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> Ausblick

Der Telekom & IT Report 
hat führende Unternehmen 

eingeladen, uns ihre Ein-
schätzungen zu Themen für 

das Jahr 2020 zu verraten. 
Eine Klammer lässt sich über 
alle Aussagen schließen: Die 
Geschwindigkeit von Verän-
derungen nimmt weiter zu 

– wichtig bleibt Vertrauen in 
das Know-how der Partner 

im Markt.

Das wird
bringen

Mario Zimmermann,  
Country Manager Austria, Veeam Software

n Normalität uNd Verfügbarkeit
aus it-Sicht gibt es grundsätzlich zwei wesentliche 
trends, die sich im Jahr 2020 fortsetzen werden. 
Zum einen werden sich on-Premises und Public 
Cloud in Sachen relevanz annähern, das heißt die 
Cloud wird zum »normalen« bereitstellungsmodell. 
damit verbunden sind die themen Cyber-Security 
und datenschutz, die für it-entscheider weiterhin zu 
den zentralen Sorgen im kontext Cloud zählen. an-
dererseits werden Cyberbedrohungen 2020 weiter 
zunehmen und so müssen organisationen sicher-
stellen, dass geschäftskritische daten jederzeit zu 
100 Prozent wiederhergestellt werden können. um 
die Verfügbarkeit digitaler geschäftsprozesse in die-
sem fall sicherzustellen, ist eine disaster-recovery-
Strategie und -Planung unerlässlich. dies erfordert 
im ersten Schritt investitionen in robuste backup- 
und recovery-lösungen, mit denen organisationen 
und firmen den Schutz ihrer daten konsequent 
sicherstellen und ausfallzeiten minimieren können.

Robert Musil, Director Sales Konica Minolta Österreich

n digitale traNSformatioN im fokuS
die digitale transformation verändert die arbeitswelt kontinuierlich. 2020 
wird dies noch stärker der fall sein als schon bisher. Wir von konica mi-
nolta arbeiten daher täglich daran, mit unseren digitalen innovationen den 
arbeitsalltag der menschen zu verbessern und zu optimieren. unser an-
spruch ist es, menschen, räume und geräte einfach und anwenderfreund-
lich zusammenzubringen. So bietet zum beispiel der von uns entwickelte 
Workplace Hub eine all-in-one-it lösung für den vernetzten arbeitsplatz. 
großes Wertschöpfungspotenzial sehen wir bei augmented-reality-lösun-
gen: mit der aire lens Smart glasses brille für den Produktionsbereich 
und der interaktiven genarate app für den Printbereich haben wir bereits 
jetzt zukunftsweisende Produkte am markt. unser umfassendes Service-
Portfolio wird auch nächstes Jahr beständig erweitert, um uns und unsere 
kunden wettbewerbsfähig zu halten.
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Peter Werzer,  
CEO bei Axians ICT Austria

n geSCHWiNdigkeit uNd 
 VeräNderuNg
die geschwindigkeit von Veränderun-
gen in allen bereichen der Wirtschaft 
und gesellschaft nimmt zu, der faktor 
time-to-market wird auch 2020 die 
unternehmensstrategien prägen. die 
treiber sind fachabteilungen – sie 
spüren die marktveränderungen 
am stärksten. Viel Potenzial sehe 
ich durch einsatz von ki, womit die 
nächste  effizienzstufe in der automa-
tisierung von Prozessen möglich wird. 
den menschen routinearbeit leichter 
zu machen und sie in ihren entschei-
dungen faktenbasiert zu unterstützen, 
ist doch ein schöner und sinnvoller 
ansatz. für die unternehmens-it und 
it-dienstleister erweitert sich der 
Scope: integrationsagenden enden 
nicht mehr an der eigenen unterneh-
mensgrenze, sondern spannen sich 
bis zum kunden des kunden. digitale 
transformation ist kein technologie-
projekt. digitale transformation be-
deutet eine transformation der unter-
nehmenskultur. dazu ist ein radikales 
umdenken nötig: abkehr vom taylo-
rismus und seinen überkommenen 
managementprinzipien, mit denen die 
meisten von uns groß geworden sind. 
entwicklung zu einer offenen organi-
sation nach den grundsätzen »listen 
more, share more, include more«. bei 
axians sind wir auf diesem Weg schon 
recht weit. Wir reduzieren regeln und 
arbeiten nach Prinzipien, die den end-
zustand beschreiben, den Weg zum 
Ziel aber jedem selbst überlassen. 
für innovationsprojekte im Sinne von 
»be explorative« stellen wir 2020 ein 
namhaftes budget zur Verfügung.

Markus Neumayr,  
Geschäftsführer Ramsauer & Stürmer

n iNtegratioN uNd ki
für 2020 rechnen wir mit einem starken geschäftsjahr. 
die digitalisierung durchdringt alle branchen und wir 
merken, dass durchgängige erP-lösungen immer stärker 
in den Vordergrund rücken. unternehmen wünschen sich 
komplexitätsreduzierende Systeme und wollen daher weg 
von insellösungen, hin zu einer integrierten business-
Software, die ein breites Spektrum an unternehmenspro-
zessen abbilden kann. eine verstärkte kundennachfrage 
erwarten wir im kommenden Jahr besonders im bereich 
der elektronischen Verwaltung. künstliche intelligenz wird 
eines der top-themen bleiben. die einsatzmöglichkeiten 
von ki werden 2020 weiter zunehmen, auch der Zugang 
über integrierte Suchmaschinen mit google-ähnlicher 
Suche in den unternehmensdaten wird sich immer mehr 
durchsetzen.

Reto Pazderka,  
Geschäftsführer adesso Austria

n koNkrete aNWeNduNgS-
fälle
Neue technologien, moderne metho-
den und agiles arbeiten bestimmen 
zunehmend den it-alltag vieler un-
ternehmen. Vor diesem Hintergrund 
das eigene geschäft weiterzuentwi-
ckeln, zu optimieren und punktuell 
sogar zu transformieren, ist die 
große Herausforderung. an dieser 
Stelle treten it-dienstleister zukünf-
tig noch mehr in den fokus, denn 
die damit verbundene erwartungs-
haltung steigt weiter. Wir erwarten, 
dass 2020 die anwendungsfälle im 
business der unternehmen noch 
mehr in den mittelpunkt rücken – 
denn business, neue technologien 
und agile methodik innovativ zu 
vereinen, wird wesentlich für den 
erfolg von unternehmen sein.

Wolfgang Mayer,  
Country Manager Citrix Österreich

n emPloyee exPerieNCe
Customer-relation-management, Custo-
mer-experience oder Customer-Journey: 
Jahrelang standen der kunde und seine 
Zufriedenheit im fokus der unternehmen. 
2020 aber werden wir eine trendwende 
spüren, mitarbeiterinnen und mitarbeiter 
werden ins Zentrum der aufmerksamkeit 
rücken. und das zu recht. denn wer es 
schafft, die »employee experience« zu 
verbessern, der hat nicht nur eine treue 
und engagierte belegschaft. in logischer 
konsequenz steigen damit auch Produktivi-
tät und eben kundenzufriedenheit. Worum 
es den mitarbeiterinnen und mitarbeitern 
geht? Neben harten faktoren – wie gehalt 
und Vertragsbedingungen – zählen laut 
aktueller Citrix-umfrage ebenso die flexible 
arbeitsgestaltung sowie die gestaltung des 
arbeitsplatzes zu absoluten Schlüsselfak-
toren. es wird also Zeit, auf die bedürfnisse 
von mitarbeiterinnen und mitarbeitern 
bestmöglich einzugehen. Nicht nur ihr 
geschäftserfolg wird es ihnen danken.
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Walter Schinnerer,  
Fachvorstand Österreich Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe 
(DSAG)

n ZukuNft iN HybrideN laNdSCHafteN
die rund 250 österreichischen mitgliedsunternehmen der dSag haben 
sich vor allem die digitalisierung bestehender geschäftsprozesse auf 
die agenda 2020 geschrieben. ich gehe daher davon aus, dass die an-
zahl der realisierten S/4HaNa-Projekte bald steigt. Wenn es nach SaP 
geht, sollen Prozesse perspektivisch außerdem in der Cloud laufen 
– public oder private in einem SaP-rechenzentrum –, und zwar als 
standardisierte abläufe, ohne modifikationen. Hier müssen wir gren-
zen aufzeigen und SaP näher an die bestandskunden bringen. denn: 
die Zukunft ist hybrid und die sich ändernden it-architekturen führen 
zu neuen fragen, etwa bezogen auf it-betrieb und datenschutz. SaP 
muss ihre kunden dabei unterstützen, den betrieb hybrider lösungen 
auf- und auszubauen. dafür braucht es einfache, attraktive und flexi-
ble lizenzmodelle. ein vertikales lizenzmodell wäre wünschenswert, 
das bestehende lizenzierungen für die Cloud berücksichtigt.

Ausblick

Helmut Leopold,  
Head of Center for Digital Safety & Security, AIT 
Austrian Institute of Technology

n beHerrSCHbarkeit VoN teCHNologie
2020 wird die voranschreitende digitalisierung durch 
das thema »beherrschbarkeit der neuen techno-
logien« geprägt sein. Wie können dabei auch echte 
Vorteile und Produktivitätssteigerung und neue ge-
schäftsmodelle durch den einsatz von künstlicher in-
telligenz oder auch durch die boomenden »demokra-
tisierungstechnologien« wie zum beispiel blockchain 
sichergestellt werden? Zusätzlich liegt weiterhin ein 
Schwerpunkt auf der Schaffung höchster Sicher-
heitsstandards, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit für 
unsere digitalen Systeme. denn schlecht designte 
und ohne entsprechende begleitmaßnahmen ein-
gesetzte neue technik wird uns vor neue und meist 
auch ungeahnte Herausforderungen setzen. mit 
welchen daten werden unsere ai-Systeme trainiert? 
Wie werden diese getestet? Wie harmonisieren wir 
Safety-anforderungen mit Sicherheitsanforderungen 
in unseren digitalen Steuerungssystemen und wie 
stellen wir datenintegrität und echten datenschutz 
für unsere immer vernetzteren digitalen Systeme 
sicher? es muss klar werden, dass digitalisierung 
nicht nur als eine weitere technik im it-bereich 
abgehandelt wird, sondern maßgeblicher teil jeder 
unternehmensstrategie wird. es ist essentiell, dass 
unternehmerinnen noch mehr auf kooperationen 
mit kompetenten digitalisierungspartnern und auf 
Vertrauen in know-how und digitale technologien 
»made in austria« setzen. 
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Gerald Haidl, CEO NEWCON

n moNetariSieruNg VoN leiStuNgeN
mit der über eineinhalb Jahrzehnte andauernden, strategi-
schen, kontinuierlichen entwicklung unseres kernprodukts 
»NeWCoN integrationlayer« hatten wir stets den fokus auf 
digitalisierung – schon in Zeiten, wo der heutzutage zum 
teil überstrapazierte begriff noch gar keine große bedeutung 
hatte. unser Produkt- und dienstleistungs-know-how ent-
springt ursprünglich aus der telko-Welt. mittlerweile bedienen 

sich europaweit konzernkunden aus den branchen medien, 
finanz, energie und transport unserer kerntechnologie. egal 
ob es dabei um Herausforderungen im bereich der »monetari-
sierung« von unterschiedlichsten leistungen geht oder dar-
um, unternehmensprozesse zu digitalisieren – es gibt keine 
technischen oder logischen barrieren mehr, dies alles mit 
einer Software zu bewerkstelligen. das Jahr 2020 wird uns 
diesbezüglich weitere Neukunden bescheren und bei unseren 
bestandskunden spannende geschäftsfeld-erweiterungen auf 
basis unseres »Single Point of truth« ermöglichen.


