteht. Viel Zeit soll dem 
Anwender auch die wiederkehrende 
Rechnung ersparen. Mittels dieser 
Funktion können Rechnungen oder 
Produkte mit verschiedenen Interval-
len verschickt werden. Mit dem di-
gitalen Lagerbestand kann man den 
Überblick über das eigene Geschäft 
behalten. 

Über das T-Mobile-Service können 
auch Mindest- und Maximalbestände 
festgelegt werden. Sobald der Grenz-
wert erreicht ist, wird der Anwender 
von der Plattform darauf hingewiesen. 
Per Knopfdruck können so Lagerlisten 
erstellt und dadurch die Inventur ver-
einfacht werden. Auch das persönliche 
Erscheinungsbild des eigenen Unter-
nehmens kann durch die epunet-Platt-
form unterstrichen werden. So lassen 
sich das eigene Firmenpapier und das 
Firmenlogo ganz einfach integrieren. 
Der Einstieg in die Plattform wird über 
das Internet durchgeführt, daher er-
spart sich der Kunde das Installieren 
von Software. Das bringt auch den 
Vorteil mit sich, dass von überall aus 
auf die Plattform zugegriffen werden 
kann. Bei der Verwendung der mobi-
len Version wird die Oberfläche dabei 
jeweils an das verwendete Endgerät 
angepasst. Mittelfristig will T-Mobile 
den neuen Service für alle gängigen 
Business-Handys anbieten. Zum 
Launch im Oktober wurden alle Mo-
delle von BlackBerry, Sony Ericsson 
und Nokia Business Phones, sowie das 
iPhone unterstützt.      

Geringer Verwaltungsaufwand 
Die mobile Anwendung, die T-Mobi-
le-Kunden seit Oktober nutzen kön-
nen, verspricht vielerlei Vorteile. „Mit 
epunet können Unternehmer eine ein-
fache und leistbare Anwendung zur 
Verwaltung der Ein- und Ausgangs-
Rechnungen und des Lagerbestandes 
auf dem Handy nutzen und so auch von 
unterwegs effizient arbeiten“, so Bela 
Virag, Leiter Business Marketing bei 
T-Mobile Austria. Vor allem für klei-
ne Unternehmen bietet die Plattform 
vielerlei Vorteile, die sich durch ei-
nen geringeren Verwaltungsaufwand 
und Kosteneinsparungen bemerkbar 
machen. „Wenn sich jemand selbst-

Rechnungen möglichst unkompliziert 
gehalten werden. „Die E-Rechnung ist 
bereits in epunet implementiert. Da-
durch werden der Rechnungsweg und 
der dadurch entstehende Aufwand er-
heblich reduziert“, so Harald Trautsch. 
Entsprechend des Umsatzsteuerge-
setzes müssen E-Rechnungen über 
eine geeignete Signatur verfügen. 
Durch die Implementierung der E-
Rechnung innerhalb der epunet-Platt-
form erspart sich der T-Mobile-Kunde 
sowohl eine eigene Signatursoftware, 
als auch das Zertifikat und die An-
schaffung eines Lesegerätes. Durch 
die E-Rechnung ergibt sich für den 
Anwender auch ein weiterer Sicher-
heitsfaktor, da die Daten nicht durch 
Dritte verändert werden können. Nicht 
zu unterschätzen ist auch der ökono-
mische Vorteil der E-Rechnung, denn 
durch die digitale Rechnung kann der 
Energieaufwand auf ein Fünftel der 
entsprechenden Papierrechnung re-
duziert werden. Zudem wird durch 
den unmittelbaren Versand der E-
Rechnung der Rechnungsweg erheb-
lich verkürzt, wodurch dem Anwender 
Vorteile in Bezug auf seine Liquidität 
entstehen.

Der neue Dienst kann  einfach über 
My T-Mobile, in den T-Mobile-Shops 
oder über die T-Mobile-Hotline bezo-
gen werden. Der Kunde erhält durch 
den Service den Vorteil, dass keine 
zusätzliche Software auf dem Mobil-
telefon installiert werden muss und 
der Dienst mit dem eigenen Account 
zusätzlich über einen normalen Inter-
netbrowser genutzt werden kann.     ///Fo
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ständig macht, sollte er sich um seine 
Kernkompetenzen kümmern und nicht 
im Verwaltungsapparat hängenblei-
ben. Das Problem ist meist, dass es bei 
kleinen Unternehmen keinen eigenen 
IT-Beauftragten gibt. Dann sieht sich 
das Unternehmen oft mit einem hohen 
Wartungsaufwand konfrontiert, der 
sich unter anderem aus der Notwen-
digkeit von regelmäßigen Backups 
ergibt. Dieser Aufwand wird durch 
epunet abgefedert“, erklärt Harald 
Trautsch. 

Sicheres Wirtschaften 
Der T-Mobile-Kunde soll zudem von 
den Sicherheitsfunktionen die epu-
net bietet profitieren. Dazu wird dem 
Kunden der Einstieg über einen Si-
cherheitsserver mit einer 256bit-Ver-
schlüsselung ermöglicht, der nur über 
die Eingabe eines korrekten Benut-
zernamens und Passwortes zugäng-
lich ist. Da es sich bei dem Service um 
eine Cloud-Computing-Anwendung 
handelt, bleiben die Unternehmens-
daten auch im Falle eines Hardware-
diebstahls oder -gebrechens erhalten. 
Ein weiterer Sicherheitsfaktor ist das 
tägliche Backup, das auf einem re-
dundanten Server hinterlegt wird. Der 
Kunde muss sich um nichts mehr küm-
mern, da das Backup voll automatisiert 
verläuft. Zudem hat der Anwender die 
Möglichkeit die Daten aus epunet zu 
exportieren und jederzeit auch auf ex-
ternen Plattformen zu speichern. 

e-rechnung
Durch epunet soll auch der Versand von 
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BlackBerry hilft bei 
Schneeräumung

Für Facility Service Unternehmen bringt die Ausstattung des  

Außendienstes mit mobilen Lösungen viele Vorteile. Die Firma  

Attensam nutzt die Anwendungen vom T-Mobile qualified Partner 

HK-EDV um die Qualität zu verbessern, Prozesse zu beschleunigen 

und den Kunden besseren Service zu bieten.

 D ie Firma Attensam ist einer der 
größten Facility Service Unter-
nehmen Österreichs mit Nie-

derlassungen in allen Bundesländern. 
Allein in Wien sind je nach Jahreszeit 
zwischen 1000 und 1500 Mitarbeiter im 
Einsatz um Aufzüge zu kontrollieren, 

bei 3000 Objekten die Hausreinigung 
vorzunehmen und bei 15.000 Objekten 
den Schnee zu räumen. Insgesamt rei-
nigt oder räumt Attensam mehr als 22 
Millionen Quadratmeter Bodenfläche 
und hat in Summe etwa 800 Fahrzeuge 
im Einsatz. Die Bereiche, in denen 

Attensam tätig ist, umfassen neben 
Hausreinigung und Schneeräumung, 
Wartung, Reparatur und Montage, 
Schädlingsbekämpfung, Taubenab-
wehr, Büroreinigung, Sonderreinigung 
und Grünflächenbearbeitung.

Attensam ist aber nicht nur in Ös- Fo
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terreich tätig. Im Mai 2006 setzte Atten-
sam den wichtigen Expansionsschritt 
nach Berlin. Heute ist Attensam in 
Deutschland auch mit Filialen in Leip-
zig, Dresden und Düsseldorf vertreten. 
Bereits im Jahr 2005 wurde am Stand-
ort Budapest die operative Tätigkeit 
aufgenommen und im Herbst 2008 eine 
Niederlassung in Belgrad eröffnet.

Hohe logistische anforderungen
Die Organisation und Dokumentati-
on dieser über ein weites Gebiet ver-
streuten Tätigkeit ist natürlich sehr 
aufwändig und der Einsatz von mo-
bilen Lösungen bietet sich hier direkt 
an. Deshalb hat Attensam vor etwa 
einem Jahr gemeinsam mit T-Mobile 
und T-Mobile qualified Partner HK-
EDV begonnen, ein auf BlackBerrys 
beruhendes System zur mobilen Doku-
mentation einzuführen. „Für uns war 
wichtig, dass wir sämtliche Daten von 
den Mitarbeitern im Außendienst ohne 
Verzögerung in die Zentrale bekom-
men. Auch wird mit den BlackBerrys 
und dem darauf aufgesetzten System 
alles lückenlos dokumentiert und ar-
chiviert. Wir verbessern damit primär 
die Qualität der Information für den 
Kunden, beschleunigen unsere Pro-
zesse und schaffen die Zettelwirtschaft 
ab“, fasst Prokurist Peter Schrattenhol-
zer die Beweggründe für den Einsatz 
und die Vorteile des Systems zusam-
men.

Durch die mobile Lösung wird die 
Kommunikationskette Kunde–Innen-
dienst–Außendienst stark verbessert. 
Sie funktioniert schneller und die Be-
richte sind detaillierter. Und vor allem 
wird die Zettelwirtschaft abgeschafft 
– die Berichte liegen im Backoffice in 
elektronischer Form vor und können 
daher direkt weiter bearbeitet werden. 
Derzeit sind Techniker, Vorarbeiter 
und Gebietsbetreuer mit etwa 70 Ge-
räten ausgestattet. Fachlich sind es 
Bereiche wie etwa Aufzugskontrolle, 
wo durch das Wiener Aufzugsgesetz 
besonders strenge Dokumentationsan-
forderungen bestehen. 

Für den Winter ist die Einführung 
eines Dokumentationssystems für die 
Schneeräumung geplant, an dem At-
tensam gemeinsam mit HK-EDV und 
T-Mobile gerade intensiv arbeitet. 
Schrattenholzer berichtet über sehr 
positive Erfahrungen bei dieser Zu-
sammenarbeit. „HK-EDV geht freund-
lich und rasch auf Anforderungen ein 

– das habe ich bisher in 15 Jahren Be-
rufserfahrung noch nicht erlebt. Das 
System läuft problemlos und ohne Ab-
stürze, die Mitarbeiter sind begeistert 
und arbeiten sehr gerne damit“, zeigt 
sich Schrattenholzer angetan von der 
Kooperation. „Auch mit T-Mobile sind 
wir sehr zufrieden, sie sind sehr invol-
viert, unterstützen uns und tun uns al-
les Gute, was sie tun können.“ Schrat-
tenholzer bescheinigt beiden eine 
gute Kooperation untereinander und 
auch mit den Tarifen zeigt er sich sehr 
zufrieden. „Die Investition hat sich je-
denfalls ausgezahlt“, zieht er auch ein 
positives kommerzielles Resümee.

Schnelle abrechnung
Unternehmen, die Facility Services an-
bieten, sind kleine Hausverwaltungen 
mit fünf bis 15 Angestellten aber auch 
große Unternehmen mit mehr als tau-
send Mitarbeitern wie eben Attensam. 
Der T-Mobile qualified Partner HK-
EDV hat für die Erfassung aller rele-
vanten Daten, wie Zeit, Leistung und 
Lokalisierung dieser mobilen Mitar-
beiter eine eigene Software entwickelt 
und vertreibt diese, zusammen mit 
T-Mobile und RIM (BlackBerry Her-
steller) als Paket an Unternehmen mit 
mobilen Mitarbeitern. Knackpunkt für 
den Einsatz von neuen IT-Systemen 
sind erhöhter Komfort und leichte Be-
dienbarkeit. Beides ist im Zusammen-
spiel zwischen INES Convictor und der 
BlackBerry-Lösung gegeben. 

HK-EDV bietet dieses IT-System in 
zwei Modulen an: INES Convictor Lo-
cation und INES Convictor Time. Ers-
teres sorgt für den effizienten Einsatz 
der mobilen Mitarbeiter und liefert 
den Leistungsnachweis für die kor-
rekte Abrechnung. Nur wer in Echt-
zeit über den Status der Tätigkeit und 
den Standort der Mitarbeiter Bescheid 
weiß, kann Arbeitsabläufe besser und 
kostengünstiger koordinieren. 

Location ist ein Lokalisierungstool 
für die sichere Prozessorganisation 
und -koordination. Die Kommunikati-
on erfolgt über BlackBerry Endgeräte 
mit GPS-Empfänger (z.B. BlackBerry 
8310 oder 8800). Die Position der mo-
bilen Mitarbeiter wird permanent auf-
gezeichnet, automatisch übertragen 
und die gespeicherten Daten auf  

Fo
to

s:
 H

K-
ED

V

VErlagssEriE  mObile kOmmunikatiOn

„T-Mobile stellt ein 
hervorragendes Han-
dynetz zur Verfügung 
und ist einer der pio-
niere bei der Einfüh-
rung von BlackBerry. 
Wir nutzen bei sehr 
vielen Kunden die 
Kompetenz der  
T-Mobile.“
Hannes krösbacher,
Mitglied der geschäftsleitung von HK-EDV

HK-EDV 
setzt mit 
seinen 
mobilen 
Lösungen 
voll auf den 
BlackBerry.
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digitalen Karten abgebildet.
Dazu können alle Tätig-

keiten über BlackBerry erfasst 
werden – das geht von der 
einfachen Zeiterfassung bis 
hin zu einer Checkliste für die 
Aufzugskontrolle oder War-
tung. Alles was bisher über 
Zettel gemacht wurde, kann 
nun über das Smartphone er-
ledigt werden und alle Daten 
werden direkt vor Ort erfasst. 
Das ist bei der Überprüfung 
von Aufzügen mit jeweils 
18 Punkten, die geprüft und 
protokolliert werden müssen, 
besonders wichtig. Zu jedem 
Punkt kann der Techniker 
noch einen Kommentar hin-
zufügen und mit einem Foto 
online dokumentieren. Ist bei 
einem der Checkpunkte eine 
„Nein“-Buchung dabei, wird 
automatisch ein Arbeitsauf-
trag über das Backend ge-
neriert und ein Statusmail an 
den zuständigen Mitarbeiter 
oder an den Hersteller, der 
die Reparatur durchzufüh-
ren hat, versendet. Das Mail 
enthält alle relevanten Daten 
des betroffenen Aufzugs und 
das geht alles sehr schnell.

Die Erfassung von Tätig-
keiten und Zeiten werden 
jeweils Aufträgen, Objekten, 
Baustellen oder Projekten zu-
geordnet. Die Lösung kommt nicht nur 
in Facility Service Unternehmen zum 
Einsatz, sondern wird auch im Bau- 
und Baunebengewerbe, bei Elektro-, 
Sanitär- oder Installationsunterneh-
men genutzt.

Für die Fotodokumentation gibt es 
ein eigenes Modul, wobei die Bilder 
bezogen auf den Auftrag oder die Tä-
tigkeit abgespeichert werden. Die Fo-
tos werden zugleich mit dem Bericht 
versendet und anschließend sofort 
gelöscht, wodurch der Datenschutz 
gewährleistet ist. Dieser ist beson-
ders wichtig bei Themen wie mobiler  
Pflege. Benutzt wird die Fotodokumen-
tation grundsätzlich für Mängelrügen 
und zur Qualitätssicherung.

Genaue leistungserfassung
Mit INES Convictor wird aber nicht 
nur die verwendete Zeit erfasst, son-
dern auch eingesetzte Materialien wie 
Reinigungsmittel, Glühlampen oder 

Streugut. Dies dient einerseits der 
schnellen und exakten Abrechnung 
und andererseits der Nachkalkulation. 
Im Zusammenspiel mit INES Convictor 
Location können exakte Kilometer-
Aufzeichnungen und Fahrtenbücher 
geführt werden. Schon beim Losfahren 
werden Zeit und Kilometer-Leistung 
Objekten oder Projekten genau zuge-
ordnet.

angepasste lösung
Bei Attensam ist eine Version von INES 
Convictor im Einsatz, die speziell an 
die Bedürfnisse des Facility Service 
Unternehmens angepasst wurden. So 
werden auftretende Probleme oder be-
anstandete Punkte automatisch auch 
dem Management vorgelegt. „Indem 
solche Punkte von sich aus im System 
immer wieder ‚aufpoppen‘, können 
die Vorgesetzten ihre Mitarbeiter viel 
direkter steuern“, erklärt Schratten-

holzer. Damit ist auch eine viel 
schnellere Reaktion garantiert.

Die Ortsbestimmung durch 
die Kopplung mit dem einge-
bauten GPS-Empfänger ist un-
abdingbar für den Nachweis, 
dass der Mitarbeiter tatsächlich 
vor Ort war. Dazu wird alle zwei 
Minuten die Position bestimmt 
und aufgezeichnet. Alle Tätig-
keiten können damit lückenlos 
dokumentiert werden. Auch 
Betriebsräte sehen diese Do-
kumentation durchaus positiv, 
da damit auch die Mitarbeiter 
vor ungerechtfertigten Angrif-
fen geschützt sind. Die Daten 
werden nur während der Ar-
beitszeit und während eines 
laufenden Auftrages protokol-
liert. Selbstverständlich kann 
der Mitarbeiter die GPS-Ortung 
jederzeit manuell ausschalten.

bessere Dokumentation
Auch bei der Schneeräu-
mung kommt die GPS-Ortung 
zum Einsatz. „Wir hatten bis-
her Fahrtenschreiber in den 
Schneeräumfahrzeugen. Aber 
damit konnten wir die Reini-
gung eines Innenhofes durch 
den Mitarbeiter nicht dokumen-
tieren. Mit dem geplanten Sys-
tem ist das natürlich möglich, 
denn das Handy trägt der Mit-
arbeiter auch dabei bei sich“, 

fasst Attensam Prokurist Schratten-
holzer die Vorteile der derzeit in Vor-
bereitung befindlichen neuen Lösung 
zusammen.

Verständlich, dass sich ein Return of 
Investment schon nach sechs bis acht 
Monaten einstellt. Hannes Krösbacher, 
Mitglied der Geschäftsleitung von HK-
EDV bringt es auf den Punkt: „Das ist 
nicht einfach nice to have – hier sind 
hohe Sparpotenziale zu realisieren.“ 
Und das hat sich der T-Mobile Partner 
auch in einer Studie der Universität In-
nsbruck bestätigen lassen.

Die Zusammenarbeit mit der T-
Mobile sieht Hannes Krösbacher sehr 
positiv: „T-Mobile stellt ein hervorra-
gendes Handynetz zur Verfügung und 
ist einer der Pioniere bei der Einfüh-
rung von BlackBerry. Wir nutzen bei 
sehr vielen Kunden die Kompetenz der 
T-Mobile.“ HK-EDV ist auch ein RIM 
Alliance Partner und setzt exklusiv auf 
BlackBerry für seine Lösungen. /// Fo
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dem Smartphone allerdings nicht un-
terstützt. Für all diejenigen, die auch 
unterwegs auf ihre E-Mails zugreifen 
wollen, ist das Curve 8520 wohl ein an-
genehmer und unauffälliger Begleiter. 
Zudem ermöglicht das Business-Handy 
auch den Zugriff auf Social Networks, 
damit unterwegs nicht auf Facebook 
und Flickr verzichtet werden muss. 
Das BlackBerry ist zudem Wi-Fi-fähig 
und mit Bluetooth ausgestattet, um ei-
nen unkomplizierten Datenaustausch 
zu gewährleisten. Im Alltag kann das 
Business-Phone vor allem durch seine 
schnelle Reaktionszeit überzeugen.

multimediales business-Phone
Mit dem integrierten Media Player 
lassen sich die Videoformate MPEG4, 
H.263, H.264 und  WMV3 abspielen. 
Die Unterstützung zahlreicher Audio-
formate garantiert einen breit einsetz-
baren Media Player. Die Qualität der 
Videos ist durchaus überzeugend und 
auch die Audioausgabe lässt weder 
beim Freisprechen noch bei der Mu-
sikwiedergabe zu wünschen übrig. Mit 
Media Sync können Mediendateien 
zudem unmittelbar synchronisiert wer-
den. Bilder können auf dem BlackBer-
ry als BMP, JPG, PNG, TIF oder WBMP 
zur bleibenden Erinnerung werden.

Das BlackBerry Curve 8520 kann 
all jenen ans Herz gelegt werden, die 
ein möglichst praktisches und dabei 
im Design unauffälliges und einfaches 
Smartphone zu schätzen wissen.    
Das BlackBerry Curve 8520 wird vor-
aussichtlich ab Anfang November bei 
T-Mobile erhältlich sein.  ///

Die Verlagsserie „mobile kommu-
nikation“ wird in kooperation mit  
t-mobile austria gestaltet.

 m it dem neuen Modell der Cur-
ve-Serie will RIM dem An-
wender ein handliches Smart-

phone bieten. Ausgestattet mit einem 
2,46-Zoll-Display und einer vollständi-
gen Tastatur mit 35 Tasten und Hinter-
grundbeleuchtung fungiert das Curve 
8520 als mobiler Allround-Kommuni-
kationsapparat. Statt des mechanischen 
Trackballs wird erstmals das Trackpad, 
ein optisches Eingabefeld, eingesetzt. 
Damit lässt sich einfach durch die zahl-
reichen Anwendungen scrollen. 

tastenreich 
Das neue RIM-Smartphone liegt mit sei-
nen Abmessungen von 109 x 60 x 13,9 
Millimetern optimal in der Hand. Das 
Gehäuse ist sehr einfach gehalten, was 
sich auch in dem Gewicht des Business-
Handys niederschlägt. Mit gerade ein-
mal 106 Gramm inklusive Akku ist das 
BlackBerry Curve 8520 rein äußerlich 
nämlich kein Schwergewicht. Massig 
sind hingegen die Anwendungs-Mög-
lichkeiten, die das Smartphone dem 
Benutzer bietet. Mit der 2.0 Megapi-
xel-Digitalkamera mit fünffachem Digi-
talzoom können Schnappschüsse sofort 
festgehalten und geteilt werden. Mit der 
Videokamerafunktion lassen sich auch 
umgehend Videos von besonderen Mo-
menten erstellen. Um sofort zu den Me-
diadateien zu gelangen, ist das Smart-
phone mit Media-Tasten ausgestattet, 
die das Abspielen, sowie das Vor- und 
Zurückspulen von Medieninhalten er-
lauben. Auch die Stummschaltung kann 
mittels eines einzigen Tastendruckes 
aktiviert werden. Mit den seitlich an-
gebrachten gummierten Schnelltasten 
kann die Kamerafunktion aufgerufen, 
die Lautstärke angepasst und die „Voice 
dialing application“ verwendet werden. 
Unterhalb des Displays befinden sich 

neben einer Sende- und Beenden-Taste, 
eine Escape-Taste und die Menü-Taste. 
Ausgestattet ist das neue Modell zudem 
mit einem 256 MB Flash-Speicher. Laut 
RIM bietet der Akku eine Stromversor-
gung für 4,5 Stunden Gesprächszeit und 
hält im Standby-Modus 17 Tage durch. 

breites Funktionsangebot 
Das neue Business-Handy von RIM 
überzeugt auch durch sein Menü. 
Große Icons machen die zahlreichen 
Funktionen übersichtlicher. Neben 
einer mobilen Jukebox kann über das 
Menü das Instant Messaging oder die 
Word-To-Go-Anwendung aufgerufen 
werden. Auf der Startseite des mo-
bilen Büros werden die wichtigsten 
Anwendungen, wie mobiles Internet, 
Kalender oder E-Mails angezeigt. 
Mittels EDGE und WLAN kann auch 
mobil im World Wide Web gesurft wer-
den. UMTS oder HSDPA werden von 

Handlicher mobiler Begleiter 
mit Leichtgewicht
Bei dem BlackBerry Curve 8520 erfolgt das Navigieren durch die An-

wendungen mittels optischen Eingabefelds. Mit vollwertiger QWERTZ-

Tastatur und Media-Tasten wird die Bedienung leicht gemacht.  
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BlackBerry: Stets zu Diensten! 

Die langjährigen  

A1 Solution Partner 

Schiffl Information 

Technology Austria 

und Genoa Networks 

bieten A1-Business-

kunden – als vom  

BlackBerry Hersteller 

RIM zertifizierte  

Unternehmen –  

hochwertigen 

Support im BlackBerry 

Enterprise Umfeld.

 W er geschäftlich viel unterwegs 
ist, muss sich auf sein tech-
nisches Equipment und mobile 

Services verlassen können. Die ständi-
ge Verfügbarkeit von BlackBerry und 
mobilem Breitband wird zunehmend 
zur unternehmerischen Notwendig-
keit. Einmal eingeführt, verlassen sich 
die Anwender auf die grenzenlose 
Erreichbarkeit und erleben die mobi-
len Annehmlichkeiten als Selbstver-
ständlichkeit. Damit steigt auch die 

Erwartungshaltung an die Mobilfunk-
betreiber, die ihren Businesskunden 
maßgeschneiderte mobile Lösungen 
anbieten. 

A1 Solution Partner
mobilkom austria kann sich in dieser 
Hinsicht auf zwei starke A1 Solution 
Partner verlassen. Die beiden von RIM-
zertifizierten Unternehmen Schiffl 
Information Technology und Genoa 
Networks unterstützen mobilkom aus-

tria im Support, damit der Mobilfunk-
betreiber seinen Kunden hochwertiges 
Service im BlackBerry Enterprise Um-
feld anbieten kann. 

Profitabel
Dass ein Unternehmen vom Black-
Berry Server Support in vielfacher 
Hinsicht profitieren kann, liegt auf 
der Hand, wie Haimo Lorenz von mo-
bilkom austria berichtet: „Der Black-
Berry Server Support erweitert die Fo
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bestehenden Dienstleistungen um 
das 24-Stunden-Service der A1 Solu-
tion Partner. Der Support unterstützt 
die IT Abteilungen der A1 Business-
kunden und hilft proaktiv beim Er-
kennen potenzieller Fehlerquellen.“ 
Die Partner stellen rechtzeitig eine 
Lösung bereit und verhindern damit 
mögliche Ausfälle schon im Vorfeld. 
Und das bedeutet mehr Sicherheit im 
Betrieb. 

A1 Partner Schiffl information  
technology Austria 

Vor sechs Jahren ist Schiffl Informati-
on Technology in das BlackBerry-Ge-
schäft eingestiegen. Head of Mobile 
Martin Cornelius meint, es war die 
„stabilste Lösung“ und wurde deshalb 
als solche in vielen Firmen eingeführt. 
Das Unternehmen ist als einziges in 
Europa Gold Alliance Partner von RIM 
– ein Status, der nicht leicht zu errei-
chen ist. Dafür sind unter anderem 
zahlreiche Trainings nötig. Der deut-
sche Konzern mit Nebensitz in Wien 
hat direkten Kontakt zu RIM und stets 
einen Eskalationsmanager vor Ort, der 
im Falle des Falles eingreifen kann. 
„Der Schwerpunkt bei der Produkther-
stellung liegt in der mobilen Applika-
tion – mit dem Supportkonzept wird 
die Erreichbarkeit für den Kunden 24 
Stunden und sieben Tage die Woche 
garantiert“, so Cornelius.

Schiffl hat auch Lösungen für un-
ternehmenskritische Anwendungen 
parat. „Wir haben zum Beispiel für ei-
nen Tankstellenversorger mobile Ap-
plikationen erstellt, dank der die Mit-
arbeiter Störungsinformationen direkt  
auf den BlackBerry bekommen. 

„Auf diesem ist Gebiet ein enormes 
Einsparungspotenzial für Arbeitskräfte 
vorhanden. Pro Techniker erspart sich 
der Kunde mit unserer Lösung rund 
eine Stunde wöchentlich für Adminis-
tration. Vom Return of Investment ist 
das sicherlich sehr effizient“, so Cor-
nelius.

umfassende lösungen
Schiffl Information Technology hat 
unter anderem eine umfassende Lö-
sung für die Anwälte von Wolf Theiss 
bereitgestellt. Mit einem namhaften  
österreichischen Kunden gab es auch 
ein Pilotprojekt, bei dem  ein Client für 
die Entstörer entwickelt wurde. „Wir 
haben es geschafft, hier den gesamten 
Entstörungsprozess abzubilden. Dar-

aus wurde ein echtes Produkt“, ergänzt 
Cornelius. Individuelle Kundenbetreu-
ung wird auch hier groß geschrieben: 
„Gemeinsam mit dem Kunden erarbei-
ten wir effiziente Lösungen, die auf-
bauend auf den bestehenden mobilen 
Prozessen wirksam werden und den 
Arbeitsalltag für seine Mitarbeiter ver-
einfachen“, so Cornelius.

A1 Partner Genoa networks
Der BlackBerry Alliance Partner Genoa 
Networks mit Sitz in Linz ist seit acht 
Jahren im Mobile-Business-Geschäfts-
kundensegment tätig. Der Schwer-
punkt der Firma liegt in der Implemen-
tierung, im Consulting Service und 
Support von IT-Lösungen. Geschäfts-
führer Elmar Jilka: „Wir sind immer 
dann zur Stelle, wenn die Kunden In-
formationen oder Hilfe brauchen, wie 
zum Beispiel ein Sicherheitsupdate 
von Microsoft. Der Kunde kann sich 
darauf verlassen, dass unsere Service-
mitarbeiter jederzeit aushelfen.“

Über das Monitoring werden Pro-
bleme im Vorhinein erkannt, da diese 
aktiv im BlackBerry Server Support 
erhoben und dem Kunden übermittelt 
werden. Die Preisgestaltung erfolgt 
individuell: Die Tarifmodelle werden 
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„Die BlackBerry Lösung funktioniert einfach“
„Die BlackBerry lösung funktioniert einfach – das bringt es auf den punkt“, gibt sich geschäftsfüh-
rer elmar Jilka von genoa networks überzeugt. „Die stärke vom BlackBerry-system liegt in der 
einfachen Bedienbarkeit. Der Kunde kann auf Wunsch auch ein bestehendes angebot nutzen. Wenn 
ich mich erinnere, wie oft und für welche aktivitäten ich in der Vergangenheit mein notebook 
unterwegs öffnen musste, wird mir erst bewusst wie einfach es heute über meinen BlackBerry ist.“ 
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je nach Kundenanforderungen an-
gepasst, wie Haimo Lorenz von mo-
bilkom austria kommentiert: „Die 
Kosten orientieren sich an einem Pay-
as-you-grow-Modell, abhängig   von 
der Anzahl der eingesetzten BlackBer-
ry Enterprise Server beziehungsweise 
dessen User.“

Zufriedenheit von allen Seiten
Auch bei mobilkom autria zeigt man 
sich von der Zusammenarbeit mit den 
beiden A1 Solution Partnern sehr zu-
frieden. Haimo Lorenz dazu: „Beide 
sind Partner der ersten Stunde. Ver-
lässlichkeit und Professionalität im 
Umgang mit unseren Kunden zählen 
zu ihren Stärken. Ihre Tätigkeit be-
schränkt sich dabei nicht ausschließlich 
auf Support- und Integrationsdienst-
leistungen. Darüber hinaus zählen 
beide Unternehmen zu den führenden 
BlackBerry Applikationsentwicklern 
in Österreich.“ ///

Die Verlagsserie „mobile lösungen“ 
ist in kooperation mit  
mobilkom austria entstanden.
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Starke Nachfrage. Gartner-Prognosen zufolge wird 
der weltweite PC-Markt im Jahr 2009 um zwei 
Prozent zurückgehen, was 285 Millionen verkauf-
ten Rechnern entspricht. Die Nachfrage besonders 
im Bereich mobiler Computer stieg an – die Erwar-
tungen lagen dagegen bei minus sechs Prozent. +++

Trauriges Ende. Die ITnT, die größte IT-Fachmes-
se Österreichs, schließt nach vier Jahren ihre 
Pforten. Besucherschwund, die ominöse Krise 
und das Fehlen relevanter Branchengrößen wer-
den als Gründe genannt. Nachfolgeprojekte sind 
bereits in Form der Cross On geplant.  +++

Xing beliebt. Mit 3,5 Millionen Mitgliedern ist Xing 
das am schnellsten wachsende Business-Netz-
werk im deutschsprachigen Raum. Mehr als 
70.000 HR-Manager sind mittlerweile bei Xing an-
gemeldet. 40 Prozent sind aktiv als Head-Hunter 
nach geeigneten Kandidaten auf der Suche.  +++

business gadgets
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Authentifizierter Druckexperte
Der Canon ImageRunner Advance C5051i ist der Schnellste unter den vier Neulingen der  

Serie C5000. Er ist mit einem kippbaren 8,4 Zoll großen SVGA-Display ausgestattet und kann 
bis zu 51 Seiten pro Minute drucken und kopieren sowie 100 Bilder pro Minute scannen und 
faxen. Die integrierte Benutzer-Authentifizierung, Datenverschlüsselung und das Wasserzeichen 
sorgen für die notwendige Sicherheit. Die maximale Bildauflösung beträgt 1200 dpi und der 
Energieverbrauch liegt bei 1,8 KW. Der 170-Kilogramm schwere Drucker verfügt über eine USB-, 
einen D-sub 15-Pin-Stecker sowie eine Ethernet-Schnittstelle. Das Canon-Multifunktionssystem 

ist ab 19. Oktober 2009 erhältlich, der Kostenpunkt liegt bei 15.000 Euro.  ///

Arbeitstier nach Schlankheitskur 
Das Lenovo ThinkPad T400s (NSF3TGE) ist mit seinem 14-Zoll-Display, einem 
Gewicht von 1,8 kg und einer Akkudauer von 240 Minuten ein geeigneter 
Begleiter für alle Arbeitseinsätze. Mit 2,11 Zentimeter Höhe ist es zudem 
besonders schlank und der Fingerprint-Reader sorgt für bequemes Ein- und 
Ausschalten. Im Herzen arbeitet als Prozessor Intels Core 2 Duo SP9600 mit zwei 
GHz. Das Besondere jedoch: Lenovo setzt auf eine sehr schnelle Solid State Disk 
(SSD) Festplatte, die punkto Geschwindigkeit sämtliche Harddisks abhängt. Mit 
an Bord sind drei USB-Anschlüsse, eine WLAN-Schnittstelle und Gigabit-LAN. 
Als Betriebssystem kommt Windows Vista Business zum Einsatz. Der empfoh-
lene Verkaufspreis liegt bei 2089 Euro. ///

Ergonomischer Begleiter
Das neue Arbeitsgefühl: Im Microsoft Wireless Comfort Desktopset 5000 findet man neben 
einer Comfort Curve Biegung für ergonomisch korrekte Haltung eine integrierte „Task-
leiste-Favoriten“ – sie verfügt über Features für das neue Betriebssystem Windows 7. Die 
für Rechts- und Linkshänder geeignete Tastatur ist mit einer weichen Handballen-Aufla-

ge und einem USB-Anschluss ausgestattet. Die Maus verfügt über die BlueTrack-Techno-
logie. Beide Büro-Gesellen funken mit 2,4 GHz und sind zum empfohlenen Verkaufspreis von 

79,90 Euro seit dem 7. September 2009 im Fachhandel erhältlich. ///

Professionelle Telefonbasis
Mit dem S795 präsentiert Gigaset ein Schnurlostelefon mit integriertem Anrufbeantworter, das auch 

Gespräche direkt mitschneiden kann. Das 1,8-Zoll-TFT-Farbdisplay bietet eine 5-Wege-Navigationstas-
te und zeigt zudem Bilder von Anrufern an. Ein integriertes Adressbuch für 500 Einträge, eine Mini-

USB-Schnittstelle für PC-Synchronisierung sowie Kalender- und Alarmfunktion sind mit an Bord. 
Die Basisstation ist für bis zu sechs Mobiltelefone erweiterbar. Das Gigaset S795 ist für 99,99 Euro 
seit September im Handel zu haben. /// Redaktion: e.zelechowski@pfm-magazin.at

Kurzmeldungen
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Das UFH ist die erste Wahl beim Recycling 
von Elektroaltgeräten: Von „A“ wie Akten-
vernichter bis „Z“ wie Zentrifuge.

Wir „ent-sorgen“ sie – damit Sie alle Sorgen 
los sind.

Seien Sie so frei:
Kübeln Sie uns voll.
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Infineon beendet Kurzarbeit
Der Chiphersteller Infineon beendete Ende September 
die Kurzarbeit an allen Fertigungsstandorten in Öster-
reich und Deutschland. Aufgrund besserer Auftragslage 
nehmen ab Oktober die Infineon-Mitarbeiter wieder ihre 
reguläre Tätigkeit auf. Eine Rückkehr zur Kurzarbeit 
bleibt jedoch nicht ausgeschlossen. Das zweite Quartal 
endete für den Halbleiterkonzern mit einem Verlust von 
258 Millionen Euro, mittlerweile zeigt sich die Infineon-
Aktie leicht im Plus.  ///

Palm schreibt weiter rote Zahlen 
Der Smartphone-Hersteller Palm meldet bereits den 
neunten Quartalsverlust in Folge. Trotz der Verluste von 
164,5 Millionen US-Dollar (umgerechnet 112 Millionen 
Euro) im ersten Geschäftsquartal konnte Palm durch 
sein neues Smartphone „Pre“ einiges abfedern. Mit 
823.000 verkauften „Palm Pres“ fuhr der Herstel-
ler einen Umsatz von 360,7 Millionen US-Dollar ein. 
Verglichen mit dem Vorjahresquartal ergibt das einen 
Rückgang von 30 Prozent.  ///

Dell übernimmt Perot Systems
Der US-Computerhersteller Dell übernimmt für 3,9 
Milliarden US-Dollar (umgerechnet 2,65 Milliarden 
Euro) den IT-Dienstleister Perot Systems. Die Führungs-
gremien beider Unternehmen haben der Übernahme 
bereits zugestimmt. Dell zahlt für den texanischen 
IT-Dienstleister 30 US-Dollar je Aktie, in Summe 3,9 
Milliarden US-Dollar, 68 Prozent mehr als Perot Systems 
zuletzt an der Börse wert war. Mit der Übernahme will 
Dell sein Angebot bei den IT-Dienstleistungen ausbauen 
und etablieren. ///

IT-Branche zeigt auf
Bei einer Pressekonferenz präsentierten elf Unterneh-
men der Branche ihre Bedeutung für die Wirtschaft und 
die Forderungen an die Politik. Die IKT-Branche nimmt 
in Österreich eine führende Rolle ein, was Wertschöp-
fung, Umsatz und Mitarbeiterzahl betrifft. Gleichzeitig 
hat sie sich in den letzten Monaten als krisenresistente 
Branche erwiesen und zeigt somit ihr Potenzial, der Mo-
tor für eine starke Wirtschaft zu sein. 
Mit rund 15.000 Unternehmen stellt die IKT-Branche ei-
nen zentralen Wirtschaftssektor in Österreich dar. In der 
Bundeshauptstadt hat sie den Tourismussektor hinsicht-
lich der Wertschöpfung bereits um ein Vielfaches hinter 
sich gelassen. Diese in der Öffentlichkeit oft unter-
schätzte Wirtschaftskraft gilt es zu nutzen, um Österreich 
als wichtigen Wirtschaftsstandort und Innovationsmotor 
im Herzen Europas zu positionieren. Teilnehmer waren 
T-Systems, Samsung Electronics, Oracle, Microsoft, IBM, 
SAP, Raiffeisen Informatik, Fujitsu, Siemens IT, Cisco 
und HP. ///
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TV gegen Mobilfunk –  
Kampf um die Frequenzen
Die vierte Generation im Mobilfunk ermöglicht sehr breitbandiges 

mobiles Internet. Wie rasch und wo es zum Einsatz kommt, hängt 

wesentlich von den verfügbaren Funkfrequenzen ab, vor allem von 

jenen bisher dem TV vorbehaltenen. | Peter F. Mayer

 D ie größte Herausforderung bei 
mobilem Breitband ist das Be-
reitstellen der entsprechenden 

Kapazitäten. Das Volumen, das etwa im 
Netz der Mobilkom transportiert wird, 
verdoppelt sich jedes Jahr. Da ist es 
nicht nur nötig an der Funkschnittstelle 
aufzurüsten, auch der Abtransport des 
Verkehrs von der Basisstation muss mit 
entsprechend breitbandigen Technolo-
gien gesichert sein – die Anbindung der 
Stationen via Glasfaser wird nötig.

Um die Kapazitäten auf der Funk-
seite aufzurüsten haben T-Mobile, 
Mobilkom und 3 sehr frühzeitig mit 
dem Rollout von HSPA+ begonnen. 
HSPA+ ist jetzt von allen Anbietern 
kommerziell mit entsprechenden 
Endgeräten verfügbar. Da es nicht 
nur um die erzielbaren Maximalge-
schwindigkeiten geht, sondern um 
möglichst hohe Durchschnittsge-
schwindigkeiten für die wachsende 
Zahl an Kunden mit mobilem Breit-

band, wurden verkehrsintensive 
Gebiete quer durch Österreich mit 
HSPA+ ausgestattet. Diese Techno-
logie ist derzeit kommerziell verfüg-
bar, es gibt entsprechende Endgeräte 
und sie kann auf der bestehenden 
Infrastruktur betrieben werden. Die 
weiteren Entwicklungsschritte bei 
HSPA+ sind: Noch dieses Jahr wer-
den Maximalgeschwindigkeiten bis 
28 Mbit/s und im nächsten Jahr bis zu 
42 Mbit/s verfügbar. Fo
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Der nächste Schritt
Am nächsten Schritt – der LTE (Long 
Term Evolution) genannten Technolo-
gie – arbeiten aber ebenfalls alle Mobil-
funker intensiv. Die Mobilkom hat LTE 
im Vorjahr gezeigt, T-Mobile betreibt 
seit März ein Pilotprojekt im Raum 
Innsbruck und macht laut Christian 
Laqué, Bereichsleiter Networks bei T-
Mobile, sehr positive Erfahrungen und 
3 will seine Netze noch heuer mit LTE-
kompatibler Technologie aufrüsten.

Der Knackpunkt für die Verfügbar-
keit von LTE mit Geschwindigkeiten 
von zunächst bis zu 170 Mbit/s und 
später bis 300, ist aber der Zugriff auf 
Frequenzen. Der Frequenzbereich um 
2,6 GHz wird in Österreich Anfang 
nächsten Jahres vergeben. Der Ausbau 
damit ist aber teuer, da die Funkwellen 
nur eine geringe Reichweite haben, 
eine schlechte Indoor-Coverage erge-
ben und daher viele teure Basisstati-
onen errichtet werden müssten. Viel 
kostengünstiger wäre ein Ausbau im 
derzeit dem Rundfunk vorbehaltenen 
Frequenzband von 790 bis 862 MHz. 
Experten wie der CTO von Orange, El-
mar Grasser, schätzen, dass damit die 
Kosten nur ein Zehntel bis ein Fünftel 
des 2,6 GHz Bereichs betragen. Des-
halb sagt auch Mobilkom CTO Johann 
Pichler: „Ein Ausbau von LTE in länd-
lichen Gebieten ist praktisch nur im 
800 MHz Bereich finanzierbar.“

Versteigerung in Deutschland
In Deutschland hat Kanzlerin Merkel 
die Freigabe dieses Bereichs durch-
gesetzt und im Frühjahr 2010 werden 
zwei Mal 30 MHz versteigert. Dieser 
Vorgang ist als „Digitale Dividende“ 
bekannt, denn die Frequenzen wurden 
durch die Umstellung von analogem 
TV auf DVB-T frei. Nach einer EU-
Direktive soll diese Freigabe bis zum 
Jahr 2015 abgeschlossen sein. Wenn 
Österreich damit zu lange zuwartet, 
so warnen die Mobilfunker unisono, 
dann kommt der Wirtschaftsstandort 
gegenüber anderen Ländern ins Hin-
tertreffen.

Umgekehrt warnen aber der ORF 
und Branchen wie die Kabelanbieter 
und die Kulturveranstalter vor einer 
Vergabe dieser Frequenzen an den 
Mobilfunk. Dadurch werde die Um-
rüstung terrestrischen Fernsehens auf 
DVB-T2, das HD-Qualität liefern kann, 
unmöglich oder erschwert. Mobilfunk 
auf der 800er-Frequenz stört auch die 

im Theater oder bei Veranstaltungen 
genützte Technik von Drahtlosmikros. 
Ebenso störanfällig sind die Set-Top-
Boxen für das Kabelfernsehen.

Vodafone plant in Deutschland mit 
der Digitalen Dividende die „white 
Spots“ im ländlichen Bereich abzude-
cken, denn dieses Frequenzband hat 
Reichweiten von 15 bis 20 Kilometer. 
Der weltweit größte Mobilfunker bie-
tet dafür extrastarke Modems mit bis 
zu 50 Mbit/s und will später auf 170 
Mbit/s aufrüsten. Damit entsteht na-
türlich für das Festnetz und Internet 
via Kabel massive Konkurrenz.

kompromisse nötig
Für Georg Serentschy, Geschäftsführer 
der Regulierungsbehörde RTR, ist klar, 
dass alle Interessen berücksichtigt wer-
den müssen. So kann er sich vorstellen, 
die Einkünfte aus der Frequenzverstei-
gerung zum Teil dafür zu verwenden, 
die Umrüstung der Funkmikros im 
Kulturbereich oder den Austausch von 
Set-Top-Boxen für Kabelkunden zu fi-
nanzieren. Noch im Oktober will das 
Bundeskanzleramt eine Studie verge-
ben, in der die Auswirkungen von Mo-
bilfunk im 800er-Band aufgelistet und 
bewertet werden sollen.

Auch für den Experten Karim Taga, 
Telekomguru und Geschäftsführer des 
Beraters Arthur D. Little, ist klar, dass 
Kompromisse gefunden werden und 
unterschiedliche Szenarien dargestellt 
und bewertet werden müssen. Er weist 
darauf hin, dass eine reichliche Zu-
teilung von Frequenzen auch für die 
Mobilfunker Gefahren bergen kann. 
Bekommt jeder so viel an Frequenzen 
wie er will, würden vier Netze gebaut 
und ein wilder Wettbewerb würde los-
brechen. Die Folgen dessen lassen sich 
in Ländern wie UK oder Holland stu-
dieren, wo die Branche in Folge eben 

dieses Wettbewerbs in ziemliche Pro-
bleme geraten ist.

Taga skizziert auch unterschied-
liche Möglichkeiten. So könnten etwa 
nur für ein Netz ausreichende Fre-
quenzen vergeben werden und die 
Mobilfunker dadurch zum koopera-
tiven Aufbau einer gemeinsamen In-
frastruktur gezwungen werden. In 
Hongkong machen das etwa PWC 
und Hutchison gemeinsam, in Schwe-
den Tele2 und ebenfalls Hutchison. 
Dadurch würde der Wettbewerb nicht 
desaströs und für Rundfunk und ande-
re Anwendungen verblieben genug 
Frequenzen. Mobilkom CTO Johann 
Pichler dazu: „Wir sind zu jeder ver-
nünftigen Kooperation bereit.“

Über einen Punkt sind sich jedoch 
alle Beteiligten – ob ORF und ORS, 
Kabler, Veranstalter und Mobilfun-
ker – einig: Sie wollen bald Klarheit 
und Rechtssicherheit darüber, wer 
wann über welche Frequenzen verfü-
gen darf. Erschwert wird dies, da es in 
den europäischen Ländern keine ein-
heitliche Linie bezüglich Nutzung der 
Frequenzen gibt. Orange CTO Elmar 
Grasser warnt: „Die Mobilfunk-Indus-
trie war bisher stark von Europa do-
miniert. Wir sind aber dabei den Vor-
sprung zu verlieren, die USA haben 
die Digitale Dividende frei gemacht, 
bei uns kocht jedes Land sein eigenes 
Süppchen.“ ///
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MobilFunk  Vierte generatiOn

Was ist LTE?
lTE steht für long Term Evolution und ist die vierte generation des digitalen Mobilfunks. Es ist 
vollständig auf ip basiert und hat im gegensatz zu den Vorgängern keinen eigenen Sprachkanal mehr. 
auf grund der geringen latenzzeit kann Sprache als Voice over ip übertragen werden. im gegensatz 
zu uMTS, das nur im 2,1 gHz band arbeitet, funkt lTE in allen Frequenzbereichen, also vom als 
Digitale Dividende bisher dem Rundfunk vorbehaltenen 800er-band, über die bisherigen gSM-
Frequenzen 900 und 1800 MHz, im uMTS band von 2,1 gHz und im neuen 2,6 gHz bereich.
kennzeichnend für lTE sind stark reduzierte latenz- und Round-trip-zeiten, die in etwa schon dem 
Festnetz gleichen. Damit ist nun auch mobiles gaming möglich. in der ersten ausbaustufe werden 
peak-bandbreiten von bis zu 170 Mbit/s erwartet, wobei für den einzelnen user im Schnitt 5 bis 10 
Mbit/s bei mobilen und bis zu 45 Mbit/s bei fixen anschlüssen erwartet werden. in einer zweiten 
ausbaustufe werden die bandbreiten nochmals verdoppelt.
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Es muss nicht immer  
Bandbreite sein
Österreichische Unternehmen aus der IKT-Branche beweisen Inno-

vationskraft – wir stellen Ihnen Unternehmen vor, die es geschafft 

haben: Die Kremser Is-It-On schafft es auf die Gesichter von IT-Ma-

nagern mit Bandbreitenproblemen wieder ein Lächeln zu zaubern. 

Wie, das erfahren Sie hier. | Klaus Lackner

 n etzwerk-Performance-Manage- 
ment hört sich anfangs nach 
einem nicht wirklich aufre-

genden und auf den ersten Blick über-
holten Thema an. Werden die Daten-
leitungen eng, verlegt man einfach 
neue oder man mietet beim Provider 
seines Vertrauens eine leistungsfähi-
gere Anbindung. Da wird nicht lange 
auf die Kosten geachtet. Doch kommt 
man als Unternehmen einmal, selbst 

in Österreich, in die Situation, dass 
Bandbreite Mangelware ist, dann sind 
Lösungen gefragt. Lösungen, die viele, 
vor allem große, Anbieter dieser Welt 
liefern können. Aber auch ein österrei-
chisches Unternehmen namens Is-It-
On tummelt sich als schlauer Delphin 
in diesen Gewässern, das vornehmlich 
von riesigen Walen dominiert wird. 
Das Unternehmen bietet Lösungen, die 
umfassend und flexibel sind, so dass 

der größte Wal namens Cisco oft noch 
nicht einmal nachdenkt, wenn der Del-
phin bereits die Lösung realisiert hat.

Sicher hat sich Mastermind Albert 
Kisling, seines Zeichens Technikchef 
oder neudeutsch CTO, mit seiner klei-
nen Mannschaft nicht zum Ziel gesetzt, 
sich als Unternehmen mit einer Cisco 
zu messen. „Die Luft ist dünn – da gibt 
es von Cisco abwärts sehr viel Konkur-
renz“, gibt Kisling offen zu. Gerade Fo
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Aus der Praxis
auf der iT-Leitmesse Cebit und anderen auftritten von Fujitsu Technology Solutions (vormals Fujitsu 
Siemens Computers) hat der is-it-On Optimizer dazu beigetragen das netzwerk-Management von 400 bis 
600 Personen so zu optimieren, das erstmals störungsfrei arbeiten und über Voice over iP (VoiP) 
telefonieren konnten. „noch nie war die internet-anbindung und –Verwaltung aller am Fujitsu-Stand 
tätigen Personen so stressfrei und einfach“, so Matthias Hoffmann vom gleichnamigen Unternehmen.

Ein international tätiges Unternehmen konnte zwei Drittel seiner Telefonkosten durch die Umstellung auf 
VoiP einsparen . Die Telefonanlage steht nun in Wien und bindet über internet alle außenstellen in Fernost 
an. „nicht nur die Einsparungen zählten für das Unternehmen. Jetzt sind alle niederlassungen per 
Durchwahl erreichbar und sogar die Sprachqualität hat sich verbessert, da die Telefonate nicht mehr über 
Satellit-Sprachverbindungen, sondern erdgebundene internet-Verbindungen laufen“, so albert Kisling über 
das Projekt.

deshalb kontert er mit seinem Unter-
nehmen Is-It-On mit Innovationskraft, 
Flexibilität beim Kunden und einem 
Return on Investment (ROI) von oft nur 
einer Woche. Ein Beispiel: „Beim Stahl-
produzenten Böhler in Kapfenberg 
konnten wir eine vier Megabit-Leitung 
letztendlich auf zwei Megabit drosseln – 
die Provider wollten auf zehn erhöhen“, 
so die Kisling´sche Kurzfassung einer 
langen Leidensgeschichte für Böhler.

Von der Idee zum Produkt
Schon als wissenschaftlicher Leiter 
an der Technischen Universität (TU) 
in Wien hat sich Kisling mit der „Se-
zierung“ von Datenpaketen ausein-
andergesetzt: „Ich komme aus dem 
klassischen Bereich Netzwerk-Ma-
nagement.“ 1998 wurde dann der erste 
Schritt als Einzelunternehmer in Rich-
tung Selbständigkeit gesetzt. „Damals 
waren wir Pioniere im WLAN-Bereich 
und haben in unseren Anfängen alles 
getestet, was es am Markt gegeben hat, 
viel Geld ausgegeben und gemerkt, es 
geht nix“, bezieht sich Kisling auf die 
damaligen Probleme bei der Über-
tragung von Daten per Funk. Danach 
wurde nach Lösungen gesucht und ein 
Jahr später wurden 40 Prozent der da-
mals sehr zahlreichen österreichischen 
Internet-Provider mit Lösungen aus-
gestattet. „Eine zwei Megabit-Leitung 
hat damals 1.500 Euro gekostet. Der 
Kostendruck war entsprechend hoch. 
Wir haben gelernt die Pakete zu iden-
tifizieren, wie man ihnen ein Mascherl 
gibt und der Bandbreite entsprechend 
nach Wichtigkeit überträgt. Damit ha-
ben wir einen Markt entdeckt. Manche 
sagen, wir haben das Internet-Pro-
tokoll neu erfunden“, erzählt Kisling 
stolz.

Im Jahr 2000 wurden die Lösungen 
und alle Entwicklungskräfte des Un-
ternehmens endgültig dem Thema 
Bandbreiten-Management zugespro-
chen. Mit Erfolg: „2004 haben wir den 
Niederösterreichischen Innovations-
preis im Bereich Software und Elek-
tronik gewonnen.“ Aber auch Rück-
schläge mussten verkraftet werden. 
So wurde ein Förderantrag bei der För-
derungsgesellschaft FFG eingereicht. 
Heute weiß man woran es lag – Kis-
ling: „Wir haben den Fehler gemacht 
und das ohne Berater durchgezogen.“ 
2005 schließlich räumte man noch den 
E-Biz-Award ab und vom Land Niede-
rösterreich wurde eine Wirtschaftsför-

derung in der Höhe von 60.000 Euro 
zugesprochen. „Das hat uns auch sehr 
geholfen“, so die Geschäftsführerin 
Dietlinde Kisling.

Heute ist Is-It-On ein Unternehmen 
mit sieben Mitarbeitern und einem 
ausgereiften Produktportfolio, das auf 
international agierende Kunden zäh-
len kann. Jetzt will das Unternehmen 
auch im Vertrieb internationalisieren. 
„Unser Business-Plan ist schon sehr 
ehrgeizig“, gibt Dietlinde Kisling offen 
zu. „Aber was wir mit Kapsch bisher 
erreicht haben, wollen wir internatio-
nal weiterführen.“

namen sind schall und rauch
Sicher könnte man jetzt spaltenlang 
über die einzelnen Produkte erzählen. 
Doch auch Albert Kisling, fasst sein Pro-
duktportfolio lieber zusammen, als zu 
sehr ins Detail zu gehen: „Heute ma-
chen wir Monitoring und Steuerung in 
LAN und WAN, das auf der Internet-
Seite priorisiert.“ Mit neun Produkten 
werden verschiedenste Probleme adres-
siert, die auf einer Web-basierenden 

Management-Konsole gesteuert wer-
den können. Der besondere Clou: Das 
Produkt basiert auf einer selbst opti-
mierten Linux-Distribution und bean-
sprucht inklusive Betriebssystem nur 
120 Megabyte Speicher. „Die gesamte 
Software liegt im Hauptspeicher eines 
Servers“, so Kisling. Das erhöht die Si-
cherheit, macht das Produkt stabil und 
man ist unabhängig von anderer Hard- 
und Software.

Worauf es dem Ehepaar und Ge-
schäftspartnern Kisling in der Ge-
schäftswelt ankommt, ist die Flexi-
bilität des Unternehmens. „Sicher 
haben wir als kleines Unternehmen 
Schwierigkeiten Support zu garantie-
ren. Auf der anderen Seite beweisen 
wir das durch unsere Flexibilität, die 
eine Cisco nicht hat. Deshalb fruch-
tet auch die Partnerschaft mit Kapsch 
sehr gut, denn sie kommen zu uns mit 
Problemen, die Cisco für eine Kapsch 
nicht löst. Wir allerdings schon.“ Und 
so dürfen wir gespannt sein, wie sich 
Is-It-On am internationalen Parkett po-
sitioniert. ///
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Windows 7 auf dem Prüfstand

Was steckt hinter dem Marketing-Hype um das neue Windows-Be-

triebssystem und was bringt der Umstieg für Unternehmen?

 | Josef Broukal

 m icrosoft ist es gelungen, um 
Windows 7 einen Hype zu 
erzeugen wie sonst nur der 

beneidete Konkurrent Apple. Öffent-
liche Betas, Rabatt für Vorbestellun-
gen, Familien-Pakete zum Sonder-
preis, gezielte Vorab-Indiskretionen, 
alles, was modernes Marketing kann, 
hat man aufgeboten. Und damit die 
Millionen Windows-Benutzer neu-
gierig und kaufbereit gemacht. In 
den Unternehmen sieht man die Sa-
che kühler. Dort, wo es darum geht, 
mit Computerhilfe Möbel oder Stahl 
zu erzeugen, dort, wo jeder Wech-
sel eines Betriebssystems mit hohen 
Kosten verbunden ist, zählen andere 
Dinge als ein neuer Desktop oder eine 
erleichterte Bedienung…

Vista „ausgelassen“
Viele Unternehmen haben aus diesem 
Grund Windows Vista „ausgelassen“. 
Sie arbeiten immer noch mit Windows 
XP, das durch drei große Nachbes-
serungen vielen Anforderungen bis 
heute genügt. Freilich ist die Welt der 
EDV seit dem Erscheinungsjahr 2001 
nicht stehen geblieben. Das Internet 
gehört heute zum täglichen Leben, 
neue Bedrohungen durch Angriffe 
aus dem Web müssen verlässlich ver-
hindert werden, und neue Software 
macht EDV-Leuten und Anwendern 
das Leben leichter. „Das Feedback aus 
den Unternehmen ist überwiegend 
positiv“, sagt Herbert Koczera, Pres-
sesprecher von Microsoft Österreich. 
„Neuerungen wie Direct Access, Re-

mote Desktop Services, Branch Ca-
che, mehr Sicherheit und geringerer 
Ressourcen-Bedarf sind gute Nach-
richten für die Unternehmen. Außer-
dem sollte es durch den XP-Mode 
keine Kompatibilitätsprobleme mit 
älteren Anwendungen oder Treibern 
mehr geben.“

Umstieg schmackhaft machen 
Nahed Hatahet, Gründer und Ge-
schäftsführer des IT Beratungsun-
ternehmens HATAHET productivty 
solutions,  ist einer jener Leute, die 
über den Erfolg von Windows 7 in Un-
ternehmen entscheiden. Er informiert 
über die in W7 enthaltenen Verbesse-
rungen, baut Teststellungen auf und 
holt Feedback ein. „Was spricht nach Fo
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Windows 7 auf dem Arbeitsplatz
Wer mit Windows 7 arbeitet, gewöhnt sich schnell an ein paar nützliche neue Dinge. Hier ein Überblick 
ohne anspruch auf Vollständigkeit:
Die neue Taskleiste zeigt laufende Programme übersichtlicher als bisher. Fährt man zum Beispiel auf das 
Symbol von Word, werden einem alle offenen Word-Dokumente in kleinen Fenstern gezeigt. Setzt man die 
Maus auf eines dieser Fenster, wird das Dokument in Originalgröße in den Vordergrund gebracht.
Oft gebrauchte Programme werden auf der Taskleiste zum schnellen Start abgelegt. Hier ist jetzt viel mehr 
Platz für Programmsymbole als unter Vista und XP.
Fenster lassen sich mit einfachen Tastaturbefehlen zum Vollbild machen oder in die linke bzw. rechte 
Bildschirmhälfte setzen. Sehr praktisch, wenn man infos aus einem Dokument in ein zweites Dokument 
übertragen will.
Verbesserte Suche. Hier hat sich das Entwicklerteam wirklich Brauchbares einfallen lassen. gibt man den 
Suchbegriff im Startfenster ein, erhält man die jüngsten Fundstellen aus Mail, Word, Onenote und 
Dokumenten anderer Programme. gesucht wird nicht nur auf der eigenen Festplatte, sondern auch im 
netzwerk. Klickt man auf einen Programmnamen, zeigt Windows 7 alle Fundstellen in Dokumenten dieses 
Programmes. Wie in der google-Suche werden ganze Sätze aus der Umgebung des gefunden Suchbe-
griffs gezeigt.
Einfacheres Einrichten von Desktop, Bildschirmhintergrund, Energieverwaltung. Sehr praktisch ist die 
Möglichkeit, den Stromverbrauch eines Laptops zu untersuchen und unnötige Verbraucher im mobilen 
Betrieb abzuschalten. 
Und, last but not least: Windows 7 startet schneller und wirkt reaktiver als Vista. „Fast so gut wie XP“, 
scherzt die Branche…

Ansicht von EDV-Fachleuten in den 
großen Firmen für einen Umstieg?“ 
fragen wir ihn und erhalten eine über-
raschende Antwort. „Für mich ist Win-
dows 7 erst im Zusammenspiel mit der 
aktuellen Version 2 von Microsoft Ser-
ver 2008 ein wirklich starkes Produkt, 
das einen Umstieg mehr als schmack-
haft macht“, meint Hatahet. 

Worauf springen denn die EDV-
Verantwortlichen in den Unterneh-
men besonders an, wollen wir wissen. 
Hatahet nennt an erster Stelle „Direct 
Access“. Mit seiner Hilfe kann man 
aus dem Internet jederzeit eine si-
chere „Tunnel-Verbindung“ mit dem 
Firmenserver herstellen ohne dafür 
die bisher nötige, eigens zu kaufende 
Zusatzsoftware für „virtuelle private 
Netzwerke“ (VPN) zu brauchen. Man 
ist ohne manuellen Eingriff somit im-
mer über das Internet sicher mit dem 
Firmennetz verbunden.

Auf Platz zwei in der Windows-7-
Hitliste stehen für Hatahet die Remote 
Desktop Services. Wieder im Zusam-
menspiel mit dem Server 2008 sorgen 
sie dafür, dass Benutzer auf jedem Com-
puter der Welt ihren Desktop die darauf 
abgelegten Icons und die Taskleiste so 
vorfinden, als würden sie in ihrem Büro 
vor dem eigenen Computer sitzen. Es ist 
auch möglich, Windows 7 virtuell über-
haupt am Server zu betreiben.

schneller als Vista
Platz drei in Hatahets Hitliste ist wieder 
ein Feature, dass sich erst aus dem Zu-
sammenspiel von Windows 7 und Ser-
ver 2008 ergibt: Die Windows Deploy-
ment Services, ein Regiezentrum, von 
dem aus das Ausrollen von Windows 7 
auf den Servern und Clients beobachtet 
und gesteuert werden kann.„Windows 
7 ist schnell“, das ist nach Hatahet das 
viert-wichtigste Argument in der Um-
stiegsberatung. Tests in der Fachpres-
se zeigen minimale Vorteile von W7 
gegenüber Vista, aber „gefühlt“ wirkt 
es doch schneller. ZDNet schrieb nach 
einem  ausführlichen Test: „Windows 7 
ist schneller als Vista und XP, aber XP 
bleibt die bessere Wahl für Systeme 
mit wenig Speicher und alten Grafik-
karten.”

Als Punkt fünf auf seiner Liste nen-
nt Hatahet, der Hardware-Hunger 
von Windows 7 sei geringer als der 
von Vista. Einige Systemdienste wür-
den nicht beim Start geladen, sond-
ern erst, wenn und falls sie gebraucht 

würden.„Federated Search“ ermö-
glicht eine Suche nicht nur auf dem 
eigenen Client, sondern gleichzeitig 
auch über Sharepoint-Verzeichnisse, 
Verzeichnisse auf dem Server und frei-

„Für Unternehmen 
macht Windows 7 im 
zusammenspiel mit 
dem MS Server 2008 
besonders viel Sinn.“
nahed hatahet
Office Consultant

gegebene Web-Folder. Das Gleiche 
gilt übrigens auch für die gleichzeitige 
Suche nach Stichwörten oder Dateien 
oder Verzeichnissen auf mehreren 
Festplatten des Clients – Punkt sechs 
auf Hatahets Liste. Punkt sieben: Das 
Verschlüsselungsprogramm BitLocker 
kann jetzt auch, als „BitLocker To Go“, 
auf USB-Sticks angewendet werden.

hin- und herkopieren entfällt
Zwei Punkte hat Hatahet noch für die 
Installation von Windows 7 übers Fir-
mennetz: Es gibt einen wohlgefüllten 
zentralen Treiber-Store, daher sollte 
es hier viel weniger Probleme geben 
als beim Vista-Start. Das ist natürlich 
eine Folge dessen, das W7 das selbe 
Treibermodell verwendet und alles 
heranziehen kann, was in den drei 
Jahren seit dem Start von Vista von 
den Hardware-Herstellern an Trei-
bern entwickelt wurde. Letzter Punkt 
auf der Feature-Liste: Beim Wechsel 
von XP oder Vista zu Windows 7 blei-
ben alle Dateien erhalten, selbst wenn 
das System neu aufgesetzt wird. Der 
Installationsprozess schafft sich einen 
Bereich auf der Festplatte, in den alle 
Benutzerdateien ausgelagert werden. 
Nach dem Ende der Installation wer-
den sie wieder an ihren alten Platz 
gesetzt. Zeitraubendes Hin- und Her-
kopieren von Benutzerdateien bei ei-
ner Umstellung auf Windows 7 entfällt 
somit gänzlich.  ///

WinDOWS  7
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Neue Wege im Outsourcing
Das pfm-Magazin diskutierte mit einer Runde erfahrener Experten 

neue Wege im Outsourcing, wie das „Tranformational Outsour-

cing“. Dabei sollen drei Herausforderungen auf einen Schlag ange-

gangen werden: Modernisierung der IT-Landschaft, Senkung der 

Kosten und Verbesserung der Geschäftsprozesse. Das bringt nicht 

nur Dynamik ins Unternehmen, es ist dazu ein wichtiger Schritt um 

sich für die Zeit nach der Krise aufzustellen. 

Teilnehmer der Diskussionsrunde waren Karin Kremser, Geschäfts-

führerin der Styria IT Solutions GmbH, Johann Kandelsdorfer, Ge-

schäftsführer der OMV Solutions GmbH und CIO der OMV, Wolf-

gang Hanzl, CIO der BAWAG PSK und Jochen Borenich, Mitglied 

der Geschäftsleitung von T-Systems Austria.

  | Das Gespräch führte Peter F. Mayer. Fo
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pfm-Magazin: Studien belegen, dass 45 
Prozent des Produktivitätszuwachses in 
Österreich auf IKT-Investitionen zu-
rückzuführen sind. Was ist beim Out-
sourcing an Einsparung zu erzielen und 
durch welche Faktoren?
Wolfgang Hanzl: Grundsätzlich gehen 
wir davon aus, dass 20 Prozent an Ein-
sparung erreicht werden müssen. Wir 
gehen sehr selektiv vor, müssen genau 
verstehen was wir outsourcen wollen 
und es vorher schon so weit getrieben 
haben, dass wir selbst keine Kosten 
mehr einsparen können. Damit einher 
geht bei uns eine Transformation der 
Jobbeschreibung, denn unsere Mitar-
beiter werden so etwas wie Service-Le-
vel-Manager, man muss viel mehr in 
die kaufmännisch-juristische Seite hin-
eingehen als in die technische, obwohl 
man davon auch noch etwas verstehen 
muss. Die Sparpotenziale muss man 
schon selbst ausgeschöpft haben – sonst 
ist es für den Insourcer, der unsere Auf-
gaben übernimmt, leicht Einsparungen 
zu erzielen und man kommt nie auf die 
20 Prozent. 
pfm: Wodurch werden die 20 Prozent 
lukriert?
Hanzl: Gewisse Dinge sind nicht Kern-
kompetenzen von uns, es wirkt sich 
Economy of Scale aus. Vor ein paar Wo-
chen waren wir im Rechenzentrum von 
T-Systems und einfach die Größe ist 
schon beeindruckend. Wo wir fünf Leu-
te haben, haben die 5000. Das zweite 
ist die Labour Arbitrage – die Tagsätze 
in Ländern wie Indien, Pakistan oder 
Kambodscha bewegen sich in Regi-
onen, wo man bei uns nicht einmal eine 
Stunde kriegt. Der dritte Punkt wo Out-
sourcing interessant ist, sind Bereiche 
wo es um Compliance geht. Man muss 
immer mehr Normen und Vorschriften 
entsprechen und das ist ein großer Vor-
teil von den Insourcern, dass die Infra-
strukturen haben, die den Qualitäts-
normen entsprechen. Egal wie groß ein 
einzelnes Unternehmen ist, gegenüber 
denen ist man klein.
Karin Kremser: Ich sehe in der Styria, 
dass man solche Leistungen in einem 
Shared Service Center zuerst selbst voll 
optimieren muss, bis die Potenziale 
ausgeschöpft sind und erst dann macht 
es Sinn outzusourcen. Wenn jemand 
5000 Mitarbeiter in einem Bereich hat, 
wo man selbst nur fünf hat, dann wer-
den eben andere Leistungen und hö-
here Redundanzen möglich, die es zu 
bewerten gilt. Wir sind jetzt in einem 

guten Prozess, diese Selbstkonsolidie-
rung zu schaffen und können dann in 
Richtung Outsourcing denken. Ich 
würde die Entscheidungs-Meßlatte für 
Outsourcing auch bei etwa 20 Prozent 
an Einsparungen anlegen. 
Johann Kandelsdorfer: Wir sind in der 
OMV so organisiert, dass wir einen 
großen Insourcing-Anteil haben. Wir 
sind bei den IT-Tätigkeiten recht breit 
aufgestellt und haben das auf zwei 
Shared Service Center aufgeteilt, näm-
lich auf Wien und Bukarest.  Wir haben 
aber auch einen Outourcing Anteil 
durch Field Service, gewisse Basis-
applikationen, aber in der Form, dass 
Leute zugekauft werden von Firmen, 
die diese Tätigkeiten anbieten.  Das ist 
auch eine Art von Outosurcing, die 
hilft, IT-Kosten nicht zu 100 Prozent fix 
zu haben. Wir haben einen Mix von 70 
Prozent IT-Kosten, die wir intern er-
bringen und 30 Prozent extern. Ich 
denke dieser Anteil an Externen ist 
wichtig, denn man braucht einen Spiel-
raum um Kosten zu flexibilisieren, ge-
rade in Zeiten wie diesen, wo Budgets 
enger werden und man den Sparstift 
ansetzen muss. Erkennbar in den letz-
ten Monaten ist eine gewisse Preisag-
gressivität am Markt bei den klas-
sischen Anbietern von IT-Dienst- 
leistungen. Natürlich merkt man es, 
wenn man Kalkulationen schärfer an-
stellt und vielleicht mit den Margen zu-
rückfährt. Das erregt natürlich Auf-
merksamkeit und wir schauen uns an, 
was das für die OMV bedeuten würde. 
Wir werden natürlich Angebote prüfen 
und ob das Potenzial bei 20 Prozent 
liegt oder darüber hinaus geht, ist indi-
viduell zu beurteilen. Dazu kommt 
noch die strategische Haltung, wie man 
mit Manpower im Konzern umgeht und 
das alles fließt dann in unsere Entschei-
dungsgrundlage ein.
Jochen Borenich: Freut mich, dass die T-
Systems hier bei allen bekannt ist. Zur 
Styria haben wir keine Geschäftsbezie-
hung, die OMV hat das Netzwerk an 
uns outgesourct. Obwohl es noch viele 
Unternehmen gibt, die ihr Netz selbst 
managen, hat die OMV gesagt, dass 
sei nicht ihre Kernkompetenz. Der Te-
lekommunikationsbereich ist bei uns 
ein wichtiger Teil unseres Geschäftes. 
Mit der BAWAG sind wir gerade über 
verschiedene Bereiche im Gespräch, 
die Herr Hanzl hier angesprochen hat. 
Was wir im Top-150 Segment beobach-
ten ist, dass jeder sagt, unter 20 Prozent 

Einsparung machen wir es nicht, das ist 
die Latte. Viele Unternehmen holen 
Angebote ein und schauen sich das be-
triebswirtschaftlich an. Wobei man 
aber auch die Vollkosten prüfen muss 
und Themen wie Compliance oder 
Disaster Recovery mit einbeziehen 
muss. Interessant ist, dass wir heuer 
etwa das Dreifache an Anfragen für 
Outsourcing haben wie im Vorjahr. Das 
ist durchaus nicht so einfach in der An-
fragebeantwortung, obwohl wir die 
Leistung sogar relativ einfach erbrin-
gen könnten. Der Aufwand ist linear, 
wir haben eine bestehende Mannschaft 
und eine bestehende Infrastruktur und 
können zusätzliche Kunden daher 
leicht zusätzlich bedienen. Die Anfra-
gebeantwortung, vor allem wenn es 
um Übernahmen geht, kann aber ein 
durchaus komplexes Projekt sein.
pfm: Was sind die Faktoren aus Sicht des 
Anbieters für die Kostensenkungen?
Borenich: Einerseits die Infrastruktur, 
die wir errichtet haben, das Rechen-
zentrum mit allen Securityeinrich-
tungen, Notstromversorgung etc. Dann 
haben wir die shared Infrastruktur, das 
heißt Storage und Rechenkapazitäten 
können einfach on Demand zugeschal-
tet werden. Durch unsere Größe haben 
wir natürlich auch Einkaufsvorteile und 
das Dritte ist sicher das Thema Man-
power. Wir haben eine eigene Mann-
schaft und durch die Near- und Off-
shoring-Anteile ergibt sich in einer 
Mischkalkulation ein günstigerer Preis, 
wie wenn Unternehmen das selbst or-
ganisieren. Die OMV ist aber ein gutes 
Beispiel, wie man auch innerhalb eines 
Konzerns durch verschiedene Stand-
orte optimieren kann. Genauso wie 
Shell mit Malaysien. Die Frage ist, ob 
es darüber hinaus noch Optimierungs-
potenziale gibt, die man gemeinsam 
mit einem Outsourcingpartner lukrie-
ren kann.
pfm: Was passiert mit den durch Out-
sourcing eingesparten Mitteln? Führt 
das zu einer Reduktion des IT-Budgets 
oder werden sie für neue Innovationen 
eingesetzt?
Kremser: Das hängt natürlich wesent-
lich vom CFO oder vom Vorstand ab, 
ob er diese Mittel freigibt, aber genau-
so von der Struktur. Wenn ich ähnlich 
wie in der Styria ein eigenes Unterneh-
men habe, das als Shared Service Cen-
ter fungiert und als Servicemanager für 
ein mögliches Outsourcing zwischen 
den beiden Parteien stehen würde, 
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liegt es am Unternehmen, was es mit 
den eingesparten Mitteln tut. Einerseits 
würde ein Teil in Form von Preisreduk-
tionen an die Verlage weitergeben, an-
dererseits können die Mittel leichter 
wieder eingesetzt werden, da sie ja im 
Unternehmen verbleiben würden.
Kandelsdorfer: In unserem Fall ist es so, 
dass die Einsparungen an die Abtei-
lungen weitergegeben werden, denn 
das ist deren Erwartungshaltung. Es 
gibt in einigen Bereichen Margendruck 
und es gibt daher die Erwartungshal-
tung Produktivität für die Geschäftsbe-
reiche zu gewinnen. Wie diese Mittel 
dann weiter zur Verwendung kommen 
ist unterschiedlich, manche investieren 
in neue Innovationen und IT-Lösungen 
um dann weitere Produktivität zu ge-
winnen. manche halten es zurück um 
ihr EBIT zu verbessern. Also durchaus 
ein gemischtes System.
Borenich: Was wir bemerken, ist, dass 
der Run-Bereich als Fixkostenblock ge-
sehen wird, während im Plan- und 
Build-Bereich Projekte sehr stark hin-
terfragt und gestrichen werden. Der 
Bereich der Betriebsführung hat also 
einen immer höheren Anteil, während 
der Plan-Build-Bereich relativ gesehen 
schrumpft. Ob das  jetzt strategisch die 
richtige Entscheidung ist, ist die Frage, 
weil ich damit auch Innovationen und 
Optimierungspotenzial verhindere. Die 
Idee hinter einem Transformational 
Outsourcing ist, auch den Plan-Build-
Bereich mitzunehmen und die Einspa-
rungen, die wir bei der Betriebsführung 
erzielen, verwenden, um Projekte an-
zugehen und zu modernisieren. T-Sys-
tems ist nicht nur in der Lage Infra-
struktur zu liefern – sei es 

Telekommunikation oder IT – sondern 
auch über Architekturen zu sprechen 
und die Applikationslandschaft ent-
sprechend anzupassen, und das in 
einem Package. Was wir uns im Run-
Bereich ersparen, investieren wir gleich 
in den Plan-Build-Bereich und in Sum-
me fährt der  Kunde damit besser. Wir 
übernehmen über eine gewisse Lauf-
zeit auch das Risiko und garantieren 
dem Kunden zweckgebundene Inno-
vationen.
Hanzl: Bei  uns ist das so ähnlich. Wir 
haben ein Budget und innerhalb des-
sen agieren wir als IT und sind für den 
Konzern verantwortlich. Wir haben 
keine Outsourcing-Strategie, sondern 
wir wollen mit so wenig Kosten wie 
möglich so viel Qualität wie erreichbar 
liefern. Daher ist das für uns keine Dis-
kussion, ob ich Einsparungen für Ver-
besserungen  verwenden kann. Ich 
habe ein bestimmtes Budget und in-
nerhalb dessen muss ich mich bewe-
gen. Wir haben in den vergangenen 
beiden Jahren über 25 Prozent an Kos-
ten eingespart was die Ausgaben be-
trifft und fast 30 Prozent Mitarbeiter – 
von 450 auf 320 innerhalb kürzester 
Zeit und das ohne Outsourcing. Aus 
meiner Sicht ist es keine Diskussion, ob 
ich Verbesserungen mache oder Kos-
ten senke – wir müssen beides tun. Wir 
haben unsere Entwicklungsprozesse 
umgestellt und haben alleine dadurch 
zehn bis 15 Prozent eingespart.
Kandelsdorfer: Es kommt auch auf den 
Reifegrad von Prozessen an. Ist ein ho-
her Automatisierungsgrad erreicht, tut 
man sich schwer weiter einzusparen. 
Grundsätzlich ist es aber schon sinnvoll 
das Geld zu reinvestieren, aber gerade 
jetzt in dieser Phase gibt es einen 
Durchhänger, weil das wirtschaftliche 
Umfeld es erfordert, bei Projekten sehr 
genau zu prüfen. Man beurteilt derzeit 
Projekte danach, ob sie wegen Compli-
ance nötig sind, ob ein Release-Update 
zur Aufrechterhaltung der Wartung nö-
tig ist oder ob sie einen raschen ROI 
bringen. In ein, zwei Jahren wird sich 
das aber wieder lockern und wir wer-
den wieder mehr in innovative Dinge 
investieren können.
Kremser: Die Styria ist sehr heterogen 
aufgestellt und die einzelnen Verlage 
sind selbst für ihre Budgets verantwort-
lich. Wir als IT-Unternehmen im Kon-
zern sollen marktkonforme Preise und 
Lösungen liefern und werden wie ein 
beliebiges Unternehmen im freien 

Markt gebenchmarkt. Das heißt die 
Verlage können sich ihre Leistungen 
nicht nur bei uns, sondern auch woan-
ders holen. Dadurch sind wir gefordert 
für Weiterentwicklung vor allem im 
Run-Bereich zu garantieren um kon-
kurrenzfähig zu bleiben.
Hanzl: Ganz wichtig für uns ist eine Va-
riabilisierung der Kosten. Man kann 
nur mit variablen Kosten am Schräub-
chen drehen. Deshalb haben wir etwa 
den ganzen Druck outgesourct und 
können damit die Druckkosten viel 
besser steuern.
Kandelsdorfer:  Das pay per use, etwa 
beim Outsourcing des Druckmanage-
ments, gibt dem User auch die Mög-
lichkeit die Kosten viel besser selbst zu 
beeinflussen.
pfm: Finanzierung ist ein wichtiges The-
ma, vor allem die Finanzierung der In-
novation. Aus der Autoindustrie sind 
Vorgehensweisen bekannt, dass ein Zu-
lieferer für die Teile, die er fertigt, auch 
die Entwicklungskosten und das Risiko 
übernimmt. Gibt es solche Modelle auch 
in der IT?
Borenich: Wir bemerken schon, dass bei 
Kunden die Fertigungstiefe sinkt. Sie 
machen sich Gedanken, was ist Com-
modity, was Verbesserung und was 
kann ich vom Markt beziehen, ohne 
Know how zu verlieren. Also wird auch 
die eigene IT-Fertigungstiefe in Frage 
gestellt. Wir können da sehr viel über-
nehmen, aber wir brauchen auch starke 
Ansprechpartner beim Kunden, die uns 
steuern und die zwischen Business und 
Provider vermitteln. Das sehen wir etwa 
auch im Bankenbereich, der früher ein 
starker Closed Shop war. Banken mana-
gen oft noch ihre Netzwerke selbst, in 

Jochen borenich
Mitglied der geschäftsleitung  
t-Systems austria

karin kremser
geschäftsführerin Styria it Solutions gmbH
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der Industrie macht das keiner mehr. 
Auch Utilities beginnen sich zu öffnen. 
Wir bemerken auch immer häufiger, 
dass End-to-End Angebote angefragt 
werden. Wir entwickeln und betreiben 
beispielsweise ganze ERP-Systeme oder 
Portale. Und dann gibt es natürlich das 
Pay-per-Use Modell, wo der Kunde 
nicht mehr für die Installation und Inbe-
triebnahme von Servern oder Storage 
zahlt, sondern nur mehr für das, was er 
tatsächlich in Anspruch nimmt.
pfm: Wie stehen Sie zum Thema Single- 
versus Multisourcing?
Hanzl: Als Banker würde ich sagen, 
wenn ich es mit einem Partner mache, 
gehe ich ein Klumpenrisiko ein. Ich bin 
eher dafür, dass man aufteilt, wenn 
man die ersten Schritte macht. Aber ich 
werde nicht sagen, das LAN macht der 
und das WAN jemand anderer. Aber 
ich muss dem, dem ich mein Netzwerk 
outsource, nicht auch mein Develop-
ment geben. Für einen weltweiten 
Konzern mit 200.000 Leuten mag das 
möglicherweise anders aussehen. Aber 
ich bin eher für Risikostreuung und die 
Leute gegenander antreten zu lassen. 
Der, der besser performt, bekommt 
dann eben das nächste Los. Und es bie-
tet auch nicht jeder alles an.
Kremser: Bei Multisourcing sind aller-
dings die Aufwände im eigenen Unter-
nehmen für das Servicemanagement 
um ein Vielfaches höher als bei Single-
sourcing. Aber es hängt sicher davon 
ab, welche Services vergeben werden.
Hanzl: Wir haben die Erfahrung ge-
macht, dass nicht alle jedes machen 
können. Wir haben etwa das Hard-
wareservice vom Desktop über den 
Unix-Server bis zur Geldzählmaschine 

an einen vergeben und damit über 20 
Prozent eingespart. Wir haben das an 
einen vergeben um auch unsere Kos-
ten durch nur einen Ansprechpartner 
zu senken.
pfm: Was kann die T-Systems nicht?
Borenich: T-Systems ist in der Lage den 
gesamten Plan-Build-Run abzudecken. 
Wenn es klar abgetrennte Bereiche 
sind, kann man natürlich durchaus mit 
mehreren Partnern arbeiten. Aber mit 
46.000 Leuten können wir sehr viel an-
bieten und wir erkennen einen Trend 
in Richtung end-to-end Verantwortung. 
Insbesondere dann können wir unsere 
Synergien einbringen und günstige 
Preise erzielen.
pfm: Wie sieht das bei der OMV aus? Sie 
sind ja ohnehin in zwei Ländern aktiv?
Kandelsdorfer: Wir haben auch Single-
sourcing Initiativen laufen, indem ein 
Generalunternehmer sich Partner zu-
sammenholt und in allen Ländern Res-
sourcen zur Verfügung stellt. Wir ma-
chen einen Fixpreis, unser Partner ist 
einer, der Subunternehmer hat, aber 
uns eine Komplettleistung anbietet. 
Wir haben aber auch Erfahrung beim 
Multisourcing, damit ein gewisser 
Wettbewerb da ist und uns die Flexibi-
lität gibt, günstigere Angebote zu luk-
rieren. Aber es sollen durch den Part-
ner möglichst beide Standorte, Wien 
und Bukarest, abgedeckt werden.
pfm: Die Frage, die CIOs immer wieder 
haben, ist, wie verteidige ich mein Bud-
get. Wie kann ich Entscheidungsträger 
überzeugen, dass die geplanten Innova-
tionen Sinn machen?
Kandelsdorfer: Wir unterstützen das Busi-
ness in Bezug auf Produktivität, Wachs-
tum und Kostenoptimierung – und das 
gilt es hervorzuheben. Wir haben heute 
eine starke Position, denn es ist überall 
IT dabei, es gibt praktisch keine Initiati-
ve mehr, wo nicht IT mitwirkt. Da gilt es 
also, den Beitrag den IT liefert, her-
vorzuheben und sich entsprechende 
Budgets zu sichern. Oft ist die Erwar-
tungshaltung so groß, dass man als IT 
genau prüfen muss, damit keine hetero-
gene Systemlandschaft entsteht.
Kremser: Innovation kommt in der Me-
dienwelt vor allem aus der engen Zu-
sammenarbeit von IT und Verlagen. 
Sie wird bestimmt durch Content und 
unterschiedliche Channels, über die 
der Content verteilt wird. Vor allem 
große Neuerungen werden bereits zu 
Beginn der Planungsphase übergrei-
fend mit den Verlagen abgestimmt, um 

einen breiten Konsens über Inhalte und 
Finanzierung sicherzustellen.
Hanzl: Wir sind von der Struktur her das 
genaue Gegenteil, bei uns ist alles zen-
tral organisiert. Wir haben einerseits 
ein strenges Kostenmanagement und 
ein enges Budget und auf der anderen 
Seite sind die Bankprodukte nur mehr 
IT. Wir versuchen nun seit zwei Jahren 
unsere internen Kunden verstärkt zu 
beraten. Wir haben Business Relation-
ship Manager, die unsere Kunden be-
raten. Das ist eine schwierige Heraus-
forderung, schwieriger als für einen 
externen Berater, er muss dem internen 
Kunden sagen, was man mit den vor-
handenen Geldmitteln machen kann. 
Die IT geht also weg von der Technik 
und muss Lösungen bringen. Unser 
Credo ist, dass wir ein besseres Ver-
ständnis vom Business haben sollten 
als unsere Kunden, obwohl das in Be-
reichen wie dem Treasury kaum mög-
lich ist. Wenn wir den internen Kunden 
überzeugen können, dann haben wir 
gewonnen. Aber es gibt auch Sachen, 
die wir einfach nicht machen, wenn 
sich der Business Case nicht rechnet. 
Die IT muss viel mehr mitreden, aber 
dazu müssen wir auch viel mehr ver-
stehen.
Borenich: Auch wir haben eigene Ac-
count Manager und betreuen den Kun-
den. Wir treten da gar nicht mehr als 
Techniker auf. Früher haben sich IT-
Leiter über Personal und Rechenpower 
definiert, heute sind sie stolz auf 
Schlankheit und verstehen sich als 
Business Enabler und arbeiten vernetzt 
mit den Kunden zusammen.
pfm: Das ist ein schönes Schlusswort. Ich 
danke für das Gespräch.                       ///  

Wolfgang hanzl
Cio baWag PSK

Johann kandelsdorfer
Cio oMV und geschäftsführer  
oMV Solutions gmbH
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Cloud, die Zweite!
Cloud Computing wird fl exibler und bewegt sich in Richtung web-

basierter Dienste. Im Trend: Mobile Cloud Computing.  | Vera Bauer

 D ie Cloud beginnt allmählich sich 
in Richtung Mainstream zu be-
wegen und die Fragen, die sich 

angesichts der Thematik stellen, ver-
ändern sich, heißt es bei Gartner. Aber 
wohin und in welche Richtung? 

Flexibilität
Wenn es nach dem US-amerikanischen 
Unternehmen für Datenspeicherung 
und Datenmanagement NetApp geht, 
ist Flexibilität in der Cloud angesagt. 
Mit dem neuen Programm (Data ON-
TAP 8) liefert das Unternehmen bei-
spielsweise eine Plattform, die zwar auf 
bewährten Cloud-Fähigkeiten aufbaut, 
aber auch den Funktionsumfang für 
virtualisierte und gemeinsam genutzte 
Infrastrukturen erweitert. Neu ist hier 

die unterbrechungsfreie Datenbewe-
gung. „Die Daten werden von einem 
Storage-System auf ein anderes ver-
schoben, dabei ist jederzeit ein Zugriff 
auf dieses möglich. Upgrades oder War-
tungsarbeiten, die oft nur dann möglich 
sind, wenn das System für die Benutzer 
im Netzwerk vorübergehend nicht zur 
Verfügung steht, können somit nur bei 
laufendem Betrieb erfolgen, weil die 
Daten auf andere Speicher verlagert 
werden“, wie Andreas König, Senior VP 
and General Manager EMEA, NetApp, 
erklärt. Laut Teri McClure, Analyst der 
Enterprise Strategy Group, wird hiermit 
die nächste Ebene der Cloud erreicht. 
Beim CRM-Softwarehersteller Sales-
force bemerkt man eine gewisse Demo-
kratisierung in der Cloud: Allmählich 

bieten zunehmend mehr Hersteller 
Cloud-Services an. Man bemerkt, dass 
die Grenzen zwischen Consumer- und 
Enterprise-Anwendungen allmählich 
verschwimmen. Microsoft beobachtet 
zwei Trends: Entweder versehen Her-
steller ihre Software mit möglichst vie-
len Funktionen oder IT-Anbieter stel-
len individuell angepasste Lösungen 
bereit. Gerwald Oberleitner, Microsoft, 
dazu: „Der Markt von gehosteten Ap-
plikationen wartet auch in Österreich 
mit starken Steigerungsraten auf – das 
Wachstum beträgt 30 bis 40 Prozent im 
Geschäftskundenbereich.“ 

Interne Verlagerung
Das Konzept der Cloud habe sich zu-
nehmend auf den internen Bereich ver- Fo
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lagert; während man bis etwa vor ein-
einhalb Jahren mit Cloud Computing 
die Idee externer, öffentlicher Cloud-
Infrastrukturen verbunden hat, kons-
tatiert Sonja Reindl-Hager, Marketing 
Managerin Zentraleuropa VMware. 
„Das interne Rechenzentrum wird in 
eine private Cloud umgewandelt, die 
auf sichere Art und Weise mit externen 
Cloud-Services interagieren kann.“ 
Eine derartige Lösung sei laut Reindl-
Hager nicht ausschließlich für große, 
internationale Konzerne gedacht: 
„Kunden, die Virtualisierung zur Ver-
ringerung des Serverwildwuchses und 
der Kapitalkosten einsetzen, haben 
gleichzeitig damit begonnen IT-Res-
sourcenpools einzurichten. Sie haben 
auch festgestellt, dass ihr Rechenzent-
rum bereits ausfallsicherer, flexibler, 
serviceorientierter, also Cloud-ähn-
licher geworden ist. Das Endergebnis 
ist eine interne Cloud, die sich mit ex-
ternen Clouds verbinden lässt.“

Internet-basierte Cloud-Dienste
Ein wenig Skepsis gefällig? Eine 
Marktuntersuchung der Anselm Ma-
gel Management Consultants zeigt: 
Cloud Computing gefährdet jedoch 
auch die klassischen Angebote von 
IT-Dienstleistern und Telekommuni-
kationsanbietern, da sich der Trend auf 
Kosten ihres derzeitigen Kerngeschäfts 
verbreitet.  Umdenken ist hier also ge-
fragt. So meint beispielsweise auch 
Andreas König: „IT wird generell im-
mer mehr zum Service. Cloud Compu-
ting ist ein ernst zu nehmender Trend, 
der abgesehen von Outsourcing-/Hos-
ting-Spezialisten auch mehr und mehr 
in Unternehmen umgesetzt wird. Für 
uns als Hersteller bedeutet das, noch 
mehr als bisher Services in unser Ge-
schäftsmodell zu integrieren. Auch bei 
der Telekom Austria hat man sich bei-
spielsweise dazu entschlossen, IT-affi-
ne Dienstleistungen über das Internet 
zur Verfügung zu stellen um eine hö-
here Flexibilität zu ermöglichen“, wie 
Peter Zass, Telekom Austria, berichtet. 

Bei Microsoft ist man davon über-
zeugt, dass in Zukunft Hersteller ge-
fragt sein werden, die nicht nur lokal 
installierte Anwendungen bereitstel-
len, sondern gleichzeitig über kom-
plementäre Web-Dienste verfügen. 
Anbieter, die gänzlich auf Cloud Com-
puting setzen, werden es in Zukunft 
schwieriger haben. Hier würden eini-
ge Unternehmen zögern, firmenkri-

tische Prozesse und IT-Anwendungen 
an Hosting-Dienstleister zu verge-
ben. Aus diesem Grund setzt man bei 
Microsoft auf Online-Services: Man 
geht davon aus, dass der derzeitige 
Markt hybride Bezugsmodelle ver-
langt, in denen bestimmte Daten in der 
Cloud bereitgestellt werden, während 
unternehmenskritische Informationen 
in der Firma verbleiben.

Geschäftsmodelländerung
„Die effizientere Arbeitsleistung von 
Cloud-Services sei unbestritten, vor-
ausgesetzt; IT-Dienstleister würden 
auf eine Änderung ihres Geschäfts-
modells hinarbeiten“, meint Magel 
und nennt als Beispiel die US-ameri-
kanische Firma Bechtel, die aufgrund 
der Umstellung ihrer weltweiten IT-
Services mit einer Enterprise Cloud 
eine Kostenersparnis von ganzen 30 
Prozent erwirkt hat. Die Marktanalyse 
der Management Consulting Studie 
zeigt, dass On-Demand Dienste eine 
um bis zu 2,5-mal höhere Bruttomarge 
als herkömmliche IT-Dienstleistungen 
aufweisen. „Führungskräfte von IT-
Dienstleistern müssen ihre klassischen 
Angebote erweitern, denn alten Wein 
in neuen Schläuchen anzubieten wird 

hier auf Dauer nicht erfolgreich sein“, 
veranschaulicht Magel.

In jedem Fall müsse ein Thin Client 
angeboten werden, meint Anselm C. 
Magel. „So wie beispielsweise Micro-
softs letzte Ankündigung, eine abge-
speckte Version von Office als Cloud 
Service anzubieten. Für den Consumer 
wird sich die Frage stellen, ob große 
IT-Dienstleister so etwas wie Public 
Clouds entwickeln werden; also Soft-
ware-Funktionalitäten, die man be-
nutzungsbasiert anbieten kann. Man 
merkt bereits jetzt, dass heute alles auf 
den Kunden zugeschnitten ist.“   ///

„Alten Wein in neuen 
Schläuchen anzubie-
ten wird hier auf  
Dauer nicht erfolg-
reich sein.“ 
Anselm C. Magel
Magel Management Consultant

Im Trend:  
Mobile Cloud Computing

„In den USA ist zum Beispiel mobiles Cloud 
Computing ein Entwicklungsthema“, meint Anselm 
C. Magel von Magel Management Consultants. 
Zwischen den einzelnen Anbietern kristallisiert 
sich hier beispielsweise ein Wettbewerbs-Trend 
heraus. „Apple zum Beispiel hatte in seinem 
ersten Jahr der Existenz mit dem App Store die 
Nase vorn. Die Kunden möchten eine mobile 
Applikation; in geschlossenen Systemen schließt 
das aber eine große Anzahl von Handy-Nutzern 
aus.“ Hier gäbe es Bestrebungen, mobile Browser 
als Schlüsseltechnologien zu nehmen, wo die 
Applikation dann in der Cloud erfolgt. In der 
mobilen Landschaft gäbe es freilich eine 
technische Beschränkung: Sowohl bei Speicher 
als auch bei der Akku-Leistung müsse man hier 
die Kapazitäten mit einberechnen. „Im Sinne der 
Cloud-Service-Experience werden hier noch 
verschiedene Technologien aufkommen. 
Betrachtet man beispielsweise den Markt um 
mobiles Breitbandinternet könnten die Hersteller 
im Zuge dessen auch eigene Cloud Services 
promoten.
Im mobilen Bereich findet man vorwiegend 
„geschlossene Systeme“. „Das kann es nicht 
sein“, meint Magel. Die Geschäftsmodelländerung 
wäre dahingehend umfassend, wenn man sich 
ungeachtet der Handymarke einen Browser 
herunterladen kann, mit dem man folglich aus 
diversen Stores eine Cloud Application beziehen 
kann. Ideen wie diese könnten laut Magel bereits 
in den nächsten zwei Jahren verwirklicht werden. 
„Jene Hersteller, die am Geschäft mitschneiden 
wollen, müssen sich auf jeden Fall in Richtung 
offener Standard bewegen.“
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Nachhaltige Entwicklung 
Im Rahmen des Doktoratskollegs „Nachhaltige Entwicklung“ an 

der Universität für Bodenkultur werden neue Modelle für den 

Dialog zwischen unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinien sowie 

zwischen Wissenschaft und Gesellschaft entwickelt.  | Olivera Stajić

 Im Rahmen des 2007 gestarteten  
Doktoratskollegs haben die Dok-
toranden die Möglichkeit ein inter- 

und transdisziplinär ausgerichtetes 
Doktoratsstudium an der BOKU zu ab-
solvieren. Gefördert werden ihre inno-
vativen Forschungen weil sie Fragen 
nach besserer Umwelt- und Lebens-
qualität beantworten sollen, und gera-
de diese Felder im Mainstream der For-
schungsförderung kaum Platz finden, 
erklärt Karolina Begusch-Pfefferkorn 
vom Forschungsprogram ProVision. 
ProVision, ein Forschungsprogramm 
des Bundesminsteriums für Wissen-
schaft und Forschung, ist zusammen 
mit der Universität für Bodenkultur 

(BOKU) der Intiator des interdiszip-
linären Doktoratskollegs.  Das Projekt 
wird außerdem von den Ländern Wien, 
Niederösterreich und Steiermark so-
wie vom Bundesministerium für Land 
und Forstwirschaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft gefördert. 

 
Soziale Landwirtschaft

Interdisziplinäre Forschung, wie sie 
am Doktoratskolleg „Nachhaltige 
Entwicklung“ betrieben wird, erfor-
dert den Dialog zwischen verschie-
denen Wissenschaftsdisziplinen. Die-
ser zeigt sich  im breiten Spektrum der 
bearbeiteten Themen und so auch am 
Beispiel des  Projekts der Soziologin 

Renate Renner, die sich mit Sozialer 
Landwirschaft befasst. Sie untersucht 
dabei den Einfluss sozialer Bezie-
hungen auf die Entwicklung innova-
tiver Praktiken in der Landwirtschaft. 
Konkret meint Soziale Landwirtschaft 
die pädagogische und therapeutische 
Nutzung von Aufgabenbereichen, die 
mit der pflanzlichen und tierischen 
Produktion in Verbindung stehen. Um 
derart komplexe Fragen untersuchen 
zu können stützen sich die Forscher 
auf die Erfahrungen jener Menschen 
die von Problemen die sich auch Glo-
balisierung und Klimawandel erge-
ben, betroffen sind, so der Kollegleiter  
Andreas Muhar vom Institut für Land- Fo
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Das Kolleg
Die Hauptaufgabe jedes Doktoranden und jeder Doktorandin ist die Entwicklung und ausführung eines 
Dissertationsprojektes. Jeder Student bearbeitet dabei ein individuelles projekt mit unterschiedlich 
ausgeprägter interdisziplinärer Vernetzung. Diese Vernetzungen ergeben sich auf verschiedenste art und 
Weise unter anderem durch gemeinsame Themenstellen, gemeinsame Theoriebezüge, oder gemeinsame 
arbeitsmethoden.
Die einzelnen Forschungsteams im Doktoratskolleg nachhaltige Entwicklung arbeiten inter- und 
transdisziplinär, denn sowohl die Doktorandinnen als auch die Betreuer kommen aus unterschiedlichen 
Disziplinen; zudem sollten jedem projekt transdisziplinäre partner hinzugezogen werden. alle bearbeiteten 
Dissertationsthemen beschäftigen sich mit den Themenfeldern Klimawandel, Raumentwicklung, Tourismus 
und / oder Lebensqualität. 
alle weiteren informationen zum Doktoratskolleg nachhaltige Entwicklung finden sie unter: 
http://www.dokne.boku.ac.at

schaftsentwicklung, Erholungs- und 
Naturschutzplanung an der BOKU. 
Bestes Beispiel für die fruchtbare 
Zusammenarbeit mit Betroffenen ist 
der Projektpartner Gerhard Zoubek 
vom Biohof Adamah. Er versucht mit 
einem neuen Projekt Langzeitarbeits-
lose wieder in die Arbeitswelt zu in-
tegrieren. Zoubeks persönliche Be-
ziehungen waren der Auslöser für die 
Projektidee und sind auch von großer 
Bedeutung für die Realisierung des 
Projekts.

klimawandel in den Wiener Parks 
Wie vielfältig die Forschungsfragen 
des Doktoratskollegs Nachhaltige 
Entwicklung sind, zeigt auch das 
Projekt, das Stephanie Drlik in Zu-
sammenarbeit mit den Wiener Stadt-
gärten, der MA 42 und der Wiener 
Umweltschutzabteilung, der MA 22 
realisiert. Die Forscher gehen der Fra-
ge nach wie das komplexe Phänomen 
des  Klimawandels die Herstellung 
und Erhaltung öffentlicher Parks in 
Städten beeinflusst.

„Sowohl der Klimawandel selbst, 
mit seinen immer extremer werdenden 
Auswirkungen, bedroht die Funktio-
nalität und Qualität von Parks, denn 
Freiräume sind ja meteorologischen 
Veränderungen direkt ausgesetzt“, 
erklärt Stephanie Drlik.  Geänderte 
Nutzungsfrequenzen und neue An-
forderungen von Besucherinnen und 
Besuchern in Parks erfordern auch 
neue Strategien in der Parkpflege. 
Dabei sind natürlich Gärtner diejeni-

gen, die als erstes mit Klimawandel-
auswirkungen in Parks konfrontiert 
sind. Sie müssen Veränderungen als 
Klimawandelveränderungen erken-
nen, vor Ort entsprechend darauf re-
agieren und Informationen weiterge-
ben, damit von Entscheidungsträgern 
strategische Maßnahmen gesetzt wer-
den können.

Die im Rahmen des Forschungs-
projektes gewonnenen Erkenntnisse 
zur Klimawandelanpassung im Be-
reich der Parkpflege und -erhaltung 
kamen durch die Zusammenarbeit 
von Wissenschaft und Praxis zu Stan-

de. Wissenschaftlich erarbeitete Re-
sultate werden in geeigneter Form 
an die Wiener Stadtgärten zurück-
geführt. Wie wichtig die Ergebnisse 
für die praktische Arbeit sind erklärt 
Joachim Chen von den Wiener Stadt-
gärten: „Wir müssen Klimaverände-
rungen idealerweise schon bei der 
Planung und Gestaltung von Parkan-
lagen berücksichtigen. Für das gute 
Funktionieren und für die langfristige 
Qualitätssicherung eines Parks sind 
Klimawandel-taugliche Pflege- und 
Erhaltungsabläufe nötig.“

Die beiden Projekte – die zum ei-
nen die Fragen nach den lokalen Aus-
wirkungen des Klimawandels beant-
worten sollen und zum anderen die 
Soziale Landwirtschaft beforschen – 
zeigen auf, wie neue Modelle für den 
Dialog zwischen unterschiedlichen 
Wissenschaftsdisziplinen, aber auch 
zwischen Wissenschaft und Gesell-
schaft entstehen können.   ///

Diese Produktion ist von der  redaktion 
in vollkommener unabhängigkeit inhaltlich 
gestaltet worden. Sie ist mit finanzieller 
unterstützung des bundesministeriums für 
Wissenschaft und forschung möglich ge-
worden.

DoKToRaTSKoLLEg  nachhaLtIge entWIckLung
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Forschungsfelder der Nachhaltigkeitsforschung (Quelle: FORNE Rahmenstrategie 2004 plus)
Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft sind jene drei Bereiche, die es in der Nachhaltigkeitsforschung zu 
betrachten und zu vereinen gilt.
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ÖBB setzt Ticketverkauf neu auf
Bahn und T-Systems starten das Projekt „ticket4all“ als gemein-

same Plattform für alle Verkaufsformen.  | Josef Broukal

 Am Anfang war die Fahrkarte…, 
und wenn‘s hoch herging, ein 
handgeschriebener Fahrschein 

auf Papier. Dann kamen Internet- und 
Handy-Ticketing, Automaten und 
Schaffner-Terminals. Nach und nach 
entstanden bei den ÖBB immer mehr 
Anwendungen, die zwar alle dem 
Zweck dienten, Fahrkarten zu verkau-
fen, die aber sonst recht wenig mitein-
ander zu tun hatten.

Das soll in den nächsten Jahren an-
ders werden. Unter dem Schlagwort 
„ticket4all“ werden etwa 50 Personen 
in den nächsten fünf Jahren daran ar-
beiten, Auskunft, Reservierung und 
Buchung auf eine gemeinsame Basis 
zu stellen. Das System soll so aufgebaut 
werden, dass es jederzeit erweiterbar 
ist und auch neue Verkaufswege mit 
einbinden kann.

ticket4all
Das Projekt managen wird Gerhard 

Weissinger von der ÖBB Personenver-
kehr AG. Der gelernte Betriebswirt hat 
viele Jahre im Consulting verbracht. 
2006 wechselte Weissinger zu den 
ÖBB, um das neue Ticket- und Aus-
kunftssystem aufzusetzen. Er sammel-
te ein Team um sich, das zunächst die 
Grundlagen ausarbeitete. Das Ergeb-
nis war die Studie „ticket4all“, ein For-
schungsförderungsprojekt zur Umset-
zung barrierefreien Online Ticketing, 
das  Auskunft über die Idee hinter dem 
neuen System gibt. Ende Juni 2009 
wurde dann T-Systems Austria ins Boot 
geholt, die konkrete Programmierar-
beit leisten wird. „Wir dürfen uns beim 
Fahrkartenverkauf keinen Fehler leis-
ten, deshalb zuerst die Forschung mit 
Unterstützung des Verkehrsministeri-
ums und der Forschungsförderungsge-
sellschaft“, sagt Weissinger.

Neue Vertriebskanäle
Die älteste heute noch in Betrieb be-

findliche Anwendung im Bereich Ti-
cketing stammt aus dem Jahr 1992. Im 
Lauf der Jahre sind immer neue Ver-
triebskanäle dazu gekommen. Heute 
kann man einen Fahrschein im Inter-
net kaufen, am Bahnhofsschalter, am 
Ticket-Automaten, beim Schaffner im 
Zug, im Reisebüro und im ÖBB-eige-
nen Callcenter. Nach und nach sind 
diese Anwendungen dazugebaut wor-
den. Oft genug sind sie nur unzurei-
chend integriert, sind sozusagen „aus 
jedem Dorf ein Hund“. Projektleiter 
Weissinger sagt: „Es ist zum Beispiel 
schwierig, Vetriebskanalübergänge zu 
realisieren, zum Beispiel ein im Call-
center bestelltes Ticket beim Auto-
maten am Bahnhof auszudrucken, was 
erst kürzlich im alten System realisiert 
wurde.“

Das soll jetzt anders werden. Je-
der Vertriebskanal wird in Zukunft 
das gleiche Trägersystem verwen-
den. Dieses wird so aufgebaut, dass Fo
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Georg Pigel
Georg Pigel ist der Mann, der bei der  T-Systems 
Austria GesmbH für das Projekt verantwortlich ist. 

Was ist für ihn die Herausforderung bei diesem 
Projekt? „zu einem Massenverkehrsmittel etwas zu 
bieten, was für die breite Masse der Benutzer eine 
Verbesserung ist. Der Ticketverkauf soll vom 
gelegentlichen nutzer bis zum Stammkunden jedem 
einen Vorteil bringen. Wir haben verschiedene Kanäle 
mit verschiedenen angeboten. Das System soll eine 
umfassende Kenntnis über den  Kunden haben, 
sofern er das zulässt. in zukunft soll dem Kunden auf 
einfachste Weise der für ihn beste preis geboten 
werden. zukunftsmusik muss sein, dass das System 
dem Kunden maximal arbeit erspart. Unsere Lösung 
ermöglicht auf einfache art das Hinzunehmen von 
neuen Verkaufskanälen. nach heutiger Sicht sind alle 
denkbaren Vertriebskanäle mitgedacht, vom 
Handyticketing bis zum Webservice.“

Georg Obermeier
Ende Juni 2009 bekam T-Systems Austria den 
Zuschlag für die Realisierung von „ticket4all“.

Georg Obermeier, Geschäftsführer bei T-Systems 
Austria sagt dazu: „Für uns ist das natürlich ein sehr 
bedeutendes projekt, vor allem von der innovation 
her. Und von der größe her ist das ein Leitprojekt im 
Konzern. Das Thema „ticket4all“ beschäftigt alle 
Bahnen in Europa.
Organisatorisch ist das ganze sehr komplex. Denken 
Sie, wie viele unterschiedliche Tarife es heute schon 
gibt, von einzelnen Verkehrsunternehmen und von 
Verkehrsverbünden. Da immer das beste angebot zu 
finden und dem Kunden einfach zur Verfügung zu 
stellen, ist eine Herausforderung.
ich würde in fünf Jahren glauben, dass dieses projekt 
gelungen ist, wenn der Kunde mit der Bedienung 
zufrieden ist und auf einfache Weise die für ihn 
passende Bahnkarte lösen kann.
Um das System „ticket4all“ zukunftsfest zu machen, 
haben wir den ansatz der serviceorientierten 
architektur gewählt. Wir sind Systemintegrator, 
pushen nicht eigene produkte sondern suchen auf 
dem Markt die besten produkte und Lösungen für 
unsere Kunden.“

es leicht an neu hinzukommende Ver-
triebswege angepasst werden kann. 
Weissinger: „Wir halten es für möglich, 
dass Ticketkauf per NFC in ein paar 
Jahren gefragt sein wird und bereiten 
uns heute schon darauf vor.“ Mit Hil-
fe von NFC, kurz für „near field com-
munication“, soll man mittels Handy 
zahlen können, indem man es nahe an 
ein Zahlungsterminal hält und gleich 
auf dem Handy sein papierloses Ticket 
erhält. 

Quantensprung
2009 wurde als erster Teil von „ticke-
t4all“ ein grafisches Sitzplatz-Reser-
vierungssystem für den Railjet frei-
gegeben. Ein Quantensprung, denn 
man kann eine Draufsicht auf einen 
Waggon sehen, mit schon belegten 
und noch freien Plätzen. Ein Klick mit 
der Maus auf einen freien Platz reser-
viert diesen. Sogar die Fahrtrichtung 
des Waggons ist angegeben. Was für 
ein Unterschied zu heute, wo oft die 
bequemsten Plätze in der Wagenmitte 
mit Tisch und Stromanschluss noch frei 
sind, während man beim Reservieren 
per oebb.at einen Sitz gegen die Fahrt-
richtung im ersten Abteil bekommen 
hat, also direkt über den Rädern—der 
schlechteste Platz im ganzen Wagen. 
Das mag zwar im EC zwischen Wien 
und Linz erträglich sein, aber bei ei-
ner Fahrt im Nachtzug macht es den 
Unterschied zwischen frisch angekom-
men oder wie gerädert… In Zukunft 
wird dieses Service auch für den ICE 
und dann für alle Fernverkehrszüge 
verfügbar sein.

Zeitsparend
Beim Fahrkartenkauf im Internet wird 
alles auf den Kopf gestellt. Man gibt 
sich zum Beispiel als Vorteilscard-
Stammkunde der ÖBB zu erkennen 
und erhält jene Tickets angeboten, die 
für den Kunden ein Optimum darstel-
len. Man wählt zunächst einen Zug 
aus und dann nur noch für diesen die 

Platzkarte. Was für ein Unterschied 
zu den drei (!) Internetseiten, die man 
heute ausfüllen muss, um Ticket und 
Platzkarte per Web zu erstehen.

2014 soll „ticket4all“ in allen Ver-
triebskanälen voll verfügbar sein. 15 
Jahre soll es in Betrieb sein, meint 
Projektleiter Weissinger, dann wird 
der technische Fortschritt eine Rundu-
merneuerung nötig machen. Modular, 
wie das System aufgesetzt ist, sollte es 
auch dann noch weiter wachsen kön-
nen.  ///

ÖBB  tIcketVerkAuf
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Endlich sehen, in welchem Waggon man welchen Sitz bucht. Das neue grafische Reservierungssystem 
der ÖBB kommt nicht nur im Railjet zum Einsatz.

„Erst forschen, dann 
planen. Ticket4all 
macht Buchen überall 
einfacher und schnel-
ler. 50 personen 
arbeiten fünf Jahre  
an dem großprojekt.“
Gerhard Weissinger 
„ticket4all“-Manager
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 D ie Zeiten sind schwierig. Bran-
chenriesen, die aussichtsreiche 
Startups kurzerhand mit Mann 

und Maus einkaufen, sind selten ge-
worden. Viele Jungunternehmer schaf-
fen es gar nicht erst zum aussichts-
reichen Startup. Seit die Rezession tiefe 
Spuren im Silicon Valley hinterlassen 
hat, sind US-amerikanische Risiko-
kapitalgeber vorsichtig. In der ersten 
Hälfte des Jahres sanken Venture Ca-
pital-Finanzierungen auf das Niveau 
der 90er-Jahre. PricewaterhouseCoo-
pers rechnet in seinem MoneyTree-Be-
richt vor, dass im ersten Quartal 2009 
rund drei Milliarden Dollar weniger in 

die Töpfe der Risikokapitalgeber flos-
sen als im Jahr davor. 

Aufgelockert wird die Stimmung 
nur von Erfolgsberichten einzelner 
Überflieger. Dem Microblogging-
dienst Twitter etwa gelang es zuletzt 
eine weitere Finanzierungsrunde ab-
zuschließen, nach der dem Startup nun 
ein Unternehmenswert von einer stol-
zen Milliarde Dollar nachgesagt wird. 
Dass die Erfinder der 140-Zeichen lan-
gen Mini-Blogeinträge weiterhin kaum 
etwas darüber verraten, wie bei ihrem 
Geschäftsmodell Geld herausschauen 
soll, scheint kaum zu stören. Mit über 
50 Millionen Nutzern und auch weiter-

hin explodierenden Userzahlen rückt 
Twitter in die Nähe eines kulturellen 
Phänomens. Dabei vergisst die Finanz-
branche mitunter auf ihre Vorsicht. 

Zurück zu den Anfängen 
Vor allem im Software- und Internet-
bereich bleibt die Twitter-Story eine 
von wenigen Ausnahmen. Entspre-
chend besinnen sich aufstrebende 
Unternehmensgründer auf Strategien, 
die vor der ersten Dotcom-Blase Erfolg 
versprachen: Sie fragen bei Stiftungen 
und Angel-Investoren um Geld an. 
Glück hatte dabei zuletzt Jirbo.com, 
eine kalifornische Software-Schmiede, 

Programmieren  
für Grillfleisch und Bier

Die Rezession hat 

das Silicon Valley 

erreicht. Für Inter-

net-Startups ist Ri-

sikokapital knapp, 

für die Bio- und Me-

dizintechnologie ist 

das große Geld noch 

vorhanden.  

 | Alexandra Riegler 
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Risikokapital in Europa
Einzig zu zeiten des Dotcom-Booms wagten sich 
europäische investoren aus der Reserve und 
verstärkt an das Thema Risikokapital. in Deutschland 
etwa wurden im Jahr 2000, auf der Höhe des 
Booms, 1,3 Milliarden Euro an Venture Capital 
verteilt. Mit platzen der Blase war das interesse weg 
und es kam auch nicht mehr wieder. 
Die zurückhaltung beim Thema Venture Capital gilt 
als Standortnachteil schlechthin, vor allem 
gegenüber angelsächsischen Ländern, allen voran 
den USa. interessensvertretungen wie die austrian 
private Equity and Venture Capital Organisation 
(aVCO) versuchen zwar immer wieder die positiven 
auswirkungen von Risikokapital auf die Volkswirt-
schaft herauszustreichen. So rechnete die aVCO im 
letzten Jahr in einer Studie vor, dass der Umsatz von 
Unternehmen mit Beteiligungskapital um 70 prozent 
schneller steigen würde als jener der herkömmlich 
finanzierten Konkurrenz. Die Überzeugungskraft 
solcher Erhebungen hält sich allerdings in grenzen. 
auch 2008 ließen die Venture Capital-aktivitäten in 
Europa weiter nach: Sowohl die Mittelaufbringung 
als auch die investments sanken um ein gutes 
Fünftel. 
Trotz aller Hiobsbotschaften wollen Experten zeichen 
der Besserung erkennen. So soll privates Beteili-
gungskapital ausreichend vorhanden sein und nur 
aufgrund der allgemeinen zögerlichkeit am 
Finanzmarkt zurückgehalten werden. Sollten Banken 
demnächst also von der stockenden Kreditvergabe 
abstand nehmen, könnte damit auch der Stein für 
Risikokapitalinvestitionen ins Rollen kommen. 
Bewegung gibt es indes vor allem bei den großen 
der Branche zu verzeichnen.  

RiSiKOkApitAl
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die Spiele für das iPhone entwickelt 
und derzeit 35 Applikationen in App-
les App Store anbietet. Die Investoren 
hinter Pasadena Angel befanden, dass 
das Startup eine Finanzierung von fünf 
Millionen Dollar wert sei. 

Dan Olsen, Gründer des Software-
Startups Yourversion, hatte mit seinem 
Businessplan weniger Glück. Weil er 
sich kein Risikokapital sichern konnte, 
greift er auf Bewährtes zurück. Ganz 
im Geiste der Garagenunternehmen 
programmiert er am Wochenende mit 
Freunden. Als Entlohnung spendiert 
Olsen, dessen Unternehmen eine 
Suchmaschine für soziale Netzwerke 
anbietet, schließlich Grillfleisch und 
Bier. 

Übersättigung und neuordnung
Die gute Nachricht ist, dass der Tief-
punkt bereits überwunden sein 
könnte. Im Quartal von April bis Juni 
2009 gaben Venture-Kapitalisten in 
den USA bereits wieder 3,7 Milliarden 
Dollar und damit ein gutes Sechstel 
mehr aus als drei Monate zuvor. Als 
positives Zeichen gilt zudem, dass wie-
der mehr Geld in so genannte Seed-In-
vestitionen fließt, Frühfinanzierungen, 
die als risikoreich gelten.

Dennoch sind sich zahlreiche Bran-
chenbeobachter einig, dass auf Seite 
der Risikokapitalgeber eine Markt-
bereinigung ansteht. Die veränderte 
Gewinnsituation dürfte in den nächs-
ten eineinhalb bis zwei Jahren eine 
ganze Reihe an Financiers aus dem 
Geschäft treiben. Schuld daran sind 
unter anderem die Dimensionen, die 
das Geschäft vor der Wirtschaftskrise 
erreichte. So wurden 1990 in den USA 
lediglich 2,7 Milliarden Dollar an Risi-
kokapital investiert. Zehn Jahre später, 
auf der Höhe des Dotcom-Booms, wa-
ren es über 100 Milliarden Dollar. Die 
riesigen Investitionen lassen den Ka-
pitalgebern nur zwei Möglichkeiten: 
Das Geld muss entweder über Börsen-
gänge oder durch Übernahmen her-
einkommen. Beides kam zuletzt nur 
äußerst selten vor. Im ersten Quartal 
dieses Jahres gab es in den USA über-
haupt nur zwei Börsengänge. 

Noch vor der Wirtschaftskrise hatte 
das viele Geld der Venture-Kapitalis-
ten für eine leichte Übersättigung des 
Marktes gesorgt. Viele Jungunterneh-
men bekamen mehr Geld, als sie für 
die Realisierung ihrer Projekte tatsäch-
lich benötigten. 

Geld ist inzwischen längst nicht mehr 
im Überfluss vorhanden, auch weil ein 
großer Teil des Risikokapitals aus den 
Stiftungen reicher Privatuniversitäten 
stammt und diese seit Beginn der Kri-
se letzten Herbst bis zu einem Drittel 
an Wert verloren haben. In Summe 
könnte sich zwar eine reinigende Wir-
kung für den Markt ergeben. Nichts-
destotrotz dürfte eine solche Entwick-
lung zunächst schmerzhaft sein. Alan 
Patricof, Gründer von Apax Partner, 
einer der weltweit größten privaten 
Beteiligungsfirmen, zeigte sich zuletzt 
überzeugt, dass die Branche wieder 
in kleinerem Rahmen denken müsse. 
Die Rechnung dahinter: Kleinere Fi-
nanztöpfe bedeuten kleinere Invest-
ments, die wiederum für ein verringer-
tes Risiko stehen. 

Chipentwickler am trockenen
Mit „klein, aber fein“ lassen sich frei-
lich nicht alle Geschäftsideen umset-
zen. Technologien der Halbleiterbran-
che etwa benötigen zumeist lange 
Entwicklungszeiten und bedeuten ein 
hohes Risiko. Dass 100 Millionen Dollar 
für die Produktentwicklung verbrannt 
werden, ist keine Seltenheit. Einfacher 
wird es oft auch bei der Markteinfüh-
rung nicht, zumal es den vielen Un-
ternehmen nicht erspart bleibt gegen 
Marktriesen wie zum Beispiel Intel an-
zutreten. 

Der Chipentwickler Transmeta 
zum Beispiel soll im Laufe seiner Pro-
duktentwicklung an die 400 Millionen 
Dollar ausgegeben haben. Der Verkauf 
des Unternehmens an die Videochip-
hersteller von Novafora brachte auch 
keine Hilfe mehr: Novafora meldete im 
Juli Konkurs an. 

Richtig gut steht indes der ebenfalls 
risikoreiche, weil entwicklungsinten-
sive Bereich der Bio- und Medizintech-
nologie da. Im zweiten Quartal nah-
men die Venture-Investitionen um fast 
50 Prozent zu. Der Zuwachs von An-
fangsfinanzierungen betrug sogar zwei 
Drittel – ein Zeichen für das langfristi-
ge Interesse der Investoren. Genau in 
jene risikoreichen Projekte plant auch 
Khosla Ventures sein Geld zu investie-
ren. Das von Vinod Khosla, einem der 
Mitbegründer von Sun Microsystems, 
geführte Unternehmen vermeldete zu-
letzt über zwei Kapitaltöpfe in der Höhe 
von insgesamt 1,1 Milliarden Dollar zu 
verfügen. Ausgegeben soll das Geld für 
Startups im Bereich grüner und Infor-

mationstechnologien werden. Von der 
Rezession will sich Khosla dabei nicht 
beeindrucken lassen. Gewisse Ent-
wicklungsprojekte müssten trotz ihres 
Risikos eben einfach finanziert werden. 
Nur so ließe sich – etwa im Bereich von 
Alternativenergien – wirklich etwas 
ausrichten.  ///
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Die Büchse der Pandora
Soziale Netzwerke sind längst in unserem privaten und beruflichen 

Leben integriert. Die interaktive Kommunikation entwickelt sich 

aber zunehmend zum Sicherheitsrisiko 2.0.  | Eva Zelechowski
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 M it den Worten „Twitter erobert 
das Netz“ beschreibt ein Fo-
cus-Redakteur im März 2007 

die Entwicklung des sich langsam als 
Trend abzeichnenden US-Mikronews-
Dienstes Twitter (zu Deutsch „Gezwit-
scher“). 60.000 Mitglieder zählte die 
Gemeinde damals, mittlerweile ha-
ben 50 Millionen User weltweit einen 
zwitschernden Vogel. Das macht einen 
833-fachen Anstieg pro Monat. 

Bei Twitter können Statusmel-
dungen in einer SMS-Länge von 140 
Zeichen aktualisiert werden, die mit-
lerweile nicht nur Privatuser zum Pos-
ting aktueller Gemütszustände und 
Lieblingsbücher nutzen. Zunehmend 
finden sich auch Unternehmen unter 
den Twitterern ein, um so die Verbrei-
tung ihrer News und Produktinforma-
tionen zu optimieren. „Die Büchse der 
Pandora ist bereits geöffnet und ohne 

das Internet funktioniert der berufliche 
Alltag nicht mehr. Nun gilt es umfas-
senden Schutz zu gewährleisten“, 
pointiert Magnus Kalkuhl, Senior Vi-
rus-Analyst bei Kaspersky Central Eu-
rope treffend. 

short-urLs als Virenschlupfloch 
Aus Netzwerken der Web 2.0 Riege 
von Twitter und Co haben sich längst 
Geschäftsmodelle entwickelt, die den 
direkten Kontakt zum Kunden ermög-
lichen und ihn von Beginn an in die 
Produktentwicklung miteinbeziehen 
sollen. Die Palette reicht von Kun-
denakquise bis zur -bindung. Auch 
berufliche Netzwerke wie Xing oder 
LinkedIn erfreuen sich zunehmender 
Beliebtheit und Nutzung – auch aus 
dem Unternehmensnetz heraus. Und 
da steckt der Wurm drin – wortwört-
lich. „Da soziale Netzwerke auch von 

Malwareschreibern zunehmend ge-
nutzt werden, ergibt sich hier automa-
tisch eine höhere Gefahr für Unterneh-
men“, warnt Kalkuhl vor den Risiken 
der populären Applikationen im Web 
2.0. Bei Twitter liegen sie in den mal-
wareverseuchten Short-URLs, die in 
Tweets versendet werden. Da sie eine 
Art Zwischenstation zur eigentlichen 
Zielwebseite sind, lässt sich ihre Serio-
sität nicht vorab feststellen. „Bei Netz-
werken wie Facebook“, gibt Kalkuhl 
zu bedenken, „liegt die Hauptgefahr 
in Würmern, die über infizierte Nutzer-
rechner gefährliche Links an Freunde 
schicken“. Viele User geben zu viele 
Informationen über sich und ihre Ar-
beit preis. Für einen erfolgreichen So-
cial Engineering Angriff kann es schon 
reichen, dass der vermeintliche Face-
book-Freund scheinbar ungefährliche 
Informationen wie den Namen der 
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Sicherheitsknigge
IT-Sicherheitsexperte Avira präsentiert in seinem 
Sicherheitsknigge Tipps für einen sicheren 
Umgang mit dem Web 2.0 innerhalb des Unter-
nehmens:
• Wenn möglich Short-Urls wie „http://tinyurl.com..“ 
vermeiden;
• Echtzeitanalyse bei Web Content und vor Malware 
durchführen;
• Echtzeit verifizieren: Falls nach anmeldedaten 
gefragt wird, adresszeile auf Seriosität prüfen;
• Einrichten einer Web application Firewall: Bietet 
effektiv Schutz vor SQL-injections, Skripting-
angriffen, Buffer-Overflow attacken (Speicherüber-
lauf);
• Vorkehrungen für zugriffsrechte auf interne 
vertrauliche Daten treffen;
• Blog-posting: Beim Bloggen und Öffnen der Links 
ist es ratsam, einen alternativen Browser zu 
verwenden und die Sicherheitseinstellungen 
anzupassen;
• Webguard einsetzen: Filtert vorab infizierte 
Webseiten; 
• aufklärungstrainings mit Mitarbeitern durchführen. 

WEB 2.0 aLS sicherheitsrisikO
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Kinder nutzt und von außen in das Fir-
mennetzwerk eindringt.  

Mobile Gefahr
„Ein generelles Verbot am Arbeits-
platz löst vielleicht das Problem der 
Unproduktivität. Sensible Firmen-
daten können aber auch von Mitarbei-
tern via mobile Geräte wie Notebooks 
und Smartphones preisgegeben wer-
den“, erklärt Candid Wüest, Security 
Response Engineer bei Symantec, auf. 
Gerade bei Mobilgeräten ist es schon 
einmal reizvoll, etwa vom Hotelzim-
mer aus bei Facebook oder Xing vor-
beizuschauen. Ist ein Notebook einmal 
infiziert, können VPN-Zugangsdaten 
gestohlen werden, die dem Angreifer 
das Zugriffstor zum Firmennetz öffnen. 
„Auf der Basis der Erkenntnisse,  wel-
che Daten schützenswert sind , sollten 
die Zugriffsrechte geklärt werden, 

denn nicht jeder Mitarbeiter benötigt 
einen vollen Zugriff auf die Kunden-
Datenbank“, empfiehlt Wüest. So-
ziale Netzwerke sind aber nicht die 
einzige Gefahrenquelle – aus diesem 
Grund stellen neben Aufklärung der 
Mitarbeiter aktuelle Virenupdates gut 
abgesicherte Systeme dar. Magnus 
Kalkuhl demonstriert weitere deplat-
zierte Kostensparmaßnahmen punkto 
IT-Sicherheit: „Bedenkt man die mög-
liche Tragweite der Schäden durch Si-
cherheitszwischenfälle, wird klar, dass 
sich ein dezidiert auf Sicherheit spe-
zialisierter IT-Mitarbeiter langfristig 
rechnet.“ 

spionage
Zielgerichtete Attacken mit Unterstüt-
zung publizierter Informationen tre-
ten häufiger bei größeren Konzernen 
auf. Auch sind der Finanz- sowie For-
schungssektor aufgrund ihrer sensi-
tiven Daten häufig betroffen. „Cyber- 
attacken in sozialen Netzwerkstruktu-
ren versuchen in der Regel möglichst 
viele Infektionen zu verbuchen. Wird 
einmal ein Unternehmensrechner 
infiziert, sieht sich der Angreifer ge-
nauer um. Dabei handelt es sich eher 
um einen Glückstreffer denn gezielte 
Wirtschaftsspionage“, lässt Virenana-
lyst Kalkuhl seine Erfahrung sprechen. 
Gerade in wirtschaftlich ungewissen 
Zeiten mehren sich Probleme mit in-
ternen Angriffen, sprich Mitarbeiter 
schleusen willentlich Unternehmens-
daten nach außen. Dies kann über 
einen Webmail Account oder über 
USB-Sticks passieren. „Eine Data Loss 
Prevention (DLP) Lösung kann helfen, 
indem sie den verschlüsselten Zugriff 
sowie die Weiterverarbeitung sensibler 
Daten verwaltet“, so Symantec-Exper-
te Wüest. Für die Weitergabe heikler 
Unternehmensinterna finden soziale 
Netzwerke, laut Expertenmeinung, 
kaum Verwendung. 

brennpunkt imageschaden
Aber auch andere Risiken durchfluten 
das Web 2.0 Universum und werden 
von vielen Geschäftsführern unter-
schätzt. In einer Anfang 2009 interna-
tional angelegten Studie von Weber 
Shandwick geben 95 Prozent der be-
fragten CEOs an, durch das Internet 
um die Reputation ihres Unternehmens 
zu bangen. Elemente, wie die Verbrei-
tung vertraulicher Informationen, er-
geben ernst zu nehmenden sozialen 
Zündstoff. Als besonders kritisch wird 

unter anderem die negative Mitar-
beiterkommunikation auf Internetfo-
ren eingestuft. Dabei sind es Postings 
von Ex-Kollegen, kompromittierende 
Partyfotos oder unbedachte Status-
meldungen auf Facebook, die neben 
Imagekratzern auch zu Jobverlust 
führen können. Fakt ist: Die interak-
tive Kommunikation ist aus der sozio-
ökonomisch manifestierten Netzkultur 
nicht mehr wegzudenken. Erwiese-
nermaßen ist es der richtige Umgang 
mit einer neuen Kommunikationsme-
thode, den die Gesellschaft, die Men-
schen sowie die Medien erst erlernen 
müssen. Dieser Lernprozess beinhaltet 
ein gemeinsames Reflektieren, Hinter-
fragen und das Aufspüren sinnvoller 
Nutzungsmodalitäten.   ///

„Die Büchse der pan-
dora ist bereits geöff-
net: Eine arbeitswelt 
ohne internet ist 
kaum vorstellbar. 
Wichtig ist ein um-
fassendes Schutz-
konzept.“ 
Magnus kalkuhl
Kaspersky Central Europe
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Buchrezension news

Bestseller Wirtschaft im September in Kooperation mit 

MORAWA Buch und Medien-Gruppe

Jeff Jarvis: Was würde Google tun? Wie man von 
den Erfolgsstrategien des Internet-Giganten  
profitiert. 
Der selbsternannte Medienexperte 
und Internet-Populist Jeff Jarvis ana-
lysiert in seinem Buch die Strategien, 
die hinter dem Erfolg des Internetrie-
sen Google stehen. Dem Leser werden 
über dreißig Regeln näher gebracht, 
die für den Erfolg innerhalb einer neu-
en quelloffenen Economy, die durch 
Google eingeläutet wurde, 
unerlässlich sind. „Yahoo 
ist das letzte Unternehmen 
der alten Medienwelt. 
Google ist das erste Unter-
nehmen der neuen Medi-
enwelt“, so der Autor. Jar-
vis zeigt mittels zahlreicher 
Beispiele wie man sich die 
Strategien von Google für 
den eigenen Geschäfts-
erfolg zu Nutze machen 
kann. Kultur-Pessimisten 
und Google-Gegner können sich von 
dem Buch zudem eine Erweiterung ih-
res Horizonts erwarten.

Im ersten Teil des Buches erklärt 
Jarvis die jeweiligen Google-Regeln, 
die von „Wenn man uns die Kontrolle 
überlässt, werden wir sie nutzen“ bis 
zu „Gehen Sie aus dem Weg“ reichen. 
Der Autor lässt den Leser zudem wis-

sen, dass der schlimmste Kunde auch 
der beste Freund ist und Materie nichts 
anderes als Ballast darstellt. Im zweiten 
Abschnitt adaptiert Jarvis die Google-
Erfolgsstrategie für andere Bereiche. 
So erfährt der Leser wie ein Google-
Restaurant funktionieren könnte oder 
was eine Google-Airline bieten würde. 

Der dritte Teil beschäftigt 
sich abschließend mit der 
Frage, wie sich das Google-
Denken auf unser Leben 
auswirkt und welchen Ein-
fluss es weiterhin auf die 
Generation Google haben 
wird.

Jarvis beschreibt auf 
gekonnte Weise die Regeln 
des Google-Zeitalters. War-
um Google-Elixier so wich-
tig ist und wie man von der 

sogenannten „Googelfizierung“ profi-
tieren kann, erklärt der Autor auf 416 
Seiten.   
Format: Gebundene Ausgabe,
Verlag: Heyne 
ISBN: 978-3-453-15537-4
Preis: 20,60 Euro  ///

� Redaktion:�c.thon@pfm-magazin.at

Chris Anderson: Free - Kostenlos. 
Geschäftsmodelle für die Herausforde-
rungen des Internets.

Chris Anderson wendet sich in seinem neuen 
Werk den „Freeconomics“ zu und geht der 
Frage nach, wie sich mit kostenlosen 
Produkten Geld verdienen lässt. Laut 
Anderson werden digitale Produkte nämlich 
früher oder später ausschließlich kostenlos 
verfügbar sein. Durch das Internet sind die 
Konsumenten an Gratis-Produkte gewöhnt 
und diese Entwicklung lässt sich nicht mehr 
aufhalten. Mit dem Buch möchte der Autor 
eine spannende Einführung in ein gänzlich 
neues Wirtschaftsmodell bieten und dem 
Leser konkrete Geschäftsmodelle vorstellen.       

Format: Gebundene 
Ausgabe, 310 Seiten 
Verlag: Campus Verlag
ISBN: 978-3-593-
39088-8
Preis: 41,10 Euro 

SRB Consulting Team: Erfolgreiche 
SAP Einführungsprojekte für ERP. Ein 
Ratgeber & Erfahrungsbericht: SAP/IT-
Consulting ganzheitlich. 

Worauf müssen Kunden, Projektleiter und 
Berater achten um SAP/ERP-Projekte 
erfolgreich einzuführen? Dieser Frage geht 
Barbara Reifensteiner, unterstützt vom SRB 
Consulting Team, nach. Der Ratgeber bereitet 
theoretische Reflexionen aus der aktuellen 
Literatur und praktische Erfahrungen bei 
Einführungsprojekten auf und gibt einen tiefen 
Einblick in die Zusammenhänge von 
Organisation, Prozess, Technologie und 
soziales System.  Zwei Best Practice Beispiele 
illustrieren Einführungsprojekte, die immer 
auch Veränderungsprojekte darstellen. 

Format: Kartonierter 
Einband, 64 Seiten 
ISBN: 978-3-200-
01590-6
Preis: 6,90 Euro

Neue�Bücher

Platz Autor/Herausgeber Titel Verlag Preis

1 Christian Felber Kooperation statt Konkurrenz Deuticke € 15,40 

2 Klaus Schuster 11 Managementsünden, die Sie vermeiden sollten Redline € 15,40 

3 Marcus Buckingham, Donald O. Clifton Entdecken Sie Ihre Stärken jetzt! Campus € 25,60 

4 Nicholas Stern Der Global Deal Beck € 20,50 

5 Doris und John Naisbitt Chinas Megatrends. Die 8 Säulen einer neuen Gesellschaft Hanser € 22,60 

6 Heike Faller Wie ich einmal versuchte, reich zu werden DVA € 20,60 

7 John P. Kotter, Holger Rathgeber Das Pinguin-Prinzip Droemer/ Knaur € 10,30 

8 Nikolaus Piper Die große Rezession Hanser € 20,50 

9 Martin Amanshauser Viel Genuss für wenig Geld Brandstätter € 14,90 

10 Martin Lindstrom Buy.ology Campus € 25,60 Fo
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kommentar  persönlich gesehen

eine lanze brachen die ritter, wenn sie für etwas oder 
jemand eingetreten sind. Nichts gegen andere Bran-
chen – Tourismus und Autoindustrie sind für Österreich 
wichtig, keine Frage. Und beide Industrien erfreuen 
sich höchster Aufmerksamkeit der Politik. Doch das 
Tourismus-Schild und das Visier aus Autoblech ver-
deckt den Politikern den Blick auf die Telekom- und die 
IT-Branche.

Mit 170.000 Beschäftigten in insgesamt 15.000 Unterneh-
men ist die IKT-Branche aber bereits genauso groß wie 
die Tourismus- oder Autobranche. Und sie wächst vor 
allem weiter, nämlich mit 6,7 Prozent per anno. Damit 
werden in dieser Branche schon im nächsten Jahr mehr 
Wahlberechtigte zu finden sein als in jeder anderen. 
Das müsste doch das Argument für die Politiker sein! 
Und man bedenke auch den sehr hohen Anteil an 
österreichischen Staatsbürgern – also echten Wählern. 

Dazu kommen noch einige wirtschaftliche Argumente, aus 
Sicht der Politik wahrscheinlich eher sekundär neben 
dem Stimmenpotenzial, aber für die Wirtschaft umso 
wichtiger. Die Bedeutung der IT formulierte OMV-CIO 

Johann Kandelsdorfer beim Roundtable des pfm-Maga-
zin über Outsourcing (siehe Seite 22) so: „Es ist überall 
IT dabei.“ In einer Studie wies die Donauuniversität 
Krems nach, dass bereits 46 Prozent der Produktivi-
tätssteigerungen auf IKT zurückzuführen sind. Oder 
anders ausgedrückt: Der Erhalt der Wettbewerbsfähig-
keit der österreichischen Wirtschaft wird bereits fast zur 
Hälfte von der IKT-Branche garantiert. Und in anderen 
Ländern ist dieser Prozentsatz noch höher.

Der Anteil der iKT-Branche am Bip ist bereits auf sechs bis 
acht Prozent gestiegen, wovon die Hälfte auf perso-
nalintensive Dienstleistungen entfällt. Kein Wunder, 
dass der Branche auch in Zeiten wie diesen noch 
immer etwa 3000 qualifizierte Arbeitskräfte fehlen. 
Aber wegen des heruntergelassenen Visiers ist dieser 
Bereich der Ausbildung für die Politik offenbar auch 

verdeckt oder von den massigen Rittern der diversen 
Lehrertafelrunden zu gut geschützt. Die Jobs wan-
dern dann eben ins Ausland ab und damit gehen pro 
Beschäftigten 109.000 Euro durchschnittliches Gehalt 
und 47.000 Euro an Steuern pro Jahr verloren. Bei einer 
Pressekonferenz von elf führenden IT-Unternehmen 
schilderte T-Systems Geschäftsführer Georg Obermeier 
recht eindringlich die Unterschiede. In Österreich wäh-
len nur 13 Prozent der Studienanfänger eine technische 
Studienrichtung und davon 20 Prozent die Informatik. 
Zum Vergleich berichtete er aus Košice, einer Stadt mit 
250.000 Einwohnern, in der 30.000 Studenten an der 
TU inskribiert sind.

Aber, mag man einwenden, der Tourismus bringt geld ins 
Land. Nur – die IKT auch. Im Jahr 2006 betrug die 
Exportquote der IKT-Branche immerhin bereits elf 
Prozent der Gesamtexporte – Tendenz stark steigend. 
Auch in der Krise hat sich die Branche als sehr resistent 
erwiesen und weder Umsätze noch Beschäftigtenzahlen 
– es fehlen aktuell eben 3000 Arbeitskräfte – hatten 
Rückgänge zu verbuchen.

Das Wifo hat im Vorjahr festgestellt, dass Österreich 
dringend einen Rechtsrahmen und ein Förderwesen 
benötigt, das stimulierend auf Investitionen und Inno-
vationen wirkt. Österreich liegt nach einer Studie der 
Economist Intelligence Unit aus dem September dieses 
Jahres nur auf Rang 22 was die IT-Konkurrenzfähig-
keit anlangt. Von der Branche und in vielen Studien 
wird der Mangel an qualifizierten Fachkräften und ein 
grundlegendes Ausbildungsdefizit beklagt. Und das 
trifft genau die Branche, die immer mehr zum Motor 
der Wirtschaft wird – und in der vor allem eine zuneh-
mende Zahl von Wahlberechtigten beschäftigt ist.

Begrüßenswert ist deshalb die initiative von elf der größ-
ten Unternehmen der IT-Branche ihre Sicht der Dinge 
einmal öffentlich bei einer Pressekonferenz darzu-
stellen. Berechtigt allerdings auch die Frage einer 
Journalistin, warum die Branche keine kontinuierliche 
Öffentlichkeitsarbeit macht. Andere Branchen oder 
Berufsgruppen jaulen auf wie ein Hund, dem man auf 
den Schwanz steigt, fühlen sie sich einmal ungerecht 
behandelt oder auch nur zu wenig berücksichtigt.

Die permanente Verhinderung jeder noch so kleinen 
Modernisierung im Schulbereich durch uneinsichtige 
Gewerkschaftsfossile und die mangelnde Unterstüt-
zung der zuständigen Regierungsmitglieder durch die 
Spitzen der Koalition richtet sich damit immer mehr 
direkt gegen den Wohlstand und die Wirtschaft in 
Österreich. Da sollte man doch wirklich eine Lanze 
brechen.

Eine Lanze für die IKT

In košice, einer Stadt mit 
250.000 einwohnern, sind 
30.000 Studenten an der  
tU inskribiert.

georg Obermeier
Geschäftsführer t-Systems austria
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Prima la musica. Nokia macht seine Handys mit 
der „Comes With Music Lizenz“ zur zeitgeistigen 
Soundmaschine. Mit dem Handy können ohne 
weitere Kosten ein Jahr lang unlimitiert Songs 
direkt aus dem Nokia Music Store mit 6 Millio-
nen Titel downgeloaded werden und stehen 
auch noch ohne Zeitlimit zur Verfügung: http://
comeswithmusic.at +++

Alternative. Eine wertvolle Idee ist der „Shop 
for Life“ zugunsten Not leidender Kinder in 160 
Entwicklungsländern. Die ausgesuchten 
Hilfsgüter aus dem Spendenshop wie 
beispielsweise ein Erste-Hilfe-Set oder ein 
imprägniertes Moskitonetz gehen direkt an die 
Kids, die Spender erhalten eine Urkunde – auch 
für Geschäftspartner: www.unicef.at  +++

E-Waste-Debatte. Nach Gebrauch sind PC & Co 
Abfallprodukte, die die Umwelt stark belasten. 
2006 wurden rund 230 Millionen Computer, eine 
Milliarde Handys und 45,5 Millionen TV-Geräte 
verkauft. Die Rücklaufzahlen der Alt-elektronik 
sind laut einer aktuellen Studie sehr gering und 
geben Anlass zur Umweltsorge: www.step-initi-
ative.org +++

Coolpix S1000pj
Bilderwerfer von Nikon. Die neue Coolpix S1000pj macht nicht nur tolle Aufnahmen, sondern projiziert 
die Fotos auf Wunsch gleich an die Wand. Der integrierte Projektor ermöglicht das Vorführen aller Lieb-
lingsbilder oder –filmsequenzen per Knopfdruck auf jede ebene, weiße Oberfläche. Die Helligkeit beträgt 
immerhin bis zu 10 Lumen und macht Bilder in VGA-Qualität von 13 cm bis 1 m Bilddiagonale möglich. 
Die Kamera wird mit einer Fernbedienung und einem Projektorfuß geliefert. Überdies verfügt die Kamera 
über eine Motivautomatik, die die Kameraeinstellungen an die fotografierte Szene angepasst. Die Nikon 
COOLPIX S1000pj ist in Aluminiumsilber oder Mattschwarz, gesehen ab 380 Euro im Handel, erhältlich. ///

Yamaha TENORI-ON 2005
Utopische Soundmaschine. Die Sängerin Björk soll auf dieses 
Instrument für „visuelle Musik“ schwören, überhaupt ist das 
TENORI-ON zum boomenden Liebling avanciert. Schöpfer 
dieses Hightech-Wunders ist der japanische Künstler Toshio 
Iwai, der an der Schnittstelle zwischen Musik, Elektronik und 
Licht forscht: Bedient wird das TENORI-ON über ein Display 
mit 256 kleinen LEDs und einer Reihe von Knöpfchen am Rand. Es  bietet zusätzlich 
sechs verschiedene Spiel- und Ton/Licht-Modi. Diese lassen sich kombinieren und 
generieren komplexe Strukturen mit musikalischer Ausdruckskraft. Das blinkende 
Board ist im österreichischen Fachhandel ab rund 950 Euro erhältlich. ///

Squeezebox Radio
Nostalgiefreies 
Radio. Die Mu-
sik-Streaming-
Lösung wurde 
kürzlich auf der 
IFA präsentiert 
und ermög-
licht den Zugriff auf eine 
Vielfalt von Quellen: Das Squeezebox 
Radio bietet Internet-Radio, DRM-freie 
Downloads von iTunes Plus und On-
line-Services wie Last.fm, Napster und 
Deezer. Zum kompletten Hörvergnügen 
werden auf dem Farb-Display Album-
Cover, Track- und Senderinformationen 
angezeigt. Mit den sechs Speichertas-
ten neben dem Display kann der User 
per Tastendruck bequem den aktuellen 
Toptitel, seinen bevorzugten Internet-
Radiosender oder seine Lieblings-Play-
list wählen. Die Logitech Squeezebox 
Radio ist zu einem empfohlenen Einzel-
handelspreis von 179 Euro erhältlich. ///

TouchCube von Rubik
Multimedia für Blitzkneisser. Erfunden wurde das Kult-Spielzeug anno 

1980 vom ungarischen Mathematik-Professor Ernö Rubik. Allerorts 
rauchten damals Köpfe und Finger. Jetzt gibt es eine Neuauflage des 

Würfels, ausgestattet mit tollen Licht- und Soundeffekten. Alle sechs 
Seiten des TouchCube sind mit einer berührungsempfindlichen Oberflä-
che versehen. Per Fingerdruck bewegen sich die einzelnen Farbquadrate 
hin und her, bis auf jeder Seite nur Steine derselben Farbe zu sehen sind. 

Ein Accelerometer sorgt dabei für die Koordination. Damit wären alle Träu-
me vom Auseinanderbauen und Manipulieren abgeschafft! Der Verkaufstart ist 

für den Herbst um rund 150 US-Dollar angekündigt. ///

Redaktion: p.bartar@pfm-magazin.at

Kurzmeldungen

KE Charger von Kuhn
Per Pedales. Dieses Ladegerät ist eine grüne Alternative zum Strom aus der Steckdose! Das Mobiltelefon wird mittels dem KE 

Charger an den Nabendynamo des Fahrrads angeschlossen. So wird ausreichend Strom produziert, um den 
Betrieb des Handys während der gesamten Tour aufrechtzuerhalten. Allerdings müssen Radfahrer das 
Akku-Laden zu Tagesstunden ansetzen, denn ein gleichzeitiger Betrieb der Fahrradlampe ist nicht mög-
lich. Der KE Charger wird für verschiedene Handymodelle angeboten. Weitere Infos und Preis auf Anfrage 
unter www.ke22.de/shop ///
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f reizeit ist meist knapp und will 
effizient genutzt werden. Mul-
timediaplayer sind die perfekte 

Lösung für die richtige Dosis Unter-
haltung, auch unterwegs. Immer mehr 
Funktionen stecken in immer kleineren 
Gehäusen. Die Nachfolger von Walk-
man und Co müssen sich immerhin ge-
gen die jüngste Generation von smar-
ten Allroundhandys behaupten.

Während Musik hören Standard 

ist, beherbergen die kleinen Beglei-
ter oft ganze Unterhaltungszentra-
len. Aus der Gattung der MP3-Player 
haben sich längst multitaskingfähige 
Universalgeräte entwickelt, die neben 
Musik, auch Fotos und Videos wieder-
geben können oder als Diktiergerät, 
Digicam oder zum Surfen im Inter-
net dienen. Die meisten Modelle am 
Markt verfügen über moderne Bedie-
nungskonzepte und orientieren sich 

am Trend zum Touchscreen. Ein wich-
tiges Auswahlkriterium ist neben dem 
Abspielen digitaler Inhalte die Option, 
diese möglichst bequem zwischen un-
terschiedlichen Geräten zu tauschen. 
Leider unterstützen nicht alle Modelle 
alle Formate, freie wie etwa Ogg oder 
FLAC können aktuell immerhin von 
Archos, Iriver und Samsung abgespielt 
werden.   /// 

 Pamela Bartar

Produkt Produktbeschreibung Preis

iPod nano
www.apple.at

Sehr komplett & fitnesstauglich: Der neue iPod nano lädt ein, mit einem vergrößerten 
2,2-zoll-Display Videofilme und Musikclips anzusehen und eigene 
Filme aufzunehmen! zu den erweiterten Features zählen auch ein FM-Radio-Empfänger 
mit Live-Pause und iTunes Tagging. Der integrierte Schrittzähler ist ein nettes Extra. 
apple gibt die Musikwiedergabe mit bis zu 24 Stunden an, Videos sollen die User bis zu 
fünf Stunden genießen können. Die Farbpalette reicht von Silber, Schwarz, Lila, Blau 
über grün, Orange und Pink. Die Special Red Edition und gelb sind übrigens nur im 
appstore erhältlich.

8gB/ 149 Euro, 
16gB/179 Euro

Samsung M1 MP4-Player
www.samsung.at

Hochleistungsmaschine & Top-Touchscreen: Der Player präsentiert sich in mattschim-
merndem, edlem Design. Die hochmoderne aMOLED-Technologie des Touchscreens 
sorgt für Eindrücke in neuem Maßstab und unbegrenztes Bedien-Vergnügen. Der 
integrierte Hochleistungsprozessor (Tegra Chip) ermöglicht die Wiedergabe von HD- 
Videos. anspruchsvolle, aktuelle Features wie DnSe™- Klangoptimierung, Bluetooth 
und DivX/Xvid-Unterstützung sorgen für multimediales Vergnügen.  Der 8, 16 oder 32 
gB Flash lässt sich über den microSDTM-Steckplatz sogar um 16 gB erweitern. 

8 gB/ 16 gB 
/32 gB 
ab 259 Euro  
(ab dem 4ten 
Quartal 
erhältlich)

iriver E 100
www.iriver.com

Tolle alternative & Freiheit der Formate: Der iriver E 100 spielt nicht nur die üblichen 
proprietären Soundformate ab, sondern ebenfalls die offenen Standards wie Ogg oder 
FLaC! Über das 2,4 Display des nur 57 gramm leichten Modells lassen sich auch Fotos 
und Videos betrachten. Darüber hinaus gibt es ein FM-Radio und eine Sprachaufzeich-
nungsfunktion, die mit einem externen Mikrophon  wirklich hochwertige aufnahmen 
ermöglicht. Die zwei integrierten Lautsprecher komplettieren das Modell und machen es 
zu einem guten Begleiter mit brauchbarem Preis-Leistungsverhältnis.

8 gB/120 Euro

Archos 5 Wifi
www.archos.com

Hybrid Modell auf Linux Basis: Der funkelnagelneue archos 5 Wifi auf android-Basis 
zeigt ein weiteres gesicht der neuen generation der Multimediaplayer. Beinahe handelt 
es ich um einen Kompakt-PC mit einer hohen Speicherkapazität einer 250 gB-Mini-
Harddisk. Daneben eignet sich das Modell mit seiner WLan-Schnittstelle und dem 
Display mit einer Diagonale von 4,8 zoll zum internetsurfen. Die Bedienung erfolgt  
ähnlich wie beim Konkurrenten iPod touch via Touchscreen. Einziger Minuspunkt: Die 
ausstattung wirkt sich mit einem gewicht von 300 gramm aus und schränkt die 
Mobilität ein.

8 gB/230 Euro
64 gB /400 
Euro

Creative Zen X-FI
www.creative.com

günstig & solides Funktionsspektrum: Der zen X-Fi verzichtet zwar auf einen Touch-
screen, überrascht aber mit vielen Features und einem übersichtlichen Design mit 
einem leichten gehäuse. Die eingebaute WLan-Schnittstelle macht das Modell bequem 
und flexibel. Die Kapazität des eingebauten Speichers kann bei Bedarf über eine SD-
Karte erweitert werden, die auch zum Offline-austausch geeignet ist. zusätzlich bietet 
der Player ein digitales Diktiergerät, ein FM-Radio und eingebaute Lautsprecher, die den 
Stereo-Sound für mehrere Mithörer verfügbar machen.

16gB/120 Euro

VERgLEiCHSTaBELLE MultiMediaplayer
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Multimediaplayer: 
Die neuen Alleskönner als Mini- Showmaster
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Wohin des Weges?
Durch flexible Einsatzmöglichkeiten und fallende Preise werden 

Navigationsgeräte immer massentauglicher. Zeit für einen Blick auf 

die aktuellen Trends.  | Claudia Thon

 D ie Navigation ist schon lange flexi-
bel geworden. Orientierungslose 
sind nicht mehr an fest integrierte 

Geräte in ihren Fahrzeugen gebunden, 
sondern können sich die digitale Land-
karte über handliche Navigationsge-
räte oder gar am Mobiltelefon anzeigen 
lassen. Laut der SBD-Studie „Navi-
gating the route to success“ machten 
portable Geräte im Jahr 2007 bereits 80 
Prozent des gesamten Navigationsge-

räte-Marktes aus. Dass Mobiltelefone 
zur zunehmenden Konkurrenz für die 
Navis werden, zeigt eine aktuelle BIT-
KOM-Studie. Die Hersteller reagieren 
prompt und bieten immer häufiger Na-
vigationssoftware für Handys an. Dass 
Navigationsgeräte heute längst nicht 
mehr nur den richtigen Weg weisen, 
sondern immer multifunktionaler wer-
den, zeigt ein Blick auf die aktuellen 
Trends.   

Handy-Lotse 
TomTom bietet seit August eine Ap-
plikation seiner Navi-Software für das 
iPhone 3G und 3GS an. Ausgestattet 
ist das Programm mit IQ Routes, das 
die Fahrtzeit auf Basis der tatsächlich 
erreichten Durchschnittsgeschwin-
digkeiten von Millionen von TomTom-
Nutzern ermittelt. Die Applikation 
kann für 69,99 Euro über den AppStore 
heruntergeladen werden. Fo
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Für das iPhone, Windows Mobile 
und Android bietet Navigon mit dem 
MobileNavigator 7 ein geeignetes Na-
vigationsprogramm. Ebenso wie die 
Handyapplikation von TomTom bietet 
der MobileNavigator 7 dem Anwender 
sogar Infos über Radarkontrollkästen. 
Sogar Hotelreservierungen können 
über die Handy-Applikation vorge-
nommen werden. Interessierte können 
den MobileNavigator 30 Tage kosten-
los testen. Die Europa-Karte kostet – je 
nach Mobiltelefon – um die 99 Euro.

Alles auf 3D
Ein weiterer Trend am Navigati-

onsmarkt ist die 
dreidimensio-
nale Darstel-
lung von Stra-
ßenzügen und 
Gebäuden. Mit 
dem F12 bietet 
Falk ein Na-
vigat ionsge-
rät, das wich-
tige Gebäude 
räumlich dar-
stellt. In frem-

den Städten bietet diese Funktion eine 
zusätzliche Orientierungshilfe. Mit der 
Echt-Sicht kann der Orientierungslose 
zudem eine realitätsnahe Darstellung 
bei Autobahnkreuzen und Ausfahrten 

nutzen. Außerdem wartet das F12 mit 
einem Multimediapaket mit Spielen 
auf, die während einer längeren Stau-
phase genutzt werden können. Damit 
es gar nicht erst soweit kommt, bietet 
das F12 allerdings auch aktuelle Stau-
informationen. 

Durch die dreidimensionale Dar-
stellung ganzer Metropolen erhält man 
mit dem Navigon 8410 eine fotorealis-
tische Navigation. Real City3D gibt 
dem Reisenden sogar die Häuser, Ze-
brastreifen und Ampeln in ausgewähl-
ten Städten teilweise farbgetreu wie-
der. Zudem können mit dem Navigon 
8410 gespeicherte Kontakte angerufen 

oder mittels des Media-Players Filme 
wiedergegeben werden. Für 59,95 
Euro kann man das Gerät mit einem 
digitalen TV-Modul für DVB-T-Emp-
fang zum mobilen Fernseher aufrüsten 
lassen. Einen integrierten TV-Tuner 
bietet auch Mio bei seinen Modellen 
Moov V500 und V700. 

spritspar-Hilfe
Mit dem nüvi 1690 hilft Garmin dem 
Navi-Besitzer dabei, möglichst „grün“ 
und preisgünstig ans Ziel zu kommen. 
Ausgestattet mit der ecoROUTE-Soft-
ware, kann der Fahrer an einer mo-

deraten Fahrweise trainieren, die ihm 
hilft Sprit, CO2 und Geld zu sparen. 
Mit der Option „weniger Kraftstoff“ 
berechnet das Gerät auf Basis des Fah-
rerprofils die effizienteste Strecke. Ein 
Highlight des nüvi 1690 ist zudem die 
Ausstattung mit einer Prepaid SIM-
Karte, mit der nach Informationen in 
Echtzeit gesucht werden kann.

sicher unterwegs
Mit der „Safe-
D r i v e “ - Te c h -
nologie setzt 
Blaupunkt beim 
TravelPilot 510 
auf einen Sicher-
heits-Copiloten. 
Das Navi ver-
fügt über eine 
integrierte Ka-
mera, die Ver-
kehrsze i chen 
mit Geschwindigkeitsbegrenzung 
erkennt. Das Gerät ermittelt aus dem 
Kartenmaterial den Kurvenradius und 
errechnet für den Fahrer in Echtzeit 
die maximale Kurvengeschwindigkeit. 
Neben dem Kurvenwarner kann der 
Navi-Besitzer von einem Abstands-
warner profitieren. Auch das Überhol-
verbot-Schild wird von dem Gerät er-
kannt und am Display angezeigt.

Für Sicherheit will auch  Medion 
mit seiner GoPal 5 Software auf dem 
GoPal P4245 sorgen. Bei einem Ver-
kehrsunfall zeigt der ASB-Erste-Hil-
fe-Assistent die zu ergreifenden Maß-
nahmen an. Zudem wird 
der Fahrzeuglenker auch 
mit Stauinformationen 
versorgt und erhält 
auf Basis historischer 
Verkehrsdaten mit 
„Clever Routes“ 
die schnellste 
Route je nach 
Wochentag und 
Uhrzeit.
Ein weiterer Trend, der sich 
in der Äußerlichkeit der Navis 
abzeichnet, ist die Zunahme 
der Display-Größen. Auf Seite der 
Software wird augenscheinlich, dass 
man mit den Navigationsgeräten nicht 
mehr nur einen Wegweiser, sondern 
vielmehr, multifunktionale Mediage-
räte erhält, die das Zurechtfinden mit 
zahlreichen Zusatzfunktionen erleich-
tern sollen.   ///
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Harald Esch wird neuer Geschäftsfüh-
rer der Adobe Systems GmbH für 

die Region Zentraleuropa (Deutschland, 
Österreich und Schweiz). Der bisherige 
Vertriebsdirektor für Deutschland hat 
die Aufgaben seines Vorgängers Fritz 
Fleischmann übernommen. Esch wird di-
rekt an Stephan Van Herck, EMEA Vice 
President, berichten. Vor seinem Wech-
sel zu Adobe war Esch in unterschied-
lichen Managementpositionen beim Si-
cherheitsspezialisten Symantec GmbH, 
bei Parametric Technology und bei IBM 
Deutschland tätig.   ///   (vb)

rüdiger Köster folgt Jim Burke als 
neuer Technik-Chef  im T-Mobile 

Austria Vorstand. Köster kann auf eine 
langjährige internationale Berufser-
fahrung in der Telekom-Branche im 
europäischen Raum sowie den USA zu-
rückblicken. Seine berufliche Laufbahn 
startete er bei der Deutschen Telekom, 
wo er an der Entwicklung und Einfüh-
rung der GSM-Technologie mitwirkte. 
Zwischen 2001 und 2004 war er für die 
Business- und Produktplattformen in 
der Telekom-Tochter T-Mobile USA in 
Seattle zuständig.          ///   (vb)

Der 40-jährige Reinhard Zuba wird 
ab Oktober als Chief Marketing 

Officer von Vipnet für die Bereiche 
Marketing, Sales und Customer Ser-
vice verantwortlich sein. Für die Mo-
bilkom Austria ist Zuba seit dem Jahr 
2000 tätig. Der gebürtige Wiener stu-
dierte Betriebswirtschaft und Psycho-
logie. Seine Karriere startete der Be-
triebswirt am Institut für Marketing 
Management an der Wirtschaftsuni-
versität Wien, wo er auch noch heute 
als Lektor tätig ist.                          ///   (vb)

Reinhard Zuba
Betriebswirt Reinhard Zuba von der Mobilkom 
Austria Group wird ab Oktober Chief Marketing 
Officer von Vipnet in Kroatien. 

Harald Esch
Adobe Systems GmbH hat einen neuen Chef: Fritz 
Fleischmann übergibt das Ruder der Geschäfts-
führung an Harald Esch.

Rüdiger Köster
Rüdiger Köster übernimmt den Geschäftsbereich 
Technik und IT im Vorstand von T-Mobile Austria.

Markus Robin
General Manager, SEC Consult GmbH
„Von der Faszination eines Unwetters 
angezogen, machen sich sogenannte 
Storm-Chaser auf den riskanten Weg, 
die verheerende Kraft von Wirbelstür-
men zu dokumentieren und leisten 
damit einen Beitrag zur Vermeidung 
zukünftiger Katastrophen. Solche 
Sturmjäger sind auch im WWW gefragt, 
wo sich ebenfalls dunkle Gewitterwol-
ken an der Sicherheitsfront aufbauen.“ 

Andreas König
Senior VP and General Manager EMEA, NetApp
„Als gebürtiger Österreicher fällt mir 
bei ‚Sturm‘ junger Wein ein, als Mana-
ger die aktuelle Rezession. Jede Krise 
bringt Umwälzungen mit sich. Viele 
Unternehmen sind arg gebeutelt und 
warten lieber ab wenn es um Neuin-
vestitionen geht. Wir selbst sehen die 
Rezession als Chance, die wir nutzen 
wollen, um in unserer Branche die Nr.1 
zu werden.“

Elmar Jilka
Geschäftsführer Genoa Networks
„Die Ruhe kommt vor dem Sturm. 
Besteht Klarheit über die eigenen 
Geschäftsprozesse, können Optimie-
rungspotenziale erhoben und mobi-
lisiert werden. Der Wind des Sturms 
kann einerseits reinigen und anderer-
seits ein Aufwind sein, um Informati-
onen mobil einfach bedienbar an Mit-
arbeiter zu bringen. Wichtig dabei ist, 
sturmerprobte Partner zu haben.“

Schlusswort – Was sagt die IT-Branche zum Thema … 
. . . Sturm
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Lassen Sie sich
aktivieren ...

Für die elektronische Zustellung von Bescheiden oder Dokumenten jetzt kostenlos regis-
trieren unter www.meinbrief.at oder www.brz-zustelldienst.at.

Sie beantragen Ihre Strafregisterbescheinigung noch persönlich bei der Behörde und zahlen unnötige Fahrtkosten?
Holen Sie sich jetzt kostenlos Ihre elektronische Signatur!

Ihre Strafregisterbescheinigung mit der elektronischen Unterschrift

www.digitales.oesterreich.gv.at

Holen Sie sich Ihre elektronische Signatur unter:
www.a-trust.at/e-card
www.sozialversicherung.at/e-card
www.buergerkarte.at

1014 Wien, Ballhausplatz 1
Eingang Schauflergasse

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr

Tel.: 0800 220 803 (gebührenfrei) 
E-Mail: servicezentrum@bka.gv.at

 Information, Beratung und Unterstützung

 E-Card als Bürgerkarte

 Verkauf von Kartenlesegeräten

 Online-Recherchen:  Grundbuch
 Firmenbuch
 Staatsarchiv

 Online-Verfahren:  Antrag auf Kinderbetreuungsgeld
 Meldebestätigung
 Strafregisterbescheinigung
 Anträge auf Studienbeihilfe
 Elektronische Zustellung
 Gewerbe-Anmeldung
 Wohnbauförderung

Ihr Wegweiser Durch
Österreichs Behörden

HELP.gv.at bietet Bürgerinnen und Bürgern sowie Wirtschaftstreibenden um-
fangreiche Informationen über Amtswege, Fristen, Gebühren, Formulare und 
vieles mehr in rund 200 Lebenssituationen.

HELP.gv.at ermöglicht Ihnen bereits heute vom Antrag bis zur Zustellung, in 
vielen Bereichen, die vollständige elektronische Abwicklung Ihrer Amtswege.

HELP.gv.at wurde nach den WAI-Leitlinien gestaltet, um auch Menschen mit 
besonderen Bedürfnissen den Zugang zu ermöglichen.

Kein Stress und keine Wartezeiten, sondern schnelle und sichere elektronische 
Amtswege!

• Behördenwege Online
• Arbeitnehmerveranlagung
• Meldebestätigung
• Elektronische Zustellung
• u.v.m.
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Das ist eine der wenigen Service-Rufnummern, 
die Sie von uns nicht bekommen. Denn das ist unsere. 
Wenn Sie auch eine Service-Rufnummer möchten, 
unter der Sie für Ihre Kunden ganz einfach und weltweit 
in über 70 Ländern erreichbar sind, rufen Sie uns an.

Infos unter www.valueaddedservices.at

0800 810 900
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