
Als Managing Director hat
Franz Grohs gerade den Vor-
sitz der Geschäftsführung
von T-Systems Austria
übernommen. Auf-
grundseinerlang-
jährigen Erfah-
rungimIT-Secu-
rity-Umfeld
plant er, auch in
Österreich einen
Schwerpunkt im
Bereich der „Secure
Cloud“ zu legen. Zudem
will er intensiv inKundenori-
entierung und Qualität bei
denangebotenenIKT-Dienst-
leistungen investieren.

KURIER: Kann sich ein moder-
nes Unternehmen heute über-
haupt Cloud-Computing ent-
ziehen?
FranzGrohs:AusunsererSicht
ein klares Nein. Denn Cloud-
Anwendungenbieten fürUn-
ternehmenwesentlichewirt-
schaftliche Vorteile und
Wachstumspotenzial. Schon
in wenigen Jahren werden
Milliarden Geräte, Sensoren
und andere Komponenten
miteinander vernetzt sein –
und diese vernetzten Geräte
werden täglich Milliarden
von Daten erfassen und sen-
den.UmdieseDatengewinn-
bringend auswerten zu kön-
nen, brauchen Unterneh-
men Speicherkapazitäten,
um Data Analytics am bes-
ten in Echtzeit ausführen zu
können. Und dafür wieder-
umbrauchen sie dieCloud.

Was sind die Vorteile?
Cloud-Computing stei-

gertdieFlexibilitätdesUnter-
nehmens, senkt die Kosten
für die IT und schützt gleich-
zeitig vor Datenverlust und
Systemausfall. Auch kann
kein Unternehmen ohne ei-
ne skalier- und bezahlbare,
einfache, hochverfügbare
und auch sichere Cloud den
Weg der digitalen Transfor-
mation gehen.

„Europa hinkt in der Cloud-Nutzung hinterher“
Interview. FranzGrohsvonT-SystemsAustriaüber sichereLösungenbeiCloud-Anwendungen
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Flexible IT-Plattformen als
Erfolgsgarant im Business

tenverfügbarkeit und -si-
cherheit steigen. Unterneh-
menmüssensichdaraufein-
stellen, wollen sie den An-
schluss nicht verlieren bzw.
den weiteren Geschäftser-
folg vorantreiben. Bei der
Fülle an neuen Lösungen,
AnwendungenundServices
ist es allerdings schwer, den
Überblick zubewahren.Un-
ternehmenwollen verschie-
dene Cloud-Lösungen, aber
auchIT-Infrastrukturenund
digitale Konzepte wie etwa
Big Data, Mobilität oder In-
ternet-of-Thingsuntereinen
Hutbringen.Business-Platt-
formen helfen, diese Her-
ausforderungen optimal zu
meistern. Vorausschauende
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Intelligentes IT-Sourcing für
rasches Agieren am Markt

Dasgibtesnicht„out-of-the-
box“. Es werden vermehrt
flexible Konzepte kombi-
niert mit „Innovations-
triggern“nachgefragt.Diese
ermöglichen Unternehmen
den raschen Einsatz neuer
Technologien zur Umset-
zung ihrer Digitalisierungs-
projekte. Die Zeit der gro-
ßen Outsourcing-Deals, bei
denenalleübereinenKamm
geschoren werden, ist vor-
bei. An ihre Stelle tritt das
„Multi-Sourcing“: Basie-
rendauf einer klarenStrate-
gie, die meist mit einem In-
sourcing wichtiger IT-Kom-
ponenten einhergeht, wer-
denintelligenteIT-Konzepte
entwickelt. Dafür arbeiten
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Online-Bezahllösungen für
mehr Kundenzufriedenheit

dendieBestellungnichtund
verlassen vorzeitig den
Webshop. Einer der Haupt-
ursachen sinddieZahlungs-
wege. Findet der Käufer sei-
nebevorzugtenBezahlarten
nicht vor, wird der Kauf
überdurchschnittlich häu-
fig abgebrochen. Konsu-
mentenerwartenvoneinem
Bezahlverfahren vor allem
Sicherheit, Kostenfreiheit,
Datenschutz sowie eine ein-
fache Bedienung. Das hat
die aktuelle ECC-Payment-
Studie ergeben, eine große
Händler- und Konsumen-
tenbefragung in Deutsch-
land, Österreich und der
Schweiz. Mitunter kann die
Auswahl der „richtigen“
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Gibt es im Nutzungsverhalten
Unterschiede zu anderen Län-
dern?

Definitiv hinkt Eu-
ropa gegenüber Asi-
en und Amerika
in der Nutzung
der Cloud sicht-
barnach.Wirha-
benzwareinsehr
hohes techni-

sches Know-how.
Asienhingegenistuns

inpunctoGeschwindigkeit
und Umsetzung in die Praxis
eindeutig überlegen. In Mit-
teleuropa verharren wir oft-
mals in der Phase der Analy-
se und beginnen sehr zöger-
lich mit der Umsetzung. Da-
bei ist die Cloud Vorausset-
zung für Digitalisierung und
Transformation.

Wie sinnvoll sind Multi Cloud
Consulting Services?

Durch die Vielfalt der
Cloud-Lösungen ist eine gu-
te Analyse der angebotenen
Möglichkeiten wichtig. Ziel
ist es, den besten Mix für die
eigenen Anforderungen zu-
sammenzustellen. Mit den
Cloud Consulting Services
helfen erfahrene Berater da-
bei, unabhängig vom Anbie-
ter die beste Cloud-Lösung
für denBetrieb zu finden.

Das Thema Sicherheit spielt
hier eine wesentliche Rolle...

Für die Sicherheit ist im-
mer ein Gesamtkonzept er-
forderlich. Sie können heute
nicht alles schützen, selbst
bei Hochsicherheitssyste-
men gibt es keine 100-pro-
zentige Sicherheit. Grund-
sätzlich muss sich jedes Un-
ternehmen die Frage stellen,
wie die Daten geschützt und
ob auch die Compliance-Vor-
gabenerfülltwerden.Mitun-
serem Rechenzentrum im T-
Center in Wien sind wir in
derLage,selbstimBankenbe-
reichsicheresCloud-Compu-
ting anzubieten und Hoch-

verfügbarkeit wie auch Da-
tenhaltung nach österreichi-
schemRecht zu garantieren.

Hat die Größe eines Unterneh-
mens darauf Einfluss?
Bisher gleicht die Sicher-
heitsarchitektur vieler mit-
telständischer Unternehmen
einer alten Stadtmauer: Mit
einemSchutzwallwerdenIT-
Systeme quasi kreisförmig
abgeriegelt. Ein- und Aus-
gänge werden mehr oder
minder schwer bewacht. Das
funktioniert, solange es nur
wenig Verkehr gibt. Doch
heute ist hermetische Abrie-
gelung nicht mehr möglich
und zielführend. Um gleich-
zeitig Sicherheit und zuneh-
mende Digitalisierung zu er-
reichen, braucht es intelli-
gentere, umfassendere Kon-
zepte für die Unternehmens-
sicherheit und das Ganze
eingebettet in die Gesamt-
strategie des Unternehmens.
Große Unternehmen haben
das längst erkannt, kleine
und mittelständische Unter-
nehmen haben noch großen
Aufholbedarf.

Heute geraten immer mehr Da-
ten in Umlauf. Stoßen wir dem-
nächst an unsere Grenzen?

Die Grenzen sind derzeit
nicht abzusehen. Einerseits
verdoppeltsichalle18Mona-
te das Datenvolumen, aber
nur drei Prozent dieser Da-
ten lassen sich über ein
Schlagwort suchen, die an-
deren sind unstrukturiert
undsomitnur schwerzunut-
zen. Hier sind Big Data-Lö-
sungen gefragt, die Struktur
hineinbringen und Informa-
tionen, die aus diesen Daten
abzulesen sind, zu einem
wertvollenSchatzfürdasUn-
ternehmenmachen.

Ganzheitlich. Unser
berufliches Han-
deln wird durch
schnelllebige IT-
Entwicklungen be-
stimmt. Strukturen
werden komplexer
und die Anforde-
rungen an die Da-

Geschäftsführer
und CIOs gehen je-
doch einen Schritt
weiter und setzen
auf flexible Lösung-
en. Eine davon ist
die Business-Platt-
form MetaArc, die
sowohlRobustITals

auch Fast IT verbindet – ver-
einfacht gesagt, die Verwal-
tung der bestehenden IT-
Systeme sowie die Umset-
zung innovativer, digitaler
Lösungen und Entwicklun-
genwiez.B.BigData.Das ist
weltweit einzigartig. Ein
weiterer, großer Vorteil von
MetaArc:eineganzheitliche
Cloud-Implementierung.
Die Digital Business Platt-
formistnichtproprietärund
basiertaufOpenStackTech-
nologie. Somit können Lö-
sungen verschiedener An-
bietereingebundenwerden.

Zur Person: Wilhelm Petersmann ist
Vice President, Managing Director
Austria & Switzerland bei Fujitsu.

Kombiniert. Unter-
nehmen mit globa-
len Geschäftsbezie-
hungen brauchen
eine IT, die beste-
hende Prozesse un-
terstütztundgleich-
zeitig offen für neue
Business-Ideen ist.

Unternehmen und
Dienstleisterengzu-
sammen. So lässt
sich das Maximum
aus technischen
Möglichkeiten her-
ausholen und wird
zugleich die Flexibi-
lität für rasches

Agieren amMarkt gewahrt.
Die Kombinationsmöglich-
keiten von Public und Priva-
te CloudServices, vonCom-
modity-Services für Dru-
cker oder eMail und hoch-
spezialisierten Diensten
sindvielfältig.Auchdazeigt
sich, dass IT-Services „Made
in Austria“ besonders ge-
schätzt werden. Laut einer
Umfrage von IDC vergibt
knappdieHälfte der befrag-
tenUnternehmenüber50%
ihres Budgets für reine IT-
Dienstleistungen an öster-
reichischeUnternehmen.

Zur Person: Peter Wöhrer ist Leiter
Solution Unit Business Services & Out-
sourcing bei Kapsch BusinessCom.

Ausgelagert.Trotzal-
ler Umsatzzu-
wächse in den letz-
ten Jahren sind die
Kaufabbruchquo-
ten für Online-
Händler immer
noch ein Ärgernis:
Viele Kunden been-

Zahlungslösungen
für Händler hoch-
komplex sein, des-
halb bietet sich das
Outsourcing der
Zahlungsabwick-
lungan.Helfenkön-
nen hier Dienstleis-
ter, die sogenannte

Checkout-Lösungen mit ei-
ner definierten Auswahl an
populären Zahlverfahren
anbieten. Dafür übernimmt
der Anbieter in denmeisten
Fällen die Abwicklung und
gibt eine Zahlungsgarantie
für den Webshop. Diese Be-
zahllösungen bieten für den
Händler weitere Vorteile:
Erhöhung der Kundenzu-
friedenheit und die Redu-
zierung vonKaufabbrüchen
sindnurdiewichtigsten.Auf
Endkunden wiederum wir-
ken die angebotenen, be-
kannten Zahlverfahren ver-
trauensbildend.

Zur Person: Christian Renk ist Ge-
schäftsführer von Klarna Austria.

Für weitere Informationen
zu
die Seite mit der Gratis-App
„Shortcut Reader“ scannen

Technologieserie

„Es braucht
intelligentere,
umfassendere

Konzepte für die
Unternehmens-

sicherheit.“
Franz Grohs

GF von T-Systems Austria
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