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ie Digitalisierung der Unternehmen bringt 
neue Effizienz in die Geschäftsprozesse und ver-
ändert sogar die Geschäftsmodelle selbst. Keine 
Frage – Informationstechnologie ist dem Server-
raum im Keller entwachsen und heute auf allen 

Ebenen sichtbar. Damit sind zunehmend auch profes-
sionelle Partner rund um Digitalisierung, Internet der 
Dinge, Big Data, Analytics und Cybersecurity gefragt. 
Diese sind in unterschiedlichsten Größen und mit je-
weils eigenen Serviceschwerpunkten zu finden. 

Der Report hat mit einigen Managern von größeren 
und kleineren IT-Dienstleistern zum Markt in Österrei-
ch und ihrem unterschiedlichen Kundenzugang gespro-
chen. Sie alle eint die Überzeugung, dass Unternehmen 
in der schnelllebigen Zeit der Veränderungen auf Part-
ner setzen sollten.

»IT wird zu einem entscheidenden Wettbewerbs-
faktor, IT-Prozesse werden nicht mehr singulär betrach-
tet«, zeigt Thomas Arnoldner, VP Sales und Service von 
T-Systems, auf. IT darf auch laut Oskar Öhlsasser, Ge-
schäftsführer von Oskar IT, nicht als »fünftes Rad« ver-
standen werden. Wenn bei Sicherheitsvorfällen Daten 
verloren gehen, sei es für Maßnahmen eigentlich zu spät.

Und pnc-Leiter Alexander Beck berichtet von der 
Helpline seines Unternehmens, wo Kleinstkunden di-
rekt über die Supportnummer Hilfe erhalten. Bei grö-
ßeren Kunden mit 20 bis 40 Arbeitsplätzen fasst ein 

zum IT-Koordinator berufener Mitarbeiter des Kun-
den Anfragen und Störungsmeldungen zusammen. Er 
muss kein Techniker sein, die Funktion gleicht der eines 
Brandschutzbeauftragten. Als Haustechniker oder Ab-
teilungsleiter sammelt er Meldungen über zum Beispiel 
einen ausgefallenen Server, damit nicht die ganze Beleg-
schaft Kopf für Kopf den Zwischenfall meldet. Im Ta-
gesgeschäft hat er dagegen nicht mit IT zu tun. Wenn 
allerdings ein neues IT-Projekt umgesetzt wird, wird er 
in die Projektplanung miteinbezogen.

>> Zwei Wege <<
»Digitalisierung bildet den Treiber für den gesam-

ten IT-Markt«, fasst auch Johann Martin Schachner, 
Country Manager von Atos IT Solutions and Services, 
zusammen. Standardisierte Prozesse, die nicht unmit-
telbar das Kerngeschäft betreffen, werden in die Hände 
Dritter gegeben. Gleichzeitig ist es extrem wichtig, ei-
ne Brücke zwischen Fach- und Businessanforderungen 
sowie der Technologie zu bauen. Dieser Brückenschlag 
wird laut Schachner letztendlich nur durch höchste Ex-
pertise möglich. 

Expertise braucht auch die Integration in IT-Land-
schaften und Auslagerung von Daten infolge höherer Ef-
fizienz und Größenskalierung. Die wenigsten Unterneh-
men würden alle Apps in die öffentliche Cloud transfor-
mieren, im Schnitt werden zwei Drittel der Applikati-
onen cloudifiziert. Vielmehr gäbe es Hybridansätze, die 
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Gemeinsam in die Zukunft
Um im digitalen 
Zeitalter richtig 
aufgestellt und 

wettbewerbsfähig zu 
sein, braucht es eine 

Kombination aus 
Unternehmens-Know-

how und IKT-Expertise, 
getrieben durch 

Innovationsgeist. Wer 
dies nicht im eigenen 
Haus abbilden kann, 

setzt auf Partner.

Von Karin Legat

Bunter Mix im Angebot
n Für Oskar Öhlsasser 
ist die Dienstleistung IT sehr 
individuell. sie ist ein bunter 
Mix aus Beratung, Individual-
software-entwicklung und 
systemintegration, ebenso 
service-leistungen wie Out-
sourcing, asP, rZ-services, 
Maintenance, schulung oder 

software. Die Zukunft sieht er 
im vermehrten Trend hin zu 
Datenschutz und Cloud bzw. 
Verlagerung ins rechenzen-
trum. Geringeren arbeitsauf-
wand erwartet er dadurch 
nicht. Die server im rechen-
zentrum müssen schließlich 
betreut werden.

Thomas arnoldner: 
»auch kleinere 
Unternehmen 
sind gut beraten, 
sich IT-Partner zu 
suchen.« 
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>> WannaCry ruft nach Sicherheit <<
Der Wandel unserer Wirtschaft und 

Gesellschaft auf Basis von IT birgt aber 
auch neue Gefahren. Ein gewaltiges Si-
cherheitsnetz war Mitte Mai gefragt. Un-
bekannte Täter schleusten in 150 Ländern 
schädliche Software über eine Sicherheits-
lücke ein und legten mehr als 240.000 
Computer lahm, auch in britischen Kran-
kenhäusern, bei großen Konzernen wie 
Telefónica und Fedex sowie im russischen 
Innenministerium. »Es besteht ein un-
endlicher Bedarf an Security-Dienstleis-
tungen«, weiß Atos-Chef Schachner.

Ereignisse wie der Angriff durch den 
Ransomware-Wurm WannaCry, aber 
auch der Diskurs zur EU-Datenschutz-
grundverordnung tragen dazu bei, dass 
das Thema Cybersecurity auf den Priori-
tätenlisten nicht nur von CIOs, sondern 
auch von CEOs deutlich steigt. In Öster-
reich betreibt T-Systems ein eigenes Cy-
bersecurity-Komptenzzentrum. »Wir be-
schäftigen hier 30 Cybersecurity-Exper-

ten, die auch internationale Projekte be-
treuen.« Über mehr Personal würde sich 
Arnoldner freuen, aber leider fehlen Fach-
kräfte im Land. »T-Systems ist heuer bran-
chenübergreifend zum zweitbeliebtesten 
Arbeitgeber gekürt worden. Trotzdem tun 
wir uns schwer, in manchen Bereichen ge-
eignete Fachkräfte zu finden.« Und er ver-
weist auf die Developers Conference, die 
vor einigen Wochen stattgefunden hat. 
»4.000 Entwickler haben teilgenommen, 
davon ein guter Teil aus Mittel- und Ost-
europa. Ich wünsche mir, dass das Nach-
wuchskräftepotenzial in Österreich ge-
nauso hoch ist.«

An Problemen in der Ausbildung leide 
die Branche seit vielen Jahren. Es scheitert 
schon an der Basis. Manche Lehrer verwei-
gern sich nach wie vor E-Mail in der Kom-
munikation mit den Eltern, sollen Kin-
dern aber gleichzeitig IT-Kompetenz ver-
mitteln. Thomas Arnoldner ergänzt: »Bei 
mir war IT noch die ungeliebte Zweistun-
den-Nachmittagsstunde im Wahlfach. Di-
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auch an Bedeutung gewinnen. Dadurch 
werden zusätzliche Rechenzentrums-
dienstleistungen oder Outsourcing not-
wendig, oder es müssen On-Premise- Be-
triebsmodelle entwickelt werden, die den 
Service vor Ort mit einem Hybridmodell 
kombinieren.

Die Integration von Cloud-Services 
erfordert ebenso Einsatz. Cloud klingt 
simpel, aber laut Thomas Arnoldner ist 
eine durchdachte Cloud-Strategie der 
Schlüssel zum langfristigen Erfolg. Es 
braucht eine Ende-zu-Ende-Betrachtung, 
wobei die IT-Sicherheit auch eine wesent-
liche Rolle spielen muss. »Mit dem soge-
nannten Cloudifier begleiten wir unse-

re Kunden standardisiert in die passende 
Cloud – von der Planung über die Umset-
zung bis hin zum hochsicheren Betrieb«, 
verweist Arnoldner auf einen Service bei 
T-Systems.

>> Lernprozess <<
Keiner der IT-Experten spricht dem 

lokalen IT-Personal in Unternehmen sei-
ne Kompetenz ab. Verwiesen wird jedoch 
auf die größere Bandbreite an Know-how 
bei externen IT-Servicedienstleistern. Das 
sei für jedes Unternehmen sinnvoll, große 
wie kleine. Klein- und Mittelunterneh-
men dominieren in Österreich mit 99,7 
Prozent den Markt.

»Wir betreuen über 300 Kunden, jeder 
hat seine Spezialitäten«, hält Alexander 
Beck fest. »Meine Mitarbeiter kennen die 
Betriebssysteme, die Applikationsland-
schaften, die speziellen Programme. Son-
dersituationen haben wir mehrfach.« Der 
pnc-Chef verweist auf den Lernprozess 
und den sich ergebenden Nutzen sowohl 
für Kunden wie auch IT-Dienstleister. Ab 
dem zweiten Kunden derselben Branche 
wäre man schon vorinformiert, könnte 
mit mehr Wissen betreuen und unter-
stützen, als ihm das selbst möglich wäre. 
Denn: Ein interner IT-Administrator steht 
immer das erste Mal vor einer neuen Si-
tuation. Als Team hat man dagegen mehr 
Erfahrungsschatz, auf den man zugreifen 
kann.

gitalisierung ist heute eine Querschnitts-
kompetenz, die alle Lehrkräfte betrifft. Sie 
ist ein wesentlicher Punkt der Dienstleis-
tungszukunft.«

>> Eher Near- als Offshoring <<
Kein besonderes Datenschutzrisiko 

sieht der T-Systems-Fachmann bei Near-
shoring – das Erbringen von beispiels-
weise Entwicklungsleistungen –, das in-
nerhalb der EU läuft. Offshoring sei eine Fo

to
s:

SA
P, 

Lo
xo

ne
, O

sk
ar

 IT

andere Liga, da sie über die europäischen 
Grenzen geht. »Wir sprechen aber lieber 
von Best-Shoring, da es um den besten 
Standortmix für den Kunden geht.« Der 
Fokus von T-Systems ist aber nicht die 
Verlagerung von Personal, sondern die 
Erhöhung des Automatisierungsgrades, 
auch um Fehlerquoten zu reduzieren. Da-
zu verweist Arnoldner auf die Datacenter 
bei T-Systems im fünften bis dritten Un-
tergeschoß im T-Center.

Der Report hat auch Atos auf das The-
ma Datenschutz angesprochen. Martin 
Schachner: »Datenschutz ist für uns ein 
Kernthema. Wir haben ein striktes Mo-
nitoring und striktes Setup für alle Kun-
denprojekte, um diese Themen exakt ab-
zubilden. Ein eigener Datenschutzexperte 
beschäftigt sich seit einem Jahr mit nichts 
anderem als mit den einzelnen Richtli-
nien.« Im Managementteam des interna-
tionalen Konzerns wird regelmäßig diffe-
renziert, welche Leistungen aus welchem 
Land erbracht werden können, wo Daten 
liegen müssen – ob dies innerhalb der EU 
erfolgen muss oder auch außerhalb.

»Wir haben schon vor 30 Jahren be-
gonnen, erste indische Softwareentwick-
lungszentren aufzubauen, heute sind Ru-
mänien, Bulgarien und Polen potenzielle 
Länder.« Es gibt aber kein automatisches 
Nearshoring. »Wenn der Kunde überwie-
gend aus Österreich betreut werden will, 
haben wir genug Kapazitäten.« Offshoring 
ist laut Schachner am österreichischen 
Markt kaum ein Thema. n

»Wenn wir über Cloudlösungen sprechen, reden wir von Pay per Use. Der konsum wird auf Minutenbasis verrechnet. 
Im Projektumfeld gibt es Fixpreismodelle«, erklärt Johann Martin schachner, atos. alexander Beck von pnc wieder-
um berichtet von zwei schienen der Betreuung: der proaktiven (z.B. Wartung und Pflege von servern) und reaktiven 
(Beauftragung bei aufgetretenem Problem). Oskar IT rechnet monatlich ab: es gibt einen Betrag für überwachung 
und garantierte Bereitschaft. Projektbezogene einsätze werden nach aufwand berechnet.

Auf die Größe kommt es an ...
n es GIBT sehr VIele 
 eInZelUnTernehMen in der 
IT, die kleine Unternehmen mit 
zwei, drei Personen und ein-
Personen-Unternehmen be-
treuen. Größere servicedienst-

leister wie aCP und Dimension 
Data betreuen Unternehmen 
mit 150 bis 170 Mitarbeitern. 
Dazwischen ist der Markt 
dünn. anbieter wie pnc setzen 
auf diese nische.

»eine zuverlässige und stabi-
le  IT-Umgebung darf nicht nur 
 Großfirmen vorbehalten sein.« 

»IT Prozesse werden heute nicht mehr  
singulär betrachtet.«

Von IT-systemhäu-
sern erhalten kun-
den ein komplettes 
IT-Paket von der 
arbeitsstation über 
netzwerkkompo-
nenten bis hin zu 
server- und Cloudlö-
sungen.

»Wir haben uns in den letzten Jahren auf die 
IT-Betreuung von klein- und Mittelbetrieben 
spezialisiert und wollen unsere erfahrung 
aus diversen Großprojekten auch Firmen mit 
kleinerer IT zugute kommen lassen. Oft sind 
es kleine Dinge, die sehr viel bewirken kön-
nen«, meint Oskar Öhlsasser. Oskar IT bietet 
kostenfreie IT-Checks an. überprüft werden 
Mail-server, spam-kontrolle, Virenschutz im 
netzwerk, Datensicherung und sicherheit 
beim Zugriff von außen.

»Der Bedarf an professioneller IT-Betreuung steigt 
permanent.«


