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in selbstständiger Grafiker 
berichtet aus seinem IT-Leben: 
»Generell bin ich mit meiner 

IT-Landschaft sehr zufrieden. Da ich von 
verschiedenen Arbeitsstandorten arbeite, 
bin ich jetzt auch in der Cloud vertreten. 
Dieses System ist für mich sehr arbeitser-
leichternd. Hie und da treten zwar Pro-
bleme auf, aber dafür habe ich meine ei-
genen Lösungen. Die Internetverbindung 
ist langsam oder kann an einigen Orten 
nicht hergestellt werden. Manchmal wird 
der Zugriff trotz aktivem WLAN einfach 
verweigert oder es wird auch bei beste-
hender Anmeldung ein Fehler beim Up-
load angezeigt. Ich profitiere aber von der 
Cloud mehr, als ich mich ärgere.«

>> Unwissenheit als Problem  <<
Nicht immer sind IT-Probleme so ein-

fach zu lösen oder zu umgehen. »Die mei-
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sten Fehler sind softwarebedingt«, infor-
miert Lukas Mühle, Geschäftsführer von 
inovelop, einem IT-Serviceunternehmen 
in Windischgarsten. »Viele steigen auf 
Software um, die eben erst auf den Markt 
gekommen ist.« Ein älteres System, das 
verlässlich läuft, ist aber weniger riskant 

als ein brandneues, das noch keiner kennt. 
Vielfach bildet laut Mühle auch Unwissen-
heit den Grund für IT-Probleme, vor allem 
bei kleineren Unternehmen. Oft wird im 
wichtigen Bereich Beratung gespart, Schu-
lungen in Security fehlen. Schlechte Ange-
wohnheiten wie einfach zugängige Pass-
wörter, PINs und TANs können die IT-Si-
cherheit ebenso gefährden. Auch Kabelsa-
lat, falsch etikettierte Racks oder verwaistes 
Equipment erhöhen die Wahrscheinlich-
keit von Fehlkonfigurationen – oder auf 
Firmen-PCs laufen Facebook und andere 
private Anwendungen. Arbeiten betriebs-
fremde Personen auch nur für kurze Zeit 
am firmeninternen PC-Equipment, kann 
das riskant sein. Solche potenziellen Daten-
lecks können zum Beispiel durch struktu-
rierte Verkabelung verhindert werden. Die-
se definiert, welche Steckdosen Datensi-
gnale tragen und welche nicht. Für private 

Tätigkeiten sollte ein eigener Benutzerna-
me angelegt werden. Große Firmen mit 
mehreren Arbeitsplätzen sind laut Lukas 
Mühle mit diesem Problem seltener kon-
frontiert. »Hier werden einfach Sperren 
eingerichtet. Berechtigt zur Programm-
installation ist meist ausschließlich der Ge-
schäftsführer oder die Geschäftsführerin. 
SekretärIn und MitarbeiterInnen dürfen 
nur Daten eingeben, jedoch nichts im Sys-
tem verändern.«

Aber auch Großbetriebe sind nicht ge-
feit vor IT-Pannen. »Die IT-Infrastruktur 
ist komplexer, Fehler können sich leichter 
einschleichen«, informiert Albert Ger-
lach, Berufsgruppensprecher der Fach-
gruppe UBIT der Wirtschaftskammer 
Wien. »Viele Programme werden nicht 
ausgeschöpft. Es bildet sich eine wahre 
Softwareflut«, betont er. Nicht jeder Be-
nutzer kann alles: »Für einen LKW-Fah-
rer ist es kein Problem, kurvige Strecken 
zu meistern. Wenn Sie aber z.B. mich in 
einen Schwerlaster setzen, werde ich ihn 
zwar starten können, aber schon in der er-
sten Kurve werde ich hoffnungslos hängen 
bleiben, weil der Anhänger blockiert.« 

In vielen Betrieben wird alte Software 
eingesetzt. Diese wurde irgendwann pro-
grammiert und nie weiterentwickelt. Mit 
der jetzigen Umstellung von Windows XP 
auf Windows 7 läuft der Support aus. »Das 
ergibt zahlreiche Probleme. Nicht jeder 
möchte seine Rechner neu ausstatten. Wir 
sind hier auf Softwareentwickler angewie-
sen, die nachbessern«, so Mühle. Von die-
sen meist Ein- oder Zweimannbetrieben 
gibt es aber nicht genug, denn die Aufträ-
ge langen nicht kontinuierlich, sondern 
schubweise ein. Der Windischgarstener 
nennt als Beispiel das Problem Windows 
8. »Windows 8 ist in kaum einem Betrieb 
einsetzbar, da der Schulungsaufwand 

Das Benediktinerstift Admont konn-
te sich seit seiner Gründung 1074 

in verschiedensten Geschäftsfeldern 
etablieren. Dieser Erfolg bedeutet heu-
te gleichzeitig auch eine große Her-
ausforderung für das Management der 
Datenfluten. Nachdem das bisherige 
problemanfällige System unter anderem 
aufgrund der Einstellung des Supports 
abgelöst werden sollte, entschied sich 
das Kloster für eine Datenmanagement-
Lösung aus einer Hand von Hitachi Data 
Systems (HDS).

Das Benediktinerstift ist ein wichtiger 
Wirtschaftsfaktor in der Region – tätig un-
ter anderem in der Land- und Forstwirt-
schaft, Energiewirtschaft oder im Sozial- 
und Bildungsbereich. In jeder Branche ist 
es mit individuellen Herausforderungen 
im Datenmanagement konfrontiert. Al-
len gemein ist die wachsende Menge 
an Daten. Hinzu kommt, dass bisherige 
Speicher- und Performanceprobleme am 
Filer dringend behoben und die veraltete, 
fehleranfällige Backup-Software ersetzt 
werden mussten.

»Für das Benediktinerstift Admont 
war es besonders wichtig, rasch eine in-
dividuelle Lösung von nur einem Anbieter 
für alle Hard- und Softwarekomponenten 
zu finden, der die alten Systeme zuver-
lässig ersetzt und das Kloster erfolgreich 
in die Datenzukunft führt«, erläutert Horst 
Heftberger, General Manager von Hitachi 
Data Systems Österreich.

One-StOp-ShOp hitachi Data SyS-
temS
Führende Hitachi Blade Server-Technolo-
gien und das Enterprise-Speichersystem 
Hitachi Unified Storage (HUS) 110 sorgen 
ab sofort für hohe Verfügbarkeit der Da-
ten und einen lückenlosen Betrieb. Wei-
ters ermöglicht die Hitachi NAS-Lösung 
(HNAS) als Teil der Gesamtarchitektur 
eine konsolidierte, hochperformante 
Backup-Gesamtlösung ohne Eingriff 
in den laufenden Betrieb. Insgesamt 
zeichnet sich die besonders schnelle 
und zuverlässige Komplettlösung durch 
wesentlich höhere Leistung, leichte Ska-
lierung, mehr Kapazität, Vereinfachung, 
Deduplizierung, Kostenoptimierung und 
datenunabhängige Archivierung aus. 

»Das neue System von HDS ermög-
licht uns einen redundanten CIFS-Zugriff 
auf Storage über HNAS, platzsparende 
Snapshots für rasche Zugriffe auf histori-
sche Versionen durch die Benutzer selbst 
sowie ein sicheres Backup-System auch 
für Notebooks und externe Server. Durch 
die Deduplizierung am Storage wird eine 
um 40 % geringere Auslastung im Ver-
gleich zu den früheren Systemen erzielt«, 
freut sich Hannes Brottrager, verantwort-
lich für die IT des Benediktinerstifts Ad-
mont. Für ihn waren unter anderem auch 
die Ausfallsicherheit von 99,9999 % so-
wie die Upgrademöglichkeiten im laufen-
den Betrieb Gründe für die Entscheidung 
für HDS.

Stift Admont setzt auf Komplettlösung 
von Hitachi Data Systems

HDS setzt eine umfassende Datenmanagementlösung für das Stift Admont 
um. Mittlerweile kopieren die Benediktiner Schriften sogar automatisiert.
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Sicherheit aus  
einer Hand
Wenn im privaten Umfeld Fotos oder State-
ments einen Tag verspätet auf Facebook 
landen, bedeutet das nicht den Weltunter-
gang. Im Businessbereich kann ein Tag ohne 
IT jedoch zu massiven wirtschaftlichen Ein-
bußen oder sogar zur Existenzbedrohung 
führen.

Von Karin Legat

Lukas Mühle, inovelop IT-Solutions, bietet mit 
Auftragsverwaltungssoftware »inoOrder« ein 
praktisches Allround-Werkzeug für KMU.

Ein Firmen-PC ist 
ein Firmen-PC und 
kein Privatgerät.

»Fehlendes Backup, fehlende Abbildung von 
Notfallszenarien, keine Kostenwahrheit und 
unzureichende Supportverträge sind einige 
der heutigen Fehler im IT-Businessbereich«, 
warnt conova-CEO Gerhard Haider.

Experten 
empfehlen, in 
Sicherheitsfragen 
vor allem kleine-
ren Unternehmen 
die Partnerschaft 
mit Profis.
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Wachsende IT-Größe in Österreich

nfang des Jahres sind die IT-
Unternehmen Bechtle, Sitexs-Da-

tabusiness und HTH Consulting zu einem 
einheitlich auftretenden Systemhaus 
verschmolzen. Geschäftsführer Robert 
Absenger kennt die heimische Szene 
gut: Nach der Vetriebsleitung bei Data 
Systems Austria wechselte er als CEO zu 
Databusiness, fusionierte das Unterneh-
men 2010 mit dem Securityspezialisten 
Sitexs und fand schließlich im deutschen 
Bechtle-Konzern einen passenden Partner, 
der gerade für größere Ausschreibungen 
von Projekten wichtig ist. Die Bechtle-
Standorte funktionieren als Geschäfts-
stellen eigenständig. Für Administratives 
und Branchen-Know-how holt man sich 
Ressourcen aus der Gruppe. Absenger 
ist im Gespräch mit dem Report zuver-

sichtlich, als Arbeitgeber mit der richtigen 
Philosophie ein besonders gutes Betriebs-
klima für die 130 Mitarbeiter in Österreich 
geschaffen zu haben. Das kommt auch 
bei den Kunden gut an: Bechtle möchte 
überdurchschnittlich am Markt wachsen 
und mit sechs Standorten und derzeit 
70 zertifizierten IT-Experten 40 Mio. 
Euro Umsatz schaffen. Die neue Größe 
ermöglicht eine Zusammenarbeit mit 
IT-Herstellern auf Augenhöhe und auch 
genügend Finanzierungsmöglichkeiten für 
die Kundenprojekte. »Wir können nun ei-
nen Rollout von 1.000 Clients in 24 Stun-
den umsetzen«, betont er. Was Absenger 
zum Technologietrend Cloud meint? »Den 
Begriff Cloud mag schon keiner mehr 
hören. Den Kunden geht es um eine 
fähige IT-Infrastruktur, die einfach ihren 

Das Systemhaus Bechtle will nun zu den größten Playern stoßen und 
setzt auf Kundenähe und zertifiziertes IT-Know-how.

A

Bedürfnissen gerecht wird.« Hybride 
Lösungen würden sich durchsetzen. 
Sie bieten das Beste aus beiden Welten 
– Wolke oder klassische Client-Server-
Architektur. »Uns ist bewusst, dass wir 
die Latte hoch legen, aber unser Ziel, 
unter die drei größten Systemhäuser 
aufzusteigen, ist realistisch«, ist der 
Geschäftsführer überzeugt.

Robert Absenger, Bechtle, 
hat Rückenwind des Mutterkon-
zerns und die Stärke lokaler Kun-
denbetreuung.
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der MitarbeiterInnen auf das neue System 
enorm ist. Viele Betriebe vertrauen da-
her weiterhin auf Windows 7 und müssen 
neue PCs nachrüsten.«

>> Rot auf Grün <<
Entsprechend der Vielzahl der IT-

Probleme bieten sich EPU und KMU 
zahlreiche Lösungen, um die eigene IT 
möglichst sicher zu gestalten. »Kleine 
Unternehmen müssen beraten und auf-
geklärt werden«, sieht Lukas Mühle Be-
darf. Bezogen auf Ausfallsicherheit müs-
sen Server und Applikationen etwa in 
einem hochverfügbaren Rechenzentrum 
betrieben werden. In Bezug auf uner-
laubten Zugriff erfordert es eine laufen-
de Aktualisierung und Patching der ver-
wendeten Software, die Installation und 
den Betrieb von Schutzmechanismen wie 
Virenschutz, Firewall, Intrusion Preven-
tion und WebApplikation Firewall. »Lo-
kale Rechenzentren bieten ein 7x24 Stun-
den Service aus der Public oder Private 
cloud«, betont Gerhard Haider, CEO des 
Salzburger Unternehmens conova com-
munications, das seit 1988 hochverfüg-
bare IT- und Kommunikationslösungen 
für Firmenkunden realisiert. In diesem 

Zusammenhang muss auf die sorgfältige 
Auswahl von Cloudanbieter und Rechen-
zentrumsprovider geachtet werden.

>> Hilfe zur Selbsthilfe <<
Internetforen geben vor, rasch Lö-

sungen für die vielfältigen IT-Probleme 
anzubieten. Albert Gerlach: »Der nor-
male 0815- Anwender wird nicht viel mit 
IT-Foren anfangen. Vielfach sind Spezia-

listen vertreten, die für andere Spezialisten 
schreiben. Bevor ich stundenlang im Fo-
rum suche, ausprobiere, scheitere und er-
neut suche, ist es empfehlenswert, einen 
Profi anzurufen, der höchstwahrschein-
lich kommt und in einer Stunde alles er-
ledigt hat.« Oder es wird der Bildungsweg 
beschritten. Die Wirtschaftskammer mit 
ihrem Schulungsinstitut WIFI bietet im 
EDV-Bereich eine breite Palette an. n

Datensicherheit besteht zur Hälfte aus Haus-
verstand. Trotzdem passieren Fehler, aus  
Unwissenheit wie auch aus Bequemlichkeit.

Hinterfragen, ob nicht 
die Auslagerung von IT-
Ressourcen ein Schritt zu 
mehr Sicherheit ist.


