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Sicherheitsanforderungen passen sich den neuen Gegebenheiten an. [ Fotolia/Blackday]

Sicherheit und
Aktualität als Standard
im Datenmanagement
Abwehr. Cyberkriminalität und die Steigerung an
Informationsdaten fordern adäquate Maßnahmen.

Vielfalt und Tempo von technolo-
gischen Anwendungen in Unter-
nehmen steigen, aktuelle Ereig-
nisse belegen aber auch eine Zu-
nahme an Sicherheitszwischen-
fällen. Studien zeigen dabei, dass
Unternehmen im Schnitt 150
Tage für die Erkennung von Cy-
berangriffen brauchen. Beson-
ders Fälle mit Sicherheitslücken
und Schadsoftware werden kom-
plexer. Entsprechende Abwehr-
systeme betreffen daher nicht nur
die Bereiche Schutz und Vorsor-
ge, sondern primär einmal die
Entdeckung und rasche Reaktion.

IT-Dienstleister wie etwa
Kapsch BusinessCom reagieren
nun mit eigenen Verteidigungs-
konzepten, sogenannten Ma-
naged Defense Services. Erster
Ansatz ist das betriebliche Netz-
werk, bei dem über ein automati-
siertes Monitoring Angreifer und
Schutzmaßnahmen identifiziert
werden. Erfolgt ein kritischer An-
griff, muss als Nächstes die Ver-
breitung über betriebsinterne
Prozesse verhindert werden. We-
sentlicher Punkt ist dabei die Ein-
bindung der steigenden Einwahl-
vorgänge über mobile Geräte.

Beim Roten Kreuz Nieder-
österreich werden beispielsweise
mögliche Bedrohungen mit ent-
sprechenden eigenen Technolo-
gien ständig evaluiert, inklusive
laufender Audits. Im nächsten
Schritt folgen das Management
von Zugangsberechtigungen und
mobilen Geräten sowie Schutz
von Netzwerk, Inhalten und Ap-
plikationen und schließlich die
reale Angriffsbekämpfung bis hin
zu forensischen Analysen. „Si-
cherheit betrifft neben Unterneh-
men auch Institutionen, die mit
gewachsenen, oft heterogenen
IT-Landschaften den Angriffsflä-
chen großer Betriebe gleichen“,
so Christian Üblbacher, Leiter Se-

curity Solutions bei Kapsch Busi-
nessCom.

Zum Thema technologische
Lösungen im sicherheitskriti-
schen Kontext gehört auch das
Management von Daten. Unter-
nehmen ist mittlerweile bewusst,
dass in Aufbewahrung und Nut-
zung etwa von Kundendaten Ge-
schäftspotenzial steckt. Diese Er-
kenntnis drückt sich im Fachbe-
griff Big Data aus.

Damit Arbeit und Nutzung
von Daten ihre Wirkung entfal-
ten, müssen sich Unternehmen
auf Qualität und Richtigkeit ver-
lassen können. Das betrifft insbe-
sondere persönliche Kontakt-
daten wie beispielsweise Mobil-
nummern, die häufig gewechselt
werden. Zurzeit besitzt nur mehr
jeder dritte Haushalt einen Fest-
netzanschluss, statistisch trägt
dafür jeder Österreicher fast zwei
SIM-Karten mit sich, und auf die
Frage nach der Telefonnummer
ist die Antwort wahrscheinlich
eine Handynummer.

Für Unternehmen mit um-
fangreichen Kundenkontakten,
wie Marktforscher, Spendenorga-
nisationen oder Finanzdienstleis-
ter, ist die Aktualität daher ent-
sprechend relevant. Dazu gehört
auch die Möglichkeit, die reine
Existenz von Handynummern
überprüfen zu können. Ein deut-
sches Inkassounternehmen hat
etwa die Rufnummernüberprü-
fung automatisiert in SMS-Kon-
taktprozesse integriert. „Ob die
Nummer jemandem gehört, lässt
sich nicht ausmachen, aber die
reine Existenz sehr wohl. Dieser
Unterschied kann bei Geschäfts-
prozessen Zuwächse von mehre-
ren 100 Euro je Kontakt verursa-
chen“, erklärt Martin Schuster
von websms.

Links: www.kapschbusiness.
com, www.websms.at

Die Serie Fokus IT-Business erscheint
mit finanzieller Unterstützung durch die
Plattform economyaustria.

Info unter:
http://economyaustria.at

BEZ AHLTE ANZEIGE

Kunden werden vermehrt
mit Informationen versorgt
Digitalisierung. Der Begriff Big Data hat sich mittlerweile in nahezu jede
Facette des Lebens gedrängt.

Viele stellen sich immer häufiger
die Frage: Wie bekomme ich Syste-
me mit intelligentem Verhalten
dorthin, wo ich sie brauche, und
wie kann ich die Komplexität und
Verfügbarkeit bewältigen? Eine
Antwort dazu liefert die steigende
Konvergenz von Big Data Analytics,
Cloud Services und Konnektivität.
Die Digitalisierung hat dafür ge-
sorgt, dass die großen Fabrikhallen,
etwa in der Automobilindustrie,
mittlerweile voll vernetzt sind. Ro-
boter fügen automatisiert Bauteile
zusammen, Werkstücke, die mit
RFID-Chips ausgestattet sind, or-
ganisieren viele Arbeitsschritte
vollkommen selbstständig. Und

auch der Einsatz von virtuellen
Realitäten ist mittlerweile keine
Ausnahme mehr: Das steigert die
Effizienz, allerdings ist die Vernet-
zung der eigenen Produktionspro-
zesse nur das erste Stück auf dem
Weg zur voll vernetzten Wert-
schöpfungskette.

Aufbereitetes Wissen
Wer mittels Smartphones ständig
up to date ist, erwartet ständig ak-
tualisierte Echtzeitinformationen.
Und so stehen Firmen zusätzlich
vor der Herausforderung, ihre Kun-
den genau mit diesem aufbereite-
ten Wissen aus dem Produktions-
oder Logistikprozess zu versorgen.

Wo ist mein Paket gerade, wann
wird es geliefert und vor allem gab
es keine Probleme, wie etwa eine
Kühlpanne während des Trans-
ports?

Die erforderliche Digitalisie-
rung muss über die IT hinaus und
alle Abteilungsgrenzen hinweg ge-
plant und umgesetzt werden.
Letztlich muss das Kundenservice
rund um die Uhr zuverlässig funk-
tionieren. Lösungen, die riesige
Datenmengen in Echtzeit verarbei-

ten können und stets auf einer si-
cheren technischen Basis fußen,
erfordern die Versorgung mit über-
wachten, qualitätsgesicherten und
unterbrechungsfreien Services so-
wohl auf Infrastruktur- als auch auf
Applikationsebene.

Diese Aufgabe müssen Unter-
nehmen nicht immer selbst bewäl-
tigen, sondern können auf die Er-
fahrung von externen Service-Inte-
gratoren setzen, die Business-Intel-
ligenz mit Big Data verbinden und
Plattformen bauen und betreiben,
die sich aus mehreren Clouds mit
den passenden Informationen ver-
sorgen. Das ist eine gute Chance,
die Herausforderungen der Digita-
lisierung zu bewältigen.

Technologiebegeistert oder nicht?
Analyse. Unternehmen müssen nach dem Bedarf ihrer Kunden differenzieren.
Entscheidend ist, ob Affinität zum Produkt vorhanden ist – oder eben nicht.

Für neu gegründete Online-Start-
ups mit unterschiedlichen Ziel-
gruppen sind die möglichst punkt-
genaue Ansprache und Abholung
ihrer Kunden relevant. Das gilt für
Schüler mit ihren Smartphones
oder Tablets wie auch für weniger
technikaffine Personen.

Competenz4u etwa ist eine
neue Lernplattform, die sich vor-
wiegend mit Mathematik-Tutorials
auf Basis des neuen Prüfungssys-
tems an Schüler von AHS, BHS und
VHS wendet. Zentrales Service sind
mehr als 1000 Kurzvideos mit den
sogenannten Kompetenzaufgaben,
aus denen heutzutage schulische
Prüfungen größtenteils bestehen.
Die Onlineplattform ist mit respon-

sivem Design angelegt, das sich au-
tomatisch an die verschiedenen
Geräteformate der Nutzer anpasst.
Im nächsten Schritt wurde mit Wi-
recard CEE eine neue Bezahllö-
sung implementiert. Wichtigste
Anforderung war die rasche und
robuste Verknüpfung mit beste-
henden Schnittstellen und Flexibi-
lität bei neuen Zahlservices, spe-
ziell für mobile Geräte.

Informationsaustausch
„Vor dem Start hat Wirecard unse-
ren Programmierern alle wichtigen
Details exakt erklärt, dann haben
sich deren Programmierer mit je-
nen unserer Webdesign-Agentur
kurzgeschlossen, und die Imple-

mentierung war in wenigen Stun-
den erledigt“, so Dominicus Türt-
scher von competenz4u. Ein weite-
res Start-up im Bereich Dienstleis-
tung ist Helferline. Soeben nomi-
niert als Austrias Next Top Start-
up, bietet das Unternehmen vorab
in Wien und Graz Hilfestellung bei
Technikproblemen. Bei Anruf
eines Kunden wird ein in der Nähe
befindlicher Techniker geschickt,
der das Problem vor Ort löst.

Für den Kundenkontakt wählte
Helferline bewusst das Telefon.
Technisch weniger versierte Men-
schen müssen sich so nicht mit
Apps oder Webseiten abmühen,
die zudem bei Problemen mit
Netzwerk oder Gerät nicht verfüg-
bar sind. „Als zentraler Vertriebs-
kanal wird eine kostenlose, leicht
zu merkende Hotline eingesetzt,
und als sogenannter Dach-Drilling
kann diese Nummer auch in
Deutschland und der Schweiz ver-
wendet werden“, erläutert Markus
Buchner vom Dialogdienstleister
atms.

Web: www.wirecard.at, www.atms.at

Die erforderliche
Digitalisierung
muss über die IT
hinaus geplant
und umgesetzt
werden.

Axel Quitt,
Big-Data-Experte bei T-Systems Austria
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Unternehmen müssen sich darauf einstellen, dass ihre Kunden immer mehr Informa-
tionen einfordern. [ Fotolia/denisismagilov ]


