2012 veranstaltet

CONFARE das CIO &
IT-MANAGER SUMMIT

bereits zum fünften
Mal und bietet wieder
ein Forum, um die
aktuellen Herausforderungen für das
IT-Management zu
thematisieren und um
Strategien und Best
Practices zu präsentieren, wie man diese
meistert. Mit dem CIO
AWARD wird außerdem
nicht nur der IT-Manager des Jahres ausgezeichnet, sondern auch
die Rolle der CIOs an
sich ins richtige
Licht gerückt.

VON TINA PAIRITS

Confare-Geschäftsführer
Michael Ghezzo (Im Bild
rechts) mit dem CIO des
Jahres 2011 Wolfgang
Galler, Energie Steiermark

EINE MANAGEMENT-ROLLE
VERSCHAFFT SICH Image

A

m 26. April veranstaltet das
Konferenz- und Consulting-Unternehmen Confare zum fünften Mal das CIO & IT-Manager Summit
und damit einen der wichtigsten Events
für die heimischen CIOs. Ziel von Geschäftsführer Michael Ghezzo war es
dabei von Anfang an, drei Fliegen mit
einer Klappe zu schlagen. Auf der inhaltlichen Ebene geht es darum, die aktuellen Herausforderungen für das ITManagement zu beleuchten, Trends und
Hypes von verschiedenen Standpunkten zu beleuchten und vor allem eine
große Portion Praxis miteinzubringen.
Die von CIOs präsentierten Fallbeispiele
und Erfahrungen machen den Erfolg
der Veranstaltung zu einem großen Teil
aus. Die Schwerpunktpalette des nächsten Summits, die in Zusammenarbeit
mit dem CIO GUIDE erarbeitet und
präsentiert wird, reicht von Prozessmanagement über IT-Sicherheit bis zu
Social Media und spiegelt die vielfältigen
Anforderungen, die an die IT-Manager
gestellt werden, deutlich wider.
Der zweite Aspekt, den die Veranstaltung
bietet, ist natürlich das Drumherum, die
Möglichkeit für IT-Verantwortliche, sich
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mit den Kollegen auszutauschen und zu
vernetzen – etwas, was gerade in der IT
immer entscheidender wird. Und last but
not least war es Ghezzo ein Anliegen,
mit dem Event eine Plattform zu bieten,
um das Image einer Management-Rolle
zu stärken, die ihr Licht keineswegs
unter den Scheffel stellen muss. Ziel war
und ist es, den veränderten und erweiterten Verantwortungsbereich und das
neue Bild der CIOs sowohl in der Öffentlichkeit als auch innerhalb der eigenen
Unternehmen bewusst zu machen und
zu positionieren. Das war auch die Intention für den CIO Award, mit dem Confare,
in Zusammenarbeit mit Ernst & Young
und der Computerwelt und unterstützt
von einer Experten-Jury, innovative heimische IT-Verantwortliche auszeichnet.
Gerade die Positionierung und das Image der CIOs kann allerdings nicht allein
durch eine Veranstaltung nachhaltig weiterentwickelt werden, das können nur
die IT-Verantwortlichen selbst tun. Etwa
indem sie sich für den CIO Award 2012
bewerben. Einreichungen sind bis 28.
Februar 2012 möglich und willkommen.
Mehr Infos unter: www.cioaward.at
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