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EDITORIAL

Die Eingangstür kann mit unserem
Smartphone kommunizieren, Droh-
nen liefern Pakete aus, Studenten vom

anderen Ende der Welt belegen an heimi-
schen Universitäten virtuelle Gratis-Kurse
und ein fester Arbeitsplatz zu festen Zeiten
klingt für viele Menschen reichlich anti-
quiert. Möglich wird all das durch die Kom-
bination aus digitalen Prozessen und nicht
endenden Datenströmen – auch bekannt als
„Internet der Dinge“ (IoT). Zum ersten Mal
in der Geschichte ermöglichen Menschen,
Maschinen, Sensoren und Software in enger
Zusammenarbeit, jedes noch so kleine Detail
des Alltags zu messen, zu analysieren sowie
diese zu handeln oder zu tauschen.

Österreichs Unternehmen stehen der Digita-
lisierung grundsätzlich positiv gegenüber
und sehen Vorteile in der Entwicklung neuer
Produkte, in der Implementierung neuer
Technologien und in der Erhöhung der Pro-
duktivität. Allerdings wird ein anderer wich-
tiger Effekt der Digitalisierung – das Ver-
schwimmen von Branchengrenzen – stark
unterschätzt. Nur acht Prozent sehen einen
Eintritt in fremde Branchen als große
Chance für ihr Unternehmen.

Nachholbedarf besteht für heimische Be-
triebe vor allem beim Thema Innovation.
Insbesondere zwei wesentliche Treiber von
Innovation – effizienter Austausch zwischen
Wissenschaft und Wirtschaft sowie das An-
ziehen der richtigen Talente – sind in Öster-
reich zu gering ausgeprägt. Diese Situation
spiegelt sich beispielsweise in einer niedri-
gen Anzahl an Patentanmeldungen, dem be-
scheidenen Abschneiden der heimischen

Universitäten im internationalen Vergleich,
dem Fehlen von Absolventen technischer
Studienrichtungen und den immer noch
schwierigen Rahmenbedingungen für Start-
ups wider.

Um den Umbau der österreichischen Wirt-
schaft zu gewährleisten und damit die Chan-
cen der Digitalisierung zu nutzen, erfordert
es Anstrengungen von Unternehmen, Wis-
senschaft und Politik gleichermaßen. Die Ar-
beitswelten und Ausbildungsmodelle müs-
sen dringend an die neuen Gegebenheiten
angepasst werden. Die Unternehmen können
und müssen durch die zunehmende Öffnung
und den Aufbau von Netzwerken ihre Inno-
vationskraft stärken. Auch Mut ist erforder-
lich, um in neue Technologien zu investieren.
Universitäten und Schulen in Österreich
müssen mehr auf Ausbildung in Wirtschaft
und Technologie setzen und sich in Richtung
Wirtschaft öffnen. Die Qualität der Univer-
sitäten im internationalen Vergleich muss
dringend verbessert werden, eine Verlänge-
rung der Schulpflicht wird wohl unumgäng-
lich. Es liegt vor allem an der heimischen
Politik und den Sozialpartnern, die bürokra-
tischen Hürden abzubauen und Österreich
als Investitionsstandort attraktiver zu ma-
chen. Österreich kann als Gewinner aus der
Digitalisierung hervorgehen, aber nur wenn
Einsicht und Verständnis darüber einkehren,
dass Untätigkeit dem Wirtschaftsstandort
großen Schaden zufügt.

Ihr 

Christian Wieselmayer
Redakteur

Keine Zukunftsvision mehr



D
ie 4. Generation des mobilen In-
ternets heißt LTE (Long Term
Evolution) und ermöglicht draht-
lose Datenübertragungen von bis
zu 150 MBit/s. In Zukunft soll es

aber noch schneller gehen. Der Daten-
Highway soll eine fünfte Spur bekommen.
Die Bundesregierung hat sich bereits Anfang
November 2016 mit einem Ministerratsbe-
schluss dazu entschlossen, Österreich zu ei-
nem 5G-Vorreiter zu machen und eine 5G-
Strategie zu erstellen. Im 5G-Netz sollen Ge-
schwindigkeiten von bis zu 10 GBit/s mög-
lich sein.
5G wird rasant schnellere Downloads er-
möglichen. So kann künftig ein vollständiger
Film in knapp unter vier Sekunden herunter-
geladen werden. Darüber hinaus ermöglicht
5G eine weit höhere Gerätedichte als der der-
zeitige Standard LTE. Während heute Kun-
den noch mit Netzausfällen zu kämpfen ha-
ben, wenn sie sich bei Konzerten oder im
Fußballstadion befinden, wird dieses Pro-
blem mit 5G der Vergangenheit angehören.
Das schafft die technische Grundvorausset-
zung für selbstfahrende Autos, vernetzte Pro-
duktionsmaschinen und intelligente Haus-
haltsgeräte im Sinne von Smart Home. All
diese Neuerungen setzen auf die Leistungs-

fähigkeit des Internets, im Speziellen auf die
möglichst rasche, fehlerlose und sichere
Übertragung vieler Daten. Zwar würden die
Endgeräte jeweils nur eine geringe Daten-
menge brauchen, aber insgesamt werde die
Zahl sogenannter Devices von einigen Mil-
liarden heute auf Hunderte Milliarden welt-
weit steigen.

„Datendrang“
So erhöhte sich in Österreich von Mitte 2015
bis Mitte 2016 der Datenkonsum von 64.830
Terabyte auf 127.730 Terabyte. Dies geht aus
dem aktuellen RTR Telekom Monitor hervor.
„Es sind zusehends mehr Smartphones im
Umlauf, Internet ist immer und fast überall
verfügbar! Daher sind auch Smartphone-Ta-
rife, die Sprache, SMS und Internet inklu-
dieren, mit 4,28 Millionen Anschlüssen mitt-
lerweile die Spitzenreiter bei Breitband-Pro-
dukten“, führt Johannes Gungl, Geschäfts-
führer der RTR für den Fachbereich Tele-
kommunikation und Post, aus. Die Anzahl
der festen und mobilen Breitbandanschlüsse
stieg vom 1. auf das 2. Quartal 2016 um 1,2
Prozent und erreichte mit 9,2 Millionen ei-
nen neuen Höchststand. „Die von uns erho-
benen Zahlen zeigen einmal mehr – Öster-
reich wird immer ‚mobiler‘: 73 Prozent der
Breitbandanschlüsse sind mittlerweile mobil
und nur mehr 27 Prozent werden über Fest-
netz realisiert“, ergänzt Johannes Gungl.
„Der stark zunehmende Datenkonsum erfor-
dert eine leistungsfähige Infrastruktur, in die
kontinuierlich investiert werden muss. Sta-
bile Rahmenbedingungen für die Investiti-
onstätigkeit der TK-Branche zu gewährleis-
ten ist daher ein wesentliches Ziel unserer
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Der größte Teil der Breitbandförderungen fließt in die Pilotregionen,
vor allem in das Waldviertel. „Das Niederösterreichische Glasfaser-
modell, das erst kürzlich von der Europäischen Kommission mit dem
Europäischen Breitband-Award ausgezeichnet wurde, ist das wich-
tigste Infrastrukturprojekt des 21. Jahrhunderts in unserem Bundes-
land. Mit diesem Modell machen wir den Standort Niederösterreich
fit für die Herausforderungen der Digitalisierung. Wirtschaft und Be-
völkerung werden gleichermaßen Vorteile daraus ziehen. Darüber
hinaus ist der Breitbandausbau auch ein wichtiger Beitrag zur regio-
nalen Wirtschaftsleistung. Bislang ist es gelungen, beim Glasfaser-
ausbau mehr als 70 Prozent der Wertschöpfung in Niederösterreich
zu realisieren. Das heißt: Die niederösterreichischen Betriebe haben
bereits jetzt umfassend vom Glasfaserausbau profitiert“, hält Wirt-

schafts-Landesrätin Petra Bohuslav fest. ecoplus-Geschäftsführer
Helmut Miernicki erklärt die Fortschritte beim niederösterreichischen
Weg des Glasfaserausbaus: „Mit dem nöGIG-Modell ist erstmals ein
echter Wettbewerb sichergestellt, von dem die Endkunden stark pro-
fitieren, wie man beispielsweise in Pilotgemeinden im Waldviertel
sieht, wo man Glasfaser-Internet bereits unter 30 Euro monatlich er-
hält. Wir liegen mit unserem Projekt voll im Plan, doch wir wollen
noch schneller werden. Die für Ende 2018 geplante Evaluierung der
Pilotregionen ziehen wir in den Sommer 2017 vor. Danach wollen
wir rasch Schritte für den weiteren Ausbau in Niederösterreich setzen.
Die Vorreiterrolle, die Niederösterreich mit seinem Glasfasermodell
einnimmt, werden wir so weiter ausbauen.“

Niederösterreich mit Breitband-Award ausgezeichnet 
Mit Hochdruck setzt die Niederösterreichische Glasfaserinfrastrukturgesellschaft (nöGIG),
eine Tochtergesellschaft der Wirtschaftsagentur ecoplus, das NÖ Glasfasermodell in 
den vier Pilotregionen Ybbstal-Eisenstraße, Triestingtal, Waldviertler Stadtland und
Thayaland um. 

Eine Nation auf Speed
Mit dem Ausbau des Breitbandes wird auch die Basis 

für 5G als neuen Mobilfunk-Standard gelegt.

Bundesminister Jörg Leichtfried möchte
Österreich zu einer führenden 5G-Nation in
Europa machen. Foto: bmvit
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Regulierung“, so Gungl abschließend.
Im Vorjahr hat auch das WIFO im Auftrag
von A1 eine umfassende Studie zur Digita-
lisierung in Österreich erstellt. Die Digitali-
sierung erfasst immer mehr Bereiche der
Produktion von Gütern und Dienstleistungen
ebenso wie das Alltagsverhalten der Bevöl-
kerung. Das technologische Fundament und
Rückgrat bilden die Breitbandnetze. Mit 5G
als neuem Mobilfunk-Standard werden ne-
ben dem Ausbau des Glasfasernetzes auch
etwa dreimal so viele Handymasten notwen-
dig sein. Laut RTR sind in Summe rund
10.000 neue Antennen erforderlich. Die Fre-
quenzvergabe für die Nachfolgegeneration
von UMTS/LTE werde im nächsten Jahr ge-
startet. Wie sie im Detail ausgestaltet wird,
ist noch offen.
Die technischen Grundpfeiler für die soge-
nannte fünfte Generation sind bereits be-
kannt: Die Struktur des Netzes soll in erster
Linie dichter werden. Statt großer Basissta-
tionen wird es künftig viele kleine Zellen ge-
ben, in denen Nutzer das Netz ständig flexi-
bel wechseln. Ähnlich wie ein WLAN-Hot-
spot könnten sie sich dezent ins Straßenbild
einfügen, etwa an Hauswänden oder Stra-
ßenlaternen angebracht sein. Diese Basissta-
tionen müssen aber aus dem Breitbandnetz

versorgt werden und somit gilt es, dieses
möglichst flächendeckend in ganz Österreich
zu entwickeln.

Weichenstellungen
Gleich zu Jahresbeginn hat der Ministerrat
daher eine ressortübergreifende Arbeits-
gruppe zur nationalen Strategie für den
neuen Mobilfunkstandard 5G eingesetzt. In
der Steuerungsgruppe arbeiten unter der Fe-
derführung des Infrastrukturministeriums
das Bundeskanzleramt, das Wirtschaftsmi-
nisterium und das Finanzministerium zu-
sammen. Erklärtes Ziel ist es, dass die Stra-
tegie früher, nämlich bereits bis Juli 2017,
fertiggestellt wird. Bis 2020 soll 5G in allen
Landeshauptstädten Österreichs verfügbar
sein. „Wir werden Österreich zu einer füh-
renden 5G-Nation in Europa machen. Damit
sichern wir den Wirtschaftsstandort und
schaffen für unsere heimischen Unterneh-
men einen enormen Startvorteil“, sagt Infra-
strukturminister Jörg Leichtfried. Die 5G-
Strategie wird unter anderem einfachere Ge-
nehmigungen für neue Sendeanlagen und die
Förderung und Erforschung von Anwen-
dungsfällen für den Mobilfunkstandard be-
handeln.
Zuvor hat das Infrastrukturministerium im

Dezember 2016 die zweite Runde zur Leer-
rohrförderung abgeschlossen und dabei rund
23 Millionen Euro vergeben. Gemeinsam
mit den ersten drei Ausschreibungen in den
Programmen Leerrohr, Backhaul und Access
wurden damit bislang rund 204 Millionen
Euro aus der Breitbandmilliarde zur Verfü-
gung gestellt. Davon profitieren rund
560.000 Österreicher. Ziel dieser Infrastruk-
turoffensive ist es, bis 2020 jeden Haushalt
in Österreich mit 100 Mbit/s starken Daten-
verbindungen zu versorgen. 
„Die Einigung von Parlament, Rat und Kom-
mission für die zukünftige Nutzung des 700
MHz-Hochfrequenzbandes für mobile
Dienste in Europa ist ein wichtiger Meilen-
stein für den dringend notwendigen Breit-
bandausbau“, kommentiert Robert Boden-
stein, Obmann der Bundessparte Information
und Consulting in der Wirtschaftskammer
Österreich (WKO), das politische Abkom-
men im Rahmen der digitalen Binnenmarkt-
strategie. „Die Infrastruktur für hochleis-
tungsfähiges Breitband ist Voraussetzung da-
für, die Chancen aus der zunehmenden Di-
gitalisierung aller Wirtschaftsbereiche opti-
mal nutzen zu können. Auch der Wirtschafts-
standort Österreich hängt weitgehend an ei-
nem attraktiven Breitbandnetz. Insofern ist

Steiermark: 100 Mbit/s für alle!
Um eine flächendeckende Versorgung mit Hochleistungsinternet in der Steiermark bis
2022 zu ermöglichen, wurde im Herbst letzten Jahres eine Kooperation mit der Energie
Steiermark ins Leben gerufen.

„Wir wollen, dass es auch in den ländlichen Gemeinden annähernd
– da dürfen wir uns ja nicht anlügen – gleiche Bedingungen wie in
den Städten gibt. Das schnelle Internet sichert den Betrieben im länd-
lichen Raum, in den Regionen die Chancengleichheit mit den Zen-
tralen“, so der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer
anlässlich der Bündelung der Kräfte zwischen dem Wirtschaftsres-
sort, dem Verkehrsressort und der Energie Steiermark. 
Konkret werden vorhandene Infrastrukturen des Landes und der
Energie Steiermark AG gemeinsam stärker genutzt und Kooperatio-
nen forciert. Gemeinsame Projekte für den Ausbau der Breitbandin-
frastruktur in unterversorgten Gebieten sollen außerdem sicherstellen,
dass die zur Verfügung stehenden Mittel aus der Breitbandmilliarde
des Bundes noch besser ausgeschöpft werden können.
Wirtschaftslandesrat Christian Buchmann betont, dass der Schlüssel
für die erfolgreiche Umsetzung der Breitbandstrategie in den Förde-

rungsprogrammen des Bundes liegt: „Nur wenn wir einen fairen An-
teil aus der Breitbandmilliarde des Bundes tatsächlich bekommen,
können wir die Ziele der steirischen Breitbandstrategie ‚Highway
2020‘ erreichen und bis 2022 für alle Steirerinnen und Steirer eine
leistungsfähige Auffahrt auf den Datenhighway sicherstellen.“
„Mit dem Einstieg in das Internet-Business erweitern wir für unsere
Kunden das Produkt-Angebot abseits des Kerngeschäftes. Mit un-
serer vorhandenen Infrastruktur haben wir eine hervorragende Aus-
gangs-Basis und einen großen Wettbewerbsvorteil in den Regionen“,
so Christian Purrer, Vorstandssprecher der Energie Steiermark. In ei-
nem ersten Pilotprojekt wird die Energie Steiermark AG die Ge-
meinde Bad Blumau mit Hochleistungsinternet versorgen. „Wir wol-
len Bad Blumau in enger Partnerschaft zu einer der schnellsten länd-
lichen ‚Surf-Regionen‘ Österreichs aufrüsten“, so Purrer.

Präsentation der WIFO-Studie 
mit Karl Aiginger (WIFO), 

Margarete Schramböck (A1) und 
Michael Penerder (WIFO).
Foto: A1/APA-Fotoservice/Juhasz



auch die von Infrastrukturminister Leicht-
fried für Ende 2017 angekündigte 5G-Stra-
tegie für die Telekom-Infrastruktur absolut
zu begrüßen, weil damit der Standort Öster-
reich auf modernsten Mobilfunkstandard ge-
hoben wird“, so Bodenstein abschließend. 

Die Breitbandmilliarde
Ein flächendeckendes Breitbandnetz gilt als
Voraussetzung für 5G. Mit der Breitband-
milliarde wird dafür gesorgt, dass die Inves-
titionen in den Breitbandausbau steigen. Die
Mittel aus der Breitbandmilliarde kommen
in jenen Gebieten zum Einsatz, in denen die
Bevölkerung durch kommerzielle Anbieter
keine Breitbandversorgung erhalten würde.
Insgesamt profitieren 813 Gemeinden von
den bislang vergebenen Mitteln. Damit er-
halten mehr als ein Viertel der rund 1,9 Mil-
lionen als unterversorgt identifizierten
Wohnsitze Zugang zu Breitband. Als unter-
versorgt gelten Wohnsitze mit Internet lang-
samer als 30 Mbit/s. „Durch unsere Investi-
tionen machen wir speziell die ländlichen

Regionen zukunftsfit. Damit schließen wir
die digitale Kluft und tragen dazu bei, Ab-
wanderung zu verhindern“, so Infrastruktur-
minister Leichtfried. Die Förderungen aus
der Breitbandmilliarde werden durch Inves-
titionen der privaten Netzbetreiber in dersel-
ben Höhe verdoppelt. Bei der Leerrohrför-
derung können Gemeinden bei ihren Bau-
vorhaben Breitbandinfrastruktur kosten-
günstig mitverlegen. Mit Backhaul wird die
Anbindung von Mobilfunkmasten oder re-
gionalen Kabelnetzen an das Glasfaser-
Kernnetz gefördert und die Leistungsfähig-
keit der regionalen Netze drastisch erhöht.
Das Programm Access zielt darauf ab, be-
reits bestehende Netze weiter auszudehnen
und damit größere Flächen mit Breitband-
Internet zu versorgen. 

Der Letztstand
Bis Jahresende 2016 hat sich in den Bundes-
ländern hinsichtlich der Mittel der Breitband-
milliarde einiges getan, um im internationa-
len Vergleich aufzuholen und die Inhomoge-
nität bei der Versorgung im Vergleich von
Stadt und Land zu schließen. So erhielt Nie-
derösterreich den bisher größten Anteil an
Förderungen, nämlich 58,7 Millionen Euro
für 175 Gemeinden. Die höchsten Zuschläge
gingen dabei an Gmünd und Weissenbach an
der Triesting mit jeweils mehr als vier Mil-
lionen Euro. Durch die bislang vergebene
Förderung erhalten 153.000 Niederösterrei-
cher Zugang zu schnellem Internet. In Wien
profitiert vor allem der noch nicht lückenlos
versorgte Stadtrand: 2,1 Millionen Euro För-
derzusagen sichern für insgesamt 7.300 Wie-
ner eine neue Breitbandanbindung.
Für Oberösterreich sind bisher 38,6 Millio-
nen Euro Breitbandförderung zugesagt. Ins-
gesamt 134 Gemeinden profitieren davon und
sichern die Breitbandversorgung von 64.000
Oberösterreichern. Die Steiermark erhält bis-
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Oberösterreich: Schnelles Internet als Faktor 
für Innovation und Wettbewerbsfähigkeit
Das Bundesland strebt die flächendeckende Versorgung mit ultraschnellem Internet an.
Insbesondere im ländlichen Raum muss die Versorgungssituation weiter verbessert wer-
den.

„Das ultraschnelle Datennetz muss gerade hier noch engmaschiger
werden, damit Anschlüsse zu vernünftigen Preisen hergestellt werden
können“, unterstreicht Wirtschaftslandesrat Michael Strugl. Dazu
bietet das Wirtschaftsressort des Landes OÖ eigene Landesförderung
zur Beschleunigung des Breitbandausbaus an, zugleich bemüht sich
Oberösterreich, möglichst viele Mittel aus der „Breitband-Milliarde“
des Bundes für Projekte in Oberösterreich zu erhalten. Dabei kommt
dem „Breitband-Büro“ des Landes OÖ ein besondere Rolle zu, das
mit seinen umfassenden Beratungen in ganz Oberösterreich dafür
sorgt, dass oö. Projekte entsprechende Chancen bei den Förderaus-
schreibungen des Bundes haben.
Darüber hinaus wird seitens des Landes OÖ eine eigene Errichtungs-
gesellschaft für Breitbandinfrastruktur geschaffen, um jene Gebiete
zu versorgen, die für die bestehenden Anbieter finanziell nicht so at-
traktiv sind. Ziel ist es, dass 2018 die Hälfte aller Oberösterreicher
ultraschnelles Breitband zur Verfügung haben soll, bis 2022 soll das
flächendeckend gelungen sein. Dazu gibt es eigene Förderaktionen
des Landes, wie beispielsweise für kleine und mittlere Betriebe

(KMU) und Anschlussförderungen an die Breitbandförderung des
Bundes. „Das Wirtschaftsressort des Landes OÖ wird alleine heuer
in den Breitbandausbau zehn Millionen Euro investieren“, kündigt
Wirtschafts-Landesrat Michael Strugl an.

Aktuelle Breitband-Förderungen durch das Wirtschaftsressort des
Landes Oberösterreich:
n  Reine Landesförderung – Ultraschnelles BREITBAND-GLAS-

FASER-INTERNET (FTTH) für KMU
n  Reine Landesförderung – Modernisierung bestehender Kabel-

TV-Netzwerke für ultraschnelles BREITBAND-INTERNET
(Next Generation Access)

n  Anschluss-Förderung des Landes an Bundesförderung aus der
„Breitband-Milliarde“ – Leerverrohrungsförderung für ultra-
schnelles BREITBAND-GLASFASER-INTERNET (FTTH)

n  Anschluss-Förderung des Landes an Bundesförderung aus der
„Breitband-Milliarde“ – ACCESS – Förderung für ultraschnelles
BREITBAND-GLASFASER-INTERNET (FTTH)

Breitbandausbau in der Praxis: A1-
Technikvorstand Marcus Grausam

und Roman Weißsteiner, 
Director Infrastructure Manage-

ment & Construction.
Foto: A1 Telekom Austria



lang 33,4 Millionen Euro für den Breitband-
ausbau. 109.000 Steirer in 140 Gemeinden
erhalten so Zugang zu schnellen Datenver-
bindungen. Kärntner Gemeinden haben bis-
her Förderzusagen in der Höhe von 22,5 Mil-
lionen Euro. 88.400 Kärntner in 69 Gemein-
den erhalten dadurch Breitbandinternet.
Im Burgenland werden die bisher breitband-
losen Gemeinden Jabing und Loretto durch
die Förderungen vollständig mit schnellem
Internet erschlossen. Insgesamt 4,7 Millionen
Euro Förderungen in 18 Gemeinden wurden
für das Burgenland bereits zugesagt. Damit
werden 9.700 Burgenländer an schnelles In-
ternet angebunden. 
Im bereits sehr gut erschlossenen Salzburg
haben insgesamt 20 Gemeinden Mittel in der
Höhe von 4,4 Millionen Euro zugesagt be-

kommen. 3.400 Salzburger werden so mit
Breitband versorgt. 196 Tiroler Gemeinden
haben bisher Zusagen über 35 Millionen
Euro erhalten. 101.000 Tiroler können so ver-
sorgt werden. Karrösten, Karres und For-
chach werden damit zur Gänze neu an Breit-
band angebunden. In Vorarlberg wurden über
4,3 Millionen Euro vergeben, damit erhalten
29 Gemeinden und 21.500 Einwohner Breit-
band. Am meisten profitieren Schnepfau,
Düns und Laterns, die bisher über keine
schnellen Verbindungen verfügten und nun
zur Gänze versorgt werden. Eine gute Breit-
bandinfrastruktur ist gerade für Gemeinden
in Randregionen ein wichtiger Standortfak-
tor. Einerseits für die Ansiedelung von Be-
trieben, andererseits aber auch um der Ab-
wanderung entgegenzuwirken. Ü
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Die Entwicklung eines bundesweiten Masterplans für
den ländlichen Raum schreitet voran: Der Initiator,
Bundesminister Andrä Rupprechter, besuchte zuletzt
Tirol, um den laufenden Stakeholder-Dialog mit spe-
ziellen Workshops zum Thema „Leben am Land“ vo-
ranzutreiben. 
Dabei spielte neben anderen wichtigen Themen in Tirol natürlich auch der Ausbau
der IT-Infrastruktur eine bedeutende Rolle zur Schaffung von Chancengleichheit.
„Die Menschen in den Regionen wissen selbst sehr gut, was sie brauchen. Und ein
Land wie Tirol braucht neben vitalen Städten auch starke, lebenswerte Täler. Die
Menschen im ländlichen Raum brauchen Perspektiven, und unabhängig vom Wohnort
muss es Chancengerechtigkeit beim Zugang zu Bildung, Gesundheit, Mobilität, Kom-
munikation und Arbeitsplätzen geben. Das Land Tirol investiert daher schon seit
Langem ganz gezielt in die Regionen. In den Ausbau des Breitband-Internets, regio-
nale Bildungsinitiativen, Kinderbetreuung oder den Ausbau des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs“, so Landeshauptmann Günther Platter. Auch Tirol verfügt über
einen Masterplan zum Ausbau des Breitbandes. Bis 2020 soll die Versorgung von
allen Haushalten mit mindestens 30 MBit/s und davon 50 Prozent mit mindestens
100 MBit/s gewährleistet sein.
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Ü
berraschenderweise ist Cloud-
Computing im Grundsatz kein
neues Konzept. Schon zu Beginn
des Informationszeitalters Ende
der 1960er, Anfang der 1970er

Jahre wurde es verwendet. Damals entstan-
den große Rechenzentren, die auf Main-
frame-Systemen ihre Rechnerleistungen,
Software und Datenspeicher anderen Unter-
nehmen gegen Miete zur Verfügung gestellt
haben. Freilich war der Datentransport mit
den heutigen Möglichkeiten nicht vergleich-
bar. Aber damals wie heute gaben im We-
sentlichen Kostenargumente den Ausschlag
für das Outsourcen von Informationsverar-
beitung.

Cloud-Computing heute
Die Technologie hat sich – vor allem in den
letzten zehn Jahren – stark weiterentwickelt.
Heute gibt es eine weltweite, schnelle Ver-
bindung über das Internet, kostengünstige
und mobile Endgeräte sowie die Möglich-
keit, riesige Datenmengen (Big Data) schnell
zu verarbeiten und zu speichern. Die tech-
nologische Entwicklung ermöglicht es heute,
dass funktionale Anwendungen sicher auf
entfernter und fremder Hardware laufen. Da-
durch entfällt für die Unternehmen die Not-
wendigkeit, selbst IT-Probleme zu lösen, und
ermöglicht den Mitarbeitern, jederzeit und
überall zu arbeiten. Der neuste Cloud Moni-
tor, ein jährlicher Statusbericht der KPMG
in Zusammenarbeit mit bitkom Research,

zeigt in seiner neusten Ausgabe ein starkes
Wachstum im Cloud-Markt. Demnach nahm
die Zahl der Cloud-Nutzer 2015 stärker zu
als in den drei vorherigen Jahren zusammen.
Experten sind sich einig, dass Cloud-Com-
puting grundlegende Veränderungen in der
IT mit sich bringen wird. Schon um das Jahr
2020 werden demnach fast alle Unterneh-
men die Technologie nutzen – zumindest er-
gänzend. Ein Wandel, der nicht nur von den
offenkundigen Vorteilen der Cloud befeuert
wird, sondern auch von fallenden Verbin-
dungskosten, steigenden Datenübertra-
gungsraten und der globalen Vernetzung.
Unternehmen, die die Vorteile des Cloud-
Computings nicht nutzen wollen, laufen Ge-
fahr, im Wettbewerb das Nachsehen zu ha-
ben.

Die Cloud wird immer wichtiger
Es gibt unterschiedliche Aspekte, warum
sich Cloud-Computing immer mehr Berei-
che in allen Unternehmensgrößen erschließt.
„Einer der naheliegendsten Gründe ist die
enorm vereinfachte Nutzung von Enterprise
Services im Vergleich zum traditionellen
Data Center. Es entfallen Anschaffungs-,
Entwicklungs- und Betriebskosten und der
gewählte Dienst wird als Service Model kon-
sumiert. KMU eröffnet sich dadurch die
Möglichkeit, Enterprise Services zu nützen,
die ihnen bisher aufgrund der damit verbun-
denen hohen Kosten verwehrt blieben“, er-
klärt Johannes Brunner, Head of Business

Unit Data Centre & Cloud at Dimension
Data. „Die IT Anforderungen der Fachabtei-
lungen steigen, das Datenwachstum ist ex-
ponentiell und die Technologiezyklen wer-
den immer kürzer. Meist sind diese Anfor-
derungen mit den herkömmlichen Möglich-
keiten von KMU nicht mehr zu erfüllen“, be-
stätigt auch Gerhard Raffling, Commvault
Regional Director Central & Eastern Europe.
Daraus ergibt sich der zweite große Vorteil
gegenüber einer On-Premise Lösung: Unter-
nehmen können unterschiedliche Geschäfts-
modelle schnell am Markt erproben. Sollte
ein Modell nicht den gewünschten Erfolg
bringen, können die Ressourcen in Echtzeit
jederzeit reduziert und damit auch die Kos-
ten wieder gesenkt werden. Das wiederum
bedeutet ein vielfach geringeres Risiko, neue
Geschäftsfelder zu erschließen. „Das macht
gerade KMU noch flexibler im proaktiven
Agieren am Markt“, ergänzt Johannes Brun-
ner.

Optimale Verfügbarkeit
Die Daten und Applikationen in der Cloud
sind rund um die Uhr und an jedem Ort ver-
fügbar. Der Transport von Daten auf exter-
nen Festplatten oder Sticks gehört der Ver-
gangenheit an. Mit der heutigen Cloud-Tech-
nologie kann von überall auf der Welt be-
quem auf Daten zugegriffen werden. Immer
mehr Mitarbeiter arbeiten von unterwegs
oder von zu Hause und müssen hierzu Zu-
griff auf Geschäftsdaten haben. Selbst exter-
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Sicherer, schneller, günstiger
Cloud-Computing am Vormarsch
Cloud Computing, das Mieten von Ressourcen sowie die Verarbeitung und Lagerung von
Daten anstelle eigener Beschaffung, Pflege und Betrieb (On-Premise) wird immer wichti-
ger. Vor allem für KMU wird es zu einem markanten Wettbewerbsvorteil: professionell
gehostete Datenbanken ohne großen Aufwand.

Von Christian Wieselmayer
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nen Geschäftspartnern, die spezielle Bereiche der Datenverwaltung
eines Unternehmens oder einzelne Dateien einsehen sollen oder müs-
sen, kann ein entsprechend eingeschränkter Zugriff eingeräumt wer-
den. Dasselbe gilt für externe Prüfer.

Flexibilität und Skalierbarkeit
Über die Cloud können Rechenleistung und Speicherplatz, aber auch
ganze Anwendungen bezogen werden, die unter Umständen nur ge-
legentlich oder nur von bestimmten Mitarbeitern genutzt werden.
Der Vorteil der Cloud ist, dass ein Unternehmen oder eine Fachab-
teilung nur die Rechenleistung, den Speicherplatz oder die Anwen-
dungen bezieht, die tatsächlich benötigt werden. Je nach Nutzungs-
grad können Ressourcen bedarfsweise angemietet werden, um z.B.
Nutzungsspitzen auszugleichen oder schnell auf Wachstum zu rea-
gieren. Der Nutzer kann mit geringem Aufwand die Ressourcen be-
ziehen, die er benötigt.

Kostenersparnis
Wer seine ERP-Anwendungen (Enterprise-Resource-Planning) durch
On-Premise-Lösungen, also lizenzgebührenpflichtige Softwarepro-
gramme, auf Servern im eigenen Rechenzentrum fährt, muss hierfür
Anschaffungen und ein Budget für die laufenden Betriebskosten ein-
planen. Anschaffungs- und Betriebskosten für Server und Speicher
zählen ebenso dazu wie Lizenzkosten und Kosten für die permanente
Datensicherung. Neben Kosten für Wartung von Hardware und Soft-
ware sind noch laufende Kosten für Fachpersonal und Strom hinzu-
zurechnen. Demgegenüber sind all diese Kosten bei Cloud ERP be-
reits in der Nutzungsgebühr enthalten. Leistungspakete lassen sich
auf die konkreten Bedürfnisse zuschneiden und schaffen mehr Kos-
tentransparenz.

Automatische Datensicherungen
Wer ein ERP-System im hauseigenen Rechenzentrum betreibt, muss
selbst dafür sorgen, dass die Daten in regelmäßigen Abständen ge-
sichert werden. Cloud-ERP bedarf auf der Nutzerseite keiner spe-
ziellen IT-Administration mehr. Die Daten auf den Cloud-Servern
werden vom Cloud ERP-Anbieter regelmäßig und voll automatisiert
gesichert. Auch Updates und Wartungsarbeiten an der ERP-Software
übernimmt der Anbieter komplett. Cloud-Services stehen rund um
die Uhr bereit und können vom Nutzer permanent eingesetzt werden,
da Down-Zeiten durch Ausfall oder Wartung in der Regel maskiert
bzw. ausgeblendet werden.

Sicherheit
Durch die „Economies of Scale“, d.h. die hohe Anzahl an Service-
Konsumenten und die damit einhergehende breite Masse an Res-
sourcen, die in einer Cloud-Plattform vorhanden sind, können die
Sicherheitsvorkehrungen sowohl aus finanzieller als auch Know-
how-Sicht in ganz anderen Dimensionen getroffen werden, wie es
sonst in KMU üblich ist. Cloud-Computing bietet zudem eine ver-
lässliche Verfügbarkeit der IT-Services. Auch die Möglichkeiten des
Social Engineering, der gezielten Manipulation von Mitarbeitern
durch unberechtigte Dritte, Stichwort Industriespionage, sind durch
Nutzung der Cloud stark begrenzt. „Alle Daten sind verschlüsselt
und für die Mitarbeiter des Service-Providers nicht einsehbar, sie ha-
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ben auch keinen Bezug zum jeweiligen Kunden bzw. haben gar keine
Kenntnis darüber, welche Kunden sich auf dieser Plattform befinden,
da ihr Fokus rein auf den Betrieb der Plattform beschränkt ist“, führt
Johannes Brunner aus. „Die Cloud-Rechenzentren erfüllen meist die
höchsten Standards und übertreffen in jedem Fall den klassischen
Serverraum eines KMU“, ergänzt Gerhard Raffling.

Die Zukunft gehört der Cloud
Die Prognosen sind beeindruckend. In Deutschland beispielsweise
wollen laut „Crisp Research“ drei von vier Unternehmen künftig ihre
IT-Umgebung aus der Cloud heraus betreiben. Die Marktforscher
von „Gartner“ glauben, dass bis zum Jahr 2020 immerhin 85 Prozent
aller Großunternehmen CASB-Plattformen (Cloud Access Security
Broker) in Anspruch nehmen werden. Derzeit sind es fünf Prozent.
„Markets and Markets“ geht davon aus, dass sich die erzielten Um-
sätze in diesem Segment in den nächsten drei Jahren von 3,3 auf 7,5
Milliarden Dollar verdoppeln. Gerade international operierende Un-
ternehmen investieren derzeit in solche Lösungen. Ein weiterer Trei-
ber für den CASB-Markt ist die neue Datenschutz-Grundverordnung
der EU, die hohe Standards für die Speicherung personenbezogener
Daten setzt. Bisher hatten europäische Firmen das Problem, dass die
großen Cloud-Dienste von Amazon, Microsoft oder IBM ihren Sitz
in den USA haben, dem dortigen Recht unterliegen und US-Behörden
wie Geheimdiensten im Fall des Falles Zugang zu den Daten gewäh-
ren müssen. Durch das Zwischenschalten von CASB-Diensten fällt
dieses Risiko nach Angaben der Hersteller weg. Ihre Verschlüsselung
nach militärischen Standards sei mit heutigen Methoden praktisch
nicht zu knacken. Ü
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In guten wie in schlechten Zeiten: 
Fieldservice für Maschinen und Anlagen
Service, After Sales, Kundendienst – all diese Begriffe vereinen ei-
nen einzigen Zweck: Die Kundenbindung nach dem ersten Ge-
schäft weiter aufrechtzuerhalten und in Folge weitere Geschäfte
lukrieren zu können. Die übliche Herangehensweise ist, mit Kun-
den Serviceverträge abzuschließen, die erhaltende Maßnahmen,
aber auch die schnelle Reaktion im Schadensfall regeln.

Ungeplante Serviceeinsätze minimieren
Während die erhaltenden Maßnahmen ein sehr lukratives Geschäft
sind, gibt es – sowohl für den Kunden, als auch für den Hersteller –
kein schlechteres Szenario als einen Ausfall der Maschine/Anlage.
Ein kurzfristiger Einsatz ist notwendig. Nichts ist teurer als ein un-
geplanter Service, der den ganzen Serviceplan durcheinanderbringt.
Ziel ist es, ungeplante Serviceeinsätze so gering wie möglich zu hal-
ten. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, ist fehleranfällige und zen-
trale Komponenten präventiv zu tauschen. Doch auch der Aus-
tausch von funktionstüchtigen Teilen ist ein nicht zu unterschätzen-
der Kostenfaktor.

Überall smarte Geräte. Aber wie intelligent sind sie
wirklich?
Die Lösung dieses Dilemmas liefern so genannte „smarte“ oder
„intelligente Geräte“. Gerade im Consumer-Bereich werden wir
derzeit von solchen Geräten überschüttet: Von der smarten Uhr,
über die smarte Glühbirne bis hin zur smarten Zahnbürste – alles
ist (angeblich) intelligent.
Ich stelle jedoch die Frage, ob ein Gerät – nur weil ich es mit dem
Smartphone bedienen kann – automatisch ebenfalls smart ist. Ich
denke nicht. Für mich bedeutet smart oder intelligent, dass ein Ge-
rät mich frühzeitig auf Dinge hinweist, die den Betrieb des Geräts
beeinträchtigen oder das Gerät  Dinge für mich übernimmt, die ich
ansonsten selbst erledigen müsste.

Früherkennung als entscheidender Faktor
Bezogen auf Service sehe ich vor allem die frühzeitige Erkennung
von Problemen und die Benachrichtigung des Herstellers als zen-
trales Element, um von einem intelligenten Gerät zu sprechen.
Die Serviceabteilung wird vollautomatisch über einen drohenden
Defekt informiert – noch bevor dieser wirklich auftritt. So bleibt
die Planbarkeit der Einsätze erhalten und auch die notwendigen
Ersatzteile sind mit dabei. Warum? Das Gerät weiß genauer als je-
der Kunde, was tatsächlich das Problem ist und was wahrscheinlich
zu tauschen oder zu reparieren ist. Ü
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Vier verschiedene Cloud-Modelle:
n  Public Cloud – Cloud-Services werden von einem Anbieter
über das Internet bereitgestellt. Die Dienste werden nach Nutzung
abgerechnet.
n  Private Cloud – sie sind nicht für beliebig viele Kunden be-
reit, sondern nur für einen bestimmten.
n  Hybrid Cloud – eine Mischform, bei der ein Unternehmen
eine eigene Private Cloud betreibt, aber auch Cloud-Services aus
Public Clouds nutzt.
n  Community Clouds – eine Mischform aus Public und Pri-
vate Cloud, bei der sich mehrere Organisationen eine Cloud tei-
len, meist um die Kosten für den Einzelnen zu senken.

INFORMATIONi

„Die Commvault Plattform wird
von jenen Service-Providern in
Österreich als Technologie ge-
nutzt, die ihren Kunden unter-
schiedliche Cloud-Lösungen an-
bieten“, Gerhard Raffling,
Commvault Regional Director
Central & Eastern Europe.
Foto: Commvault

„Wir interpretieren Cloud-Com-
puting nach der zugehörigen
NIST-Definition. Aus dieser Defi-
nition ergeben sich einige
Grundkriterien, die im Bera-
tungsgespräch mit dem Kunden
individuell geklärt werden müs-
sen“, Johannes Brunner, Head of
Business Unit Data Centre &
Cloud at Dimension Data.
Foto: Dimension Data Austria

Bernhard Rastorfer,
Division Manager CRM/SharePoint, FWI Information Technology.
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I
st systemgestützter Vertrieb und Beratung zu Produkten relevant
für Ihre Unternehmensprozesse? Sind digitale Vertriebswege
eine zusätzliche Möglichkeit der Kundenansprache?  Mit sieben
einfachen und relevanten Fragen rund um das Thema Digitali-
sierung erhalten Unternehmen rasches Feedback zu ihrem ak-

tuellen Digitalisierungs-Status. 
„Die Digitalisierung aller Lebensbereiche und Geschäftsprozesse
führt zu einem raschen Wandel zahlreicher Branchen. Immer mehr
Unternehmen nehmen das enorme Potenzial wahr, das sich durch In-
novationen im IT-Bereich ergibt. A1 begleitet Österreichs Firmen
mit Produkten und Services bei der Digitalisierung“, so A1-CEO
Margarete Schramböck. Den Online-Kurz-Check ruft man
mit www.A1.net/ digitalisierung auf. Unternehmen haben auch die
Möglichkeit einer ausführlichen Analyse durch A1-Experten.

Unternehmen testen A1 IT- und Cloud-Lösungen 
zwei Monate gratis
„A1 bietet Business-Kunden alles aus einer Hand, von der Vernet-
zung  über Kommunikation bis hin zu Anwendungen und Services“,
unterstreicht Martin Resel, A1-CCO-Enterprise. „Mit IT- und Cloud-
Lösungen unterstützt A1 das digitale  Business von Unternehmen je-
der Größe in ganz Österreich. Als Marktführer ist für uns kein Projekt
zu groß und keine Aufgabe zu speziell.“

Gratis und unverbindlich schnüren A1-Experten Testpakete für A1
Marketplace Services. Dabei werden für Kunden spezielle Pakete an
Lösungen zusammengestellt, die so einzigartig sind wie die Unter-
nehmen selbst. Die Pakete lassen sich jederzeit online erweitern. Un-
ternehmen haben dabei immer den Überblick über ihre Produkte und
können umgehend zusätzliche Lizenzen oder Ressourcen erwerben,
die ihnen dann auch sofort zur Verfügung stehen. 

A1 Marketplace: 
Einfache Administration cloudbasierter Software
Zurzeit besteht das A1 Marketplace Portfolio unter anderem aus fol-
genden Produkten und Services:

Microsoft Office 365: Office-Programme wie Word, Excel und
Powerpoint, aber auch viele weitere hilfreiche Tools wie E-Mail, Vi-
deoconferencing und Datenspeicher. 

A1 Virtual Server: Infrastruktur-Ressourcen können nach Bedarf
im Rechenzentrum von A1 gemietet werden. Dabei bezahlen Busi-
ness Kunden stundengenau nur die Server-Kapazitäten, die sie tat-
sächlich benötigen. 

A1 Web Presence Service: Unternehmen, die noch keinen profes-
sionellen oder einen veralteten Webauftritt haben, können sich diesen
mit den Tools aus dem A1 Web Presence Service leicht erstellen. 

A1 Backup Service: Unternehmensdaten – egal ob vom PC, Laptop,
Server oder Netzlaufwerk – werden mit dem A1 Backup Service auf
hochsicheren Servern innerhalb der EU gespeichert. 

A1 Servicepakete: Das richtige Produkt für Kunden, die Unterstüt-
zung bei dem Weg in die Cloud benötigen. 

Egal ob es sich um Produkte von Drittanbietern, wie Microsoft Office
365 oder um A1-eigene Services wie das A1 Web Presence Service
handelt, der Kunde bekommt in jedem Fall das beste Service 
von A1.

Weitere Informationen unter www.a1.net/Marketplace Ü

A1 als 360° IT-Anbieter macht 
Unternehmen fit für die Zukunft
Innovationen im IT-Bereich bieten viel Potenzial für Österreichs Wirtschaft. Um Unter -
nehmen fit für die digitale Zukunft zu machen, bietet A1 einen Digitalisierungs-Check an.

Margarete Schramböck, A1-CEO
Foto: A1/Philipp Forstner W
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D
er erste zu beobachtende wirt-
schaftliche Megatrend begann
mit der Erfindung der Dampfma-
schine, wodurch die Industriali-
sierung ermöglicht wurde. Wei-

tere Meilensteine sind der Ausbau des Eisen-
bahnnetzes, die wirtschaftliche Nutzung von
Elektrizität, die massive Verbreitung des Au-

tomobils und aktuell die Hochphase der In-
formationstechnologie mit der Verbreitung
des Internets bis hin zur fortwährenden Di-
gitalisierung der Wirtschaft sowie des Kun-
denverhaltens. Daraus resultierende techno-
logische Entwicklungen ermöglichen völlig
neue Vertriebs- und Marketingmöglichkei-
ten. Speziell für das Customer Relationship

Management (CRM) lassen sich zahlreiche
Optimierungspotentiale erkennen. Derzeit
setzt sich in immer mehr Branchen und ehe-
mals analogen Industriezweigen die Er-
kenntnis durch, dass sich nur mit der konse-
quenten Digitalisierung aller Geschäftspro-
zesse und der Ermöglichung von digitalen
Produkten und Dienstleistungen über alle

12 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN SPECIAL 3/2017

Megatrend 
Digitalisierung
Wie der technologische Wandel die Wirtschaft verändert

Die Digitalisierung steht in einer Reihe wirtschaftlicher Megatrends, die das globale Wirt-
schaftssystem seit Anfang des 19. Jahrhunderts beeinflussen. Jeder dieser Megatrends
steht für einen enormen technologischen Wandel, der neue Märkte erschaffen und bran-
cheninterne Spielregeln radikal umgewälzt hat.

Von Christian Wieselmayer
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Von Robert Leeb, Regionsleiter
Salzburg & Oberösterreich, Di-
mension Data Austria

„Digital Leadership“ in
Unternehmen verankern

Disruptive Technologien krempeln ganze
Branchen um. Wir dürfen aber keine
Angst davor haben, sondern müssen die
digitale Transformation als Chance für die
Entwicklung wettbewerbsfähiger Ge-
schäftsmodelle, die Verbesserung der
Kundenbeziehungen und die Schaffung
neuer Jobs begreifen. Was es dafür
braucht? Erstens die Umstellung der IT
auf hochsichere, in Europa beheimatete
Cloud-Dienste. Unternehmen können
sich so auf ihr Kerngeschäft konzentrie-
ren, während sich Experten um die War-
tung der Infrastruktur und die Gewähr-
leistung der Datensicherheit kümmern.
Ein besonderer Vorteil ist es, wenn die in-
ternationalen Cloud-Services durch loka-
len Support unterstützt werden. Diesen
Weg verfolgen wir als Dimension Data.
Zweitens ist die Förderung der „Digital
Skills“ in der Ausbildung besonders wich-
tig. Dem Institut ISC zufolge werden 2020
weltweit bereits 1,5 Millionen IT-Security-
Experten fehlen, die Betriebe vor Cybe-
rattacken schützen. Zudem mangelt es an
Technikern, die Roboter für die Industrie
4.0 programmieren und warten können.
Es geht dabei nicht darum, Arbeitsplätze
durch Automatisierung zu ersetzen, son-
dern Fachkräfte von Routineaufgaben für
die Entwicklung von Innovationen freizu-
spielen. Aber vor allem brauchen wir eine
digitale Führungselite. Laut unserer Studie
„Leadership im digitalen Zeitalter“ haben
erst rund vier Prozent der Entscheider in
Österreich das Zeug zum „Digital Lea-
der“. Führungskräfte müssen den Wandel
jedoch aktiv vorantreiben – sonst laufen
wir Gefahr, dass die Lösungen der IT-Ab-
teilungen nicht auf die Geschäftsstrategie
zugeschnitten sind. Ü
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Robert Leeb, Regionsleiter Salzburg und
Oberösterreich bei Dimension Data 
Austria Foto: Dimension Data
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Vertriebskanäle hinweg die Zukunft eines
Unternehmens sichern lässt.

Österreichische Unternehmen
hinken hinterher
Heimische Unternehmer unterschätzen das
Internet immer noch. Rund zwanzig Prozent
denken, dass Digitalisierung ein vergängli-
cher Hype sei. Obwohl ein Gutteil der Kon-
sumenten in Österreich das Internet für
Kaufentscheidungen nutzt, ist das Thema Di-
gitalisierung bei einer Vielzahl der heimi-
schen Unternehmen noch nicht angekom-
men. Das besagt eine aktuelle Studie der Un-
ternehmensberatung Arthur D. Little (ADL).
Sie zeigt, dass die Konsumenten fast zu 100
Prozent das Web für Kaufentscheidungen
nutzen; sie sind längst in der digitalen Welt
angekommen. Unternehmen in Österreich
hinken diesem Umstand hinterher. Nur 47
Prozent der Unternehmer können sich unter
Industrie 4.0 etwas vorstellen. Es fehlt an ei-
nem gemeinsamen Bild und es fehlt an Be-
wusstsein. Fast 20 Prozent der Unternehmen
sehen in der Digitalisierung nur einen Hype,
der wieder vergeht. Nur 16 Prozent der Un-
ternehmen in Österreich sind auf Social-Me-
dia-Plattformen aktiv – im Vergleich zu 63
Prozent in den Niederlanden oder Schweden
mit 54 Prozent sind das erschreckend nied-
rige Zahlen, die bestätigen, dass Österreich
großen Aufholbedarf hat. „Es gibt einen
massiven Gap zwischen dem Nutzungsver-
halten der Österreicher und dem digitalen
Angebot der österreichischen Unterneh-
men“, warnt ADL-Partner Karim Taga. Die-

ser Gap bringt Wettbewerbsnachteile, führt
zu Kaufkraftabfluss und ist daher standort-
gefährdend. Diese Lücke zu schließen ist da-
her von besonderer Bedeutung.

Handel besonders betroffen
Insbesondere der Handel wird seit einigen
Jahren stark von den Auswirkungen der Di-
gitalisierung beeinflusst. Der positive Ein-
fluss durch das Entstehen neuer, dominieren-
der Unternehmen wie Amazon oder Ebay
wird deutlich und betont die enormen
Wachstumschancen, die sich durch die Di-
gitalisierung ergeben. Im Zuge dessen aber
wird auch die Wirkung disruptiver Techno-
logien erkennbar, durch die etablierte Unter-
nehmen ihre Markposition verlieren bzw.
komplett aus einem Markt gedrängt werden.
Die Schaffung positiver Kundenerfahrungen
zum Aufbau einer emotionalen Bindung
zwischen Kunden und Anbietern, die soge-
nannte „Customer Experience“ und die
„Customer Journey“, d.h. die einzelnen Zy-
klen, die ein Kunde durchläuft, bevor er sich
für den Kauf eines Produktes entscheidet,
müssen in diesem Zusammenhang radikal
neu gedacht werden. Amazon und andere er-
folgreiche e-Commerce-Händler haben die-
sen Wandel verstanden und den Kundennut-
zen in den Fokus ihrer Geschäftsprozesse ge-
stellt. Das Einkaufserlebnis oder die Exper-
tise in Bezug auf Kundenwünsche, die jahr-
zehntelang als Kernkompetenzen des Ein-
zelhandels bzw. des Fachhandels galten, sind
durch die Analyse und Auswertung von Kun-
denverhalten im Onlinebereich ersetzt wor-

ÖÖInsbesondere der Handel wird seit 
einigen Jahren stark
von den Auswirkungen
der Digitalisierung 
beeinflusst.
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den. Deshalb muss das „Next-Best-Offer-
Prinzip“, das den Bedarf des Kunden berück-
sichtigt und jedem Kunden zum richtigen
Zeitpunkt das richtige Produkt anbietet, we-
sentlich genauer an das Konsumentenverhal-
ten angepasst und in Echtzeit aufeinander
abgestimmt werden. So wird auch bei einer
hohen Kundenanzahl die Präferenz des Ein-
zelnen in der Angebotspräsentation ange-
sprochen. Den Kunden wird immer nur das
angeboten, wofür sie sich interessieren oder
was ihnen direkten Nutzen bringen kann. Al-
les auf Basis von analytisch ausgewerteten
Kundendaten.

Wohlstandsniveau 
in Österreich gefährdet
Die Digitalisierung gefährdet bis 2040 knapp
über 40 Prozent der Arbeitsplätze in der In-
dustrie und den industrieorientierten Dienst-
leistungen. Die Unternehmensberater von
A.T. Kearney erwarten, dass bis zu 30 Pro-
zent der Wirtschaftsleistung bis dahin mit
neuen Produkten, Dienstleistungen und Ge-
schäftsmodellen erwirtschaftet werden müs-
sen, um das Wohlstandsniveau in Österreich
zu erhalten. Die Digitalisierung bietet die
Chancen, den Wandel erfolgreich zu gestal-
ten. „Digitalisierung ist der größte Entwick-

lungsschub für die Industrie seit der indus-
triellen Revolution. Dafür müssen aber Un-
ternehmen, Politik und Wissenschaft aktiv
den notwendigen Umbau der österrei-
chischen Wirtschaft einleiten und vorantrei-
ben“, sagt Florian Haslauer, Partner bei A.T.
Kearney Österreich. Mehr als 30.000 heimi-
sche Industrieunternehmen stehen vor Dis-
ruptionen, d.h., traditionelle Geschäftsmo-
delle, Produkte, Technologien oder Dienst-
leistungen werden von innovativen Erneue-
rungen abgelöst und teilweise vollständig
verdrängt. Der Standort Österreich verliert
zunehmend an Attraktivität. Ein Blick über
den Tellerrand könnte sich für innovative Be-
triebe lohnen, da viele Chancen darauf war-
ten, genutzt zu werden.

Lösungsansätze für 
den Arbeitsmarkt
A.T. Kearney geht davon aus, dass der Weg-
fall von Arbeitsplätzen aufgrund der Auto-
matisierung durch drei Aspekte aufgefangen

werden kann. Einerseits werden neue Ar-
beitsplätze im Sozial-Bereich, in Bildung
und Softwareentwicklung entstehen. Ander-
erseits wird ein Teil durch die Verkürzung
der durchschnittlichen Jahresarbeitszeit,
durch den Ausbau von Teilzeit, Bildungsur-
laube und Auszeiten erfolgen. Hier ist ein
Trend, der in den letzten zwei Jahrzehnten
zu beobachten war, auch in den nächsten 20
Jahren in gleicher Weise zu erwarten. Die
weitere Verbesserung der Produktivität erhält
oder steigert sogar die Wertschöpfung pro
Arbeitsstunde. Der dritte und wichtigste As-
pekt ist die Entwicklung von neuen Produk-
ten, Dienstleistungen und Geschäftsmodel-
len. Bis zu 30 Prozent der Wirtschaftsleis-
tung werden 2040 durch neue Geschäfts-
zweige abgedeckt.

Maßnahmen für eine 
erfolgreiche Transformation
Unternehmen müssen sich anpassen. Da sich
die Kunden und vor allem das Kaufverhalten
der Kunden massiv verändern, müssen es
Österreichs Unternehmen schaffen, ihre

Kunden dort zu bedienen, wo sie kaufen wol-
len. Schon heute wird viel Wertschöpfung
nicht mehr im Inland, sondern im Ausland
generiert, beispielsweise durch Amazon oder
Zalando. Gezielte Maßnahmen sind notwen-
dig, damit österreichische Klein- und Mit-
telunternehmen die Transformation ins digi-
tale Zeitalter erfolgreich meistern und die
Lücke zu anderen Ländern schließen. Neben
Aufklärung und Bewusstseinsschaffung ist
es wichtig, Kapital für Investitionen in For-
schung und Entwicklung (F&E) und neue
Technologien wie Big Data oder Cloud
Computing bereitzustellen. Auch die Unter-
nehmenskulturen müssen sich transformie-
ren. Die digitale Welt stellt neue Anforde-
rungen an die Ausgestaltung von Mitarbei-
termobilität, Arbeitsplätzen und Arbeitszeit-
modellen. Interne Strukturen und Prozesse
müssen angepasst und optimiert werden und
auch das Personalmanagement bedarf einer
Adaptierung. Neue Wege brauchen neue
Köpfe, Skills und Fähigkeiten. „Jetzt muss
etwas passieren, wir müssen jetzt etwas tun.
Wenn wir jetzt den richtigen Zeitpunkt ver-
schlafen, werden viele KMU verschwinden.
Das kann der Wirtschaftsstandort Österreich
langfristig nicht verkraften“, bringt es Alfred
Harl, Fachverbandsobmann der Unterneh-
mens- und IT-Berater in der Wirtschaftskam-
mer Österreich, auf den Punkt. Ü
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IBM erwartet bis zum Jahr 2020 rund 30

Milliarden digital vernetzte Maschinen

und Geräte auf der Erde. In München hat

der US-Technologiekonzern soeben ein

Forschungszentrum eröffnet, um Pro-

dukte für das Internet der Dinge (IoT) zu

entwickeln und noch mehr Daten aus-

werten zu können. Derzeit wird der

Großteil der produzierten Daten noch

sehr wenig oder gar nicht genutzt. Ein

konkretes Beispiel für die Anwendung

vernetzter Maschinen liefert die französi-

sche Bahn SNCF: Das Staatsunternehmen

rüstet Züge und 30.000 Kilometer Gleise

mit Sensoren aus, die Daten für die War-

tung senden. Das ermöglicht den Inge-

nieuren in den Reparaturwerkstätten,

frühzeitig Probleme zu erkennen und Er-

satzteile zu bestellen, noch bevor ein De-

fekt auftritt. Damit können Wartungszy-

klen schneller und kürzer als in der Ver-

gangenheit abgearbeitet werden.

INFORMATIONi

ÖÖDie digitale Welt stellt
neue Anforderungen an
die Ausgestaltung von
Mitarbeitermobilität,
Arbeitsplätzen und 
Arbeitszeitmodellen.

ÖÖHeimische Unterneh-
mer unterschätzen das
Internet.
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Expertenhand sorgt für Sicherheit. Des-
halb bringt man sein Auto auch zum Me-
chaniker, wenn der Motor streikt. Oder

geht zum Arzt, wenn es um die Gesundheit
des Körpers nicht gut bestellt ist. Essenziell
für die Gesundheit eines Unternehmens ist
es, dass man die erforderlichen Daten zur
Verfügung hat, diese aber gleichzeitig sicher
vor externen Bedrohungen sind. Immer mehr
Unternehmen vertrauen hier auf ein externes
Rechenzentrum. Die Grazer Citycom bietet
mit ihrem neuen Angebot Knox Data hier
eine Paketlösung an. Citycom-Geschäftsfüh-
rer Igo Huber: „Mit Knox Data können Un-
ternehmen alle zentralen IT-Dienste aus dem
Rechenzentrum beziehen, sie aber jederzeit
über ein Cockpit anpassen.“ 

Genau kalkulierbar
Knox Data ist ein Produktbündel, bei dem
der Kunde entscheidet, in welchem Ausmaß

er die Services in Anspruch nehmen will. Die
innovative Rechenzentrumslösung ermög-
licht den Betrieb der zentralen IT mit mo-
dernster Infrastruktur, wobei sich der Kunde
erhebliche Investitionskosten für Hard- und
Software spart. „Er bleibt am Stand der
Technik, ohne dass er in die Infrastruktur in-
vestieren muss. Und man kann die Kosten
im Vorfeld genau kalkulieren“, bringt es Ci-
tycom-Vertriebsleiter Bernd Stockinger auf
den Punkt. 

Regionale Datenspeicherung
Auch um Energieversorgung, Software-Up-
dates, Datensicherung etc. muss man sich

nicht mehr kümmern. Die Datenübertragung
erfolgt verschlüsselt über die Glasfaserlei-
tungen der Citycom – und nicht über das In-
ternet. Die Hochsicherheits-Rechenzentren
befinden sich in Graz mit einem täglichen
Datenbackup in Wien, die Daten verlassen
den österreichischen Rechtsraum nie.

Persönlicher Ansprechpartner
Die sichere und regionale Datenspeicherung
war auch für das Grazer Elektrofachgeschäft
Zöscher & Söhne ein wesentliches Krite-
rium, sich für Knox Data von der Citycom
zu entscheiden – ebenso wie der Luxus, ei-
nen persönlichen Ansprechpartner direkt vor
Ort zu haben. „Es macht“, so Christian Zö-
scher, „einfach einen großen Unterschied, ob
der Ansprechpartner ein Callcenter ist oder
ein persönlicher Betreuer, dessen Büro
gleich ums Eck ist.“ 

Eigene Glasfaser-Leitungen
Als 100-prozentiges Tochterunternehmen
der Holding Graz ist die Citycom ein stabiler
Partner in der Region, der auch bei der tech-
nischen Performance überzeugt hat. Die
Hochleistungsinfrastruktur, ob in den Re-
chenzentren oder im Glasfasernetz mit Tau-
senden Kilometern an Glasfasern, sorgt op-
timales Arbeiten. Ü

Gadollaplatz 1, 8010 Graz
Tel.: 0316/887 62 25

office@citycom-austria.com

Bewährte Partnerschaft:
Bernd Stockinger und
Thomas Heschl (City-
com) mit Knox-Data-
Kunde Christian Zöscher
(v. l.)

n  Rechenzentrumslösung für Unterneh-

men
n  eigene Highspeed-Glasfaserleitung

n  synchrone Speicherung in zwei öster-

reichischen Rechenzentren

n  individuelle Anpassung über ein Cock-

pit
n  flexibles Baukastensystem

n  persönliche Ansprechpartner

Knox Data ist ein Produkt der Citycom

Telekommunikation GmbH. 

Nähere Infos auf www.knoxdata.at 

KNOX DATAi

Citycom-Geschäftsführer Igo Huber: „Die
Daten des Kunden werden ausschließlich re-
gional gespeichert. Garantiert!“

Fotos: Citycom/Frankl

Die sichere „Homebase“ für die Daten 
Mit Knox Data bietet die Citycom Unternehmen eine flexible Rechenzentrumslösung, bei
der die Daten zu 100 Prozent in Österreich gespeichert sind. Highspeed dank Glasfaser
und Verschlüsselung  inklusive.
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ENERGIETECHNIK
FUNKTECHNIK
INSTALLATIONSTECHNIK
MESSTECHNIK
NETZSCHUTZTECHNIK
NETZWERKTECHNIK

Pri:Logy Systems GmbH
A – 4061 Pasching, Neuhauserweg 12
Tel.: +43 (0) 7229 90201  |  Fax: +43 (0) 7229 90251
Mail: office@prilogy-systems.at
www.prilogy-systems.at

Als Systemanbieter sind wir in Österreich mit 
 unseren Spezialprodukten einer der führenden 
 Lieferanten. 

Zu unserem Kernprogramm gehört die Netz-
schutztechnik mit Schwerpunkt normgerechte 
Stromversorgungs- und Überwachungssysteme 
für medizinsch genutzte Bereiche wie Kranken-
häuser, Sanatorien oder ambulante Kliniken 
sowie spezielle Überwachungssysteme zur Früh-
erkennung von  Isolationsverschlechterungen in 
Industrieanlagen, Kraftwerken und Rechenzentren.

      


