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EDITORIAL

Lass keine gute Krise ungenützt ... Wie die IT die Arbeitswelt verändert

I

m März 2020 veränderte sich die Arbeitswelt in österreichischen Unternehmen nachhaltig. Tausende
MitarbeiterInnen mussten ihren Dienstort vom Büro ins Home-Office verlagern. Was für viele ein Incentive
darstellte, oder nur für gewisse Hierarchien erlaubt war, wurde plötzlich zur Pflicht für alle.

Eilig wurden neue Geräte gekauft, wurden Lizenzverträge geschnürt, Cloud-Verträge abgeschlossen,
Videokonferenz Lösungen implementiert und die Connectivity für die Haushalte der Arbeitnehmer
sichergestellt. Eine Sternstunde der IT hat es Confare #CIOAward Preisträger Franz Hillebrand genannt.
Raus aus dem Firmennetzwerk, hinein in „Work Anywhere“ hat auch wirklich besser geklappt, als man es
erwarten hätte dürfen.
Für dieses Factsheet haben uns ausgezeichnete IT-Manager aus führenden Unternehmen verraten, was
für den Erfolg dieser Veränderung notwendig war, wie sie ihren Führungsstil angepasst haben und was es
braucht, damit der aktuelle Digitalisierungsschub Bestand hat.
Ich möchte mich bei all jenen bedanken, die als Ideengeber, Meinungsmacher und mit Erfahrungen aus erster
Hand zu dieser Ausgabe beigetragen haben. Ausserdem gilt mein Dank den Experten von Dell Technologies,
die als Mitherausgeber und Fachredaktion die Erstellung dieses Papiers nicht nur erst ermöglicht haben,
sondern auch die fachliche Richtigkeit sichergestellt haben.
Ich bin überzeugt, dass Sie diesem Factsheet wertvolle Inspiration entnehmen können. Wir freuen uns dazu
über persönlichen Austausch im Rahmen unserer Events im Wien, Zürich und Frankfurt, sowie Ihr Feedback,
Ihre Meinungen, Ihre Ergänzungen über unsere Social Media Seiten und dem Blog. Auch im kommenden
Jahr wird es neue Ausgaben geben. Wenn Sie Lust haben, sich dabei einzubringen, freue ich mich, von
Ihnen zu hören.
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2020

hat uns ganz deutlich vor Augen geführt, wie schnell sich die Welt und damit die
Rahmenbedingungen für Unternehmen verändern können und an welchen Stellen unserer
Wirtschaft Nachholbedarf besteht – sei es in Hinblick auf Arbeitsbedingungen oder unternehmerische
Resilienz. Viele dieser „Pain Points“ haben eines gemeinsam: Technologie-Skeptizismus hat Unternehmen
an den Rand ihrer Handlungsfähigkeit oder gar ihrer Existenz gebracht. Digitale Vorreiter konnten ihre
Geschäftstätigkeit fast nahtlos fortsetzen, während sich die Zögerer quasi über Nacht mit gewaltigen
Herausforderungen konfrontiert sahen. Wobei ich an dieser Stelle natürlich auch an jene Berufsgruppen
wie zum Beispiel Pflegekräfte denken möchte, deren Grad an Digitalisierung anders bewertet werden muss.
Dennoch war Technologie noch nie so bestimmend und wichtig wie jetzt. Denn tatsächlich ist sie heute der
strategische Innovationstreiber für Betriebe aller Grössen und Branchen.
In aller Deutlichkeit: Wir werden nicht mehr zum früheren Status Quo umkehren. Um ihre Resilienz zu erhöhen
und zukünftiges Wachstum zu sichern, sollten Unternehmen aller Grössen Investitionen in IT-Lösungen
in Betracht ziehen, die ihnen die nötige Flexibilität, Skalierbarkeit und Sicherheit bieten. Im kommenden
Jahrzehnt der Daten muss jedes Unternehmen ein digitales Unternehmen sein, um zu überleben und zu
gedeihen.
Neue Arbeits-, Lern- und Lebensweisen werden weiterhin gefördert, wobei die Technologie die Grundlage
bilden wird. Arbeit wird entkoppelt vom Ort, an dem sie geleistet wird. Das Ergebnis steht im Vordergrund. Ich
vermute es wird aber eine “Zweiklassen-Gesellschaft” von Unternehmen entstehen. Die einen vertrauen auf
die Selbstorganisation sowie Selbstständigkeit der Mitarbeitenden und stellen Technologie als Enabler zur
Verfügung. Die anderen haben Zweifel und setzen auf Kontrollmechanismen – dies könnte sich negativ auf
die Motivation, auf Qualität und Quantität sowie auf die Gewinnung von Fachkräften auswirken. Sie sehen
also, das Umdenken im Bezug auf Digitalisierung findet nicht nur in der IT statt.

Ich freue mich sehr dieses Factsheet gemeinsam mit Confare und jenen Unternehmen gestalten zu dürfen,
die täglich über sich selbst hinauswachsen, die in ihrer digitalen, strategischen Ausrichtung Vorreiter sind und
die - wie wir bei Dell Technologies - optimistisch in die digitale Zukunft blicken.

Stefan Trondl
Dell Technologies

KAPITEL 1

DIE 3 VS DES WORK ANYWHERE

Die 3 Vs des work anywhere

Digital Leadership in Zeiten von Lockdown, Home-Office
und Remote Working
Wie ausgezeichnete IT-Manager und Top-Führungskräfte auf die Coronakrise reagiert haben
Plötzlich war alles anders. Tausende Mitarbeiter mussten ihre Arbeit ins Home-Office verlegen. Bewährte Strukturen der
Zusammenarbeit, des Coachings und der Führung kamen uns abhanden. Während in manchen Betrieben Kurzarbeit
und Geschäftsentgang die beherrschenden Themen waren, konnte man sich in anderen vor Arbeit gar nicht mehr
retten. Die IT war allerdings allerorts ausgelastet. Eine „Sternstunde der IT“ hat es Franz Hillebrand von SIGNA genannt.
Unter ganz neuen Bedingungen waren die CIOs und IT-Profis gefordert die neuen Arbeitsumstände für alle technisch
umzusetzen und lebbar zu machen.
„Diese neue Situation erfordert eine klare Führung und das hat das ICS Leadership wirklich
grossartig geschafft. Ein Benchmark, den wir nach wie vor analysieren, um erfolgreiche
Komponenten in den Normalbetrieb zu übernehmen. Ganz wesentlich waren die klare,
konsequente und bedingungslose Kommunikation und Führungskultur. Agile in Form von
maximaler Dynamik und Flexibilität, Errors-not-allowed als absolutes Qualitätsmerkmal – das
war und ist unser Erfolgsrezept in der Führung in so einer Krisensituation. Und natürlich grosses
Vertrauen in das Team, das ja nicht sichtbar und nur spürbar ist. Da trennt sich dann die Spreu
vom Weizen.“, so beschreibt Andreas Kranabitl die Arbeit seines Führungsstabes bei SPAR
ICS unmittelbar nach dem Lockdown im März 2020.
Franz Hillebrand verweist in dem Zusammenhang gerne auf die 3 Vs des Home-Office:

1.

Vertrauen - darauf das MitarbeiterInnen auch im Home-Office
ihre Leistung erbringen.

Unsere Unternehmen sind von starken Hierarchien, Abteilungs-Silos und Kontrolle geprägt. Dem entsprechend
gibt es eine ausgeprägte Präsenzkultur. Das verteilte Arbeiten auf unterschiedlichen Standorten passt nur
schwer in so eine Struktur. Alexander Wörndl-Aichriedler, Palfinger, hält dem einen modernen, auf Vertrauen
basierenden Führungsstil entgegen:
„Für mich steht der Ort der Leistungserbringung nicht im Vordergrund. Wenn ein Mitarbeiter ein
Segelboot hat und im Sommer bei Schönwetter lieber von dort aus mit seinem Laptop arbeitet,
dann ist das für mich kein Problem. Wenn das Ergebnis passt, ist der Arbeitsplatz egal. Man
würde doch auch nicht auf die Idee kommen einen Vertriebler verbieten ‚golfen‘ zu gehen. Wenn
er dort seine Deals unter Dach und Fach bringt, ist doch alles gut.
Ein gewisses Mindestmass an Abstimmung ist auch virtuell notwendig. Wir haben hier zum
Beispiel jeden zweiten Tag einen einstündigen Management Call eingeführt und behalten diesen
auch nach wie vor bei. Zudem steigt die Zahl der Mitarbeiter/innen, die von selber wieder ins
Büro kommen möchten, weil sie sozialen Kontakt suchen bzw. eventuell zu Hause zu wenig
Ruhe haben. Das regelt sich meiner Meinung nach von selbst. Aktuell gibt es bei mir in der ICT
keine Vorgaben zur Anwesenheit und bis dato sind wir damit erfolgreich unterwegs. Wenn ich
allerdings kein Vertrauen in meine Mitarbeiter/innen habe, dann sollte ich Remote-Working erst
gar nicht versuchen, dann sollte ich vielleicht andere Dinge kritisch hinterfragen!“
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Stark ist man eben nur gemeinsam. Eine gemeinsame Identität und Unternehmenskultur helfen gerade in
schwierigen Zeiten. Denn Vertrauen geht immer in zwei Richtungen.
„We create retail future“ ist unser Credo – allerdings eben nur GEMEINSAM!
„Der viel zitierte ‚SPAR ICS Spirit‘ und der unglaubliche Zusammenhalt wurden in dieser Zeit
umso mehr spürbar! Mit verschiedensten Initiativen wie beispielsweise einem Impulsvortrag
vom Spitzensportler Felix Gottwald wollten wir an unsere Community appellieren! Felix Gottwald
gilt seit seiner aktiven Zeit als Weltklasseathlet als Role Model für mentale Stärke und soziale
Kompetenz.“
Andreas Kranabitl, SPAR ICS

2.

Verbindlichkeit - in dem was erwartet wird und was geliefert
wird.

Gerade in schwierigen Situationen ist eine klare Einheitlichkeit von Kommunikation und Handeln gefragt.
Hidden Agendas, unklare Richtlinien und undeutliche Zielrichtungen verunsichern die verteilte Workforce.
„Aus meiner Sicht ist entscheidend, den Mitarbeitern schnell zu erklären und klar zu machen, worum es geht und dass
wir den Betrieb und die Weiterentwicklung auch im neuen Modus auf dem Level halten, den wir vorher hatten. Dazu gab
es tägliche Informationen an alle mit einem Überblick, wie´s der Firma so geht, was wir als IT tun müssen, an was wir
arbeiten und eben auch Kommunikationselemente, um den Apparat in Bewegung zu halten. Das ist auch gut gelungen,
die Performance war grossartig.“
Andreas Kranabitl, SPAR ICS
Daher nutzten Unternehmen wie Porsche Informatik die Gelegenheit, um die Unternehmenskultur und Prozesse
zu überprüfen und zu entwickeln.
„Wir haben sofort einen Fokus auf Führung durch klare Ziele gesetzt. Das wichtigste Ziel der
Führungskräfte war es, eventuelle Prozesslücken oder Unklarheiten bei Verantwortungen zu
eliminieren. So konnten wir Eigenverantwortung & Fehlerkultur auch remote leben.“
Manfred Immitzer, Porsche Informatik

3.

Vorbild - in dem man Digitalisierung, Respekt und Remote
Arbeitskultur vorlebt.

Vorbilder sind in der menschlichen Entwicklung ein extrem wichtiger Faktor von Kindheit an. In
Ausnahmesituationen haben sie eine noch höhere Bedeutung als sonst. Die Coronakrise hat die Menschen auf
unterschiedlichen Ebenen betroffen: persönliche Ängste, sei es um den Arbeitsplatz oder um die Gesundheit,
Lebensumstände, die das Home-Office erschwert haben, räumliche oder technische Einschränkungen etc.
Dies gilt es zu respektieren und als Führungskraft zu berücksichtigen. Es gilt, auch dem persönlichen Raum zu
geben, weil es sonst zu kurz kommt.
Als digitales Vorbild können Führungskräfte nun viel dazu beitragen, das Unternehmen nachhaltig bei der
Digitalisierung voranzubringen. „Walk the talk“ muss hierzu das Motto sein.
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„Man darf auch in keinem Fall vergessen, dass alle unsere MitarbeiterInnen zusätzlich eine
allgemeine absolute Ausnahmesituation zu bewältigen hatten – ohne jegliche Erfahrungswerte!
Sie mussten wochenlang in nebligen Bedingungen auch Ihren privaten Alltag bestmöglich
meistern – jeder für sich mit anderen Challenges, aber wohl keiner ohne.“
Andreas Kranabitl, SPAR ICS

„Als Führungskraft mit Remote-Working-Kollegen erhöht sich der Kommunikationsbedarf
doch beträchtlich. Man ist wesentlich öfters in Videocalls und Telefonaten. Man lebt ständig
in einer Multichannel Kommunikationswelt. Mail, Chat, Video, Telefon und das auch noch auf
verschiedensten Diensten erfordern ein gewisses Mass an Flexibilität. Die Halbwertszeit von
Informationen änderte sich drastisch und es ist sicherlich herausfordernd hier den Überblick zu
behalten. Und es ist nicht immer alles ‚Firma‘ – man muss bewusst Raum schaffen für Privates
mit den verstreuten Kollegen, sich Zeit nehmen, um mal zu fragen ‚Wie geht’s Dir?‘. All das war
zwar schon bekannt und zum Teil gelebt, aber jedoch nicht in dieser geballten Form.“
Franz Hillebrand, SIGNA

„Während des Lockdowns waren wir noch mehr als sonst darauf bedacht, analoge Prozesse zu
vermeiden und zu digitalisieren. Regelmässige Abstimmungen im Team bzw. mit den einzelnen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind meiner Meinung nach das A und O bei der RemoteFührung. Man trifft sich plötzlich nicht mehr spontan und kann kleine Themen nicht mehr so
unkompliziert besprechen. Die regelmässigen Jour fixe haben dadurch massiv an Bedeutung
gewonnen. Dabei ist es wichtig, auch Zeit für persönliche Gespräche einzuplanen.
Bei der Arbeit im Home-Office steht man vor der Herausforderung, das ‚Verschwimmen‘ von
privater und beruflicher Zeit zu vermeiden. Regelmässige Informationen der Führungskraft über
aktuelle Geschehnisse an seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die gemeinsame Planung
der nächsten Schritte via Videokonferenz sind notwendig. Es gilt ein Bewusstsein dafür zu
entwickeln, dass zwischenmenschliche Themen bei Remote-Working nicht mehr ausreichend
zur Geltung kommen. Kollektiver Humor, non-verbale Feedbacks oder Hey-Joe-Dialoge
bleiben in Online Meetings auf der Strecke. Durch eine Adaptierung von Meetingstrukturen
und -Werkzeugen kann dieses Handicap jedoch weitestgehend ausgeglichen werden. So kann
beispielsweise ein 4-Augen-Austausch durch eine Meetingadaptierung organisiert werden
oder durch Instrumentarien wie Planning und Retrospektiven fokussiertes 360-Grad-Feedback
eingeholt und behandelt werden.“
Stefan Zierlinger, VERBUND

„In einer Zeit, in der die Menschen zunehmend getrennt voneinander leben, arbeiten und lernen
müssen, vermittelt Technologie ihnen ein Gefühl der Verbundenheit.
2020 hat gezeigt, dass wir nicht mehr zum früheren Stand der Dinge zurückkehren werden. 60
Prozent der Dell Technologies MitarbeiterInnen weltweit werden weiterhin Remote arbeiten bzw.
mit einem hybriden Modell. Und Home-Office wird um mindestens ein Fünftel in allen Branchen
und Unternehmen zunehmen. Das erhöhte Tempo der digitalen Transformation ist überall
spürbar. 2035 ist jetzt 2030 und 2025 ist jetzt 2023! Die vierte industrielle Revolution kam früher
als erwartet.
Stefan Trondl, Dell Technologies
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… und dann kam der Lockdown …
Die 3 wichtigsten Herausforderungen beim Wechsel ins
Home-Office
„Ich unterstreiche die Aussage, dass nichts schneller und mehr digitalisiert hat als das Coronavirus – das hätten ICT Abteilungen niemals vermocht. So gesehen kann man als ICT‘ler der Krise
auch etwas Positives abgewinnen.“
Alexander Wörndl-Aichriedler, Palfinger

Der Mensch zählt!
Home-Office wurde durch Lockdowns überall von einem Tag auf den anderen zur gelebten Realität. Wir wollten von
IT-Chefs wissen, was bei diesem abrupten Wandel die grössten Herausforderungen für die IT waren.
Wie bei allen wichtigen Aspekten des Digitalen Wandels, ist es weniger die Technologie, die besonders schwierig wäre,
es ist vor allem der Faktor Mensch, den es zu beachten gilt.

Lockdown: Die 3 wichtigsten Home-Office Herausforderungen für IT-Manager
1.

Logistik: Einrichten und Ausstatten der Heimarbeitsplätze

In vielen Unternehmen hatte man im März 2020 schon längst Erfahrungen mit Home-Office und Remote Working
gemacht. Aber immer nur in Teilbereichen und in beschränktem Ausmass. Den gesamten Arbeitsprozess
remote abzuwickeln, das war neu. Und es war schneller erforderlich, als man es geplant hatte.

„Home-Office war bei uns in Teilbereichen schon davor immer ein Thema. Die grösste
Herausforderung war es aber nun, Arbeitsplätze, bei denen Home-Office bis dato nicht vorgesehen
war, von heute auf morgen umzustellen. Hierbei galt es in den ersten Wochen insbesondere
die Logistik zu bewältigen und die Anzahl an Laptops, Bildschirmen, Webcams und Headsets
bereitzustellen.“
Stefan Zierlinger, VERBUND

KAPITEL 2

HERAUSFORDERUNGEN BEIM WECHSEL INS HOME-OFFICE

„Viele MitarbeiterInnen mussten sich 2020 abrupt an die neue hybride Arbeitswelt anpassen.
Dasselbe erwarten sie auch von ihren Endgeräten. Deshalb werden sie künftig Devices nutzen,
die durch eine Kombination aus Künstlicher Intelligenz, Cloud und verbesserter Konnektivität
die User Experience optimieren. Die KI sorgt dafür, dass sich die PCs naht- und reibungslos an
die individuellen Nutzerpräferenzen anpassen. Mit ihrer Hilfe versteht ein Device beispielsweise,
unter welchen Umständen ein Nutzer in einer Video-Konferenz sichtbar sein möchte und unter
welchen nicht. Zudem schalten solche intelligenten Endgeräte automatisch auf 5G um, sobald
das vorhandene WLAN zu schwach ist, und sorgen mit neuen und optimierten Apps und Services
für eine noch bessere Kollaboration“
Stefan Trondl, Dell Technologies

2.

Schulung und Support für die MitarbeiterInnen
„Zusätzlich galt es Personen, die noch nie Webkonferenzen abgehalten hatten, mit unserer Online-Konferenzlösung vertraut zu machen. Dabei ging es nicht nur um die technischen Feinheiten, sondern auch um die generellen Verhaltensweisen in einer Webkonferenz im Unterschied
zu einem Präsenzmeeting. Dafür wurden entsprechende User Guidelines erstellt und beispielsweise auch eine eigene Corona-Hotline eingerichtet.“
Stefan Zierlinger, VERBUND

Auch Manfred Immitzer, Porsche Informatik, hat das Etablieren einer durchgängigen ‚virtuellen‘ Meetingkultur
als Herausforderung erlebt. Zusammenarbeit funktioniert online einfach anders. Nur die Tools richtig zu
bedienen, bedeutet noch lange nicht, dass man produktiv gemeinsam Probleme löst, kommuniziert oder
Projekte voranbringt. Ein wichtiger Erfolgsfaktor war also, den MitarbeiterInnen extra Support zur Verfügung
zu stellen und zu unterstützen.
„Für uns war weniger die Technik die Herausforderung, es war vielmehr das veränderte
Kommunikationsverhalten und die Logistik, die uns viel abverlangten. Wir hatten von einem
Tag auf den anderen um 20% mehr Anfragen am Helpdesk und das auch in einer für die IT
selbst ungewöhnlichen Situation. Das Ganze hat sich dann etwas eingegrooved nachdem alle
Ihr Home-Office Setup gefunden hatten und wieder in den ‚neuen Realitäts‘ Modus gewechselt
sind.“
Franz Hillebrand, SIGNA

3.

Prozesse auf die neue Realität anpassen
„Das Verlagern von Organisation und Governancestrukturen sowie Kunden- und Lieferantenbeziehungen in den virtuellen Raum war eine besondere Herausforderung.“
Manfred Immitzer, Porsche Informatik
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Ist es im Büroalltag einfach auf Zuruf Information, Freigaben oder Unterschriften zu bekommen, so ist es online
ungleich schwieriger. Hinzu kommt ein steigendes Aufkommen an Phishing und Online Betrugs-Versuchen, so
dass es einen hohen Grad an Koordination braucht, um weiterhin als Unternehmen schlagkräftig zu agieren.
Die kurzfristigen Änderungen waren eine Herausforderung, gleichzeitig aber eine grosse Chance für weitere
Digitalisierungsschritte.

„Es war notwendig, kurzfristig analoge Prozesse zu digitalisieren und auch für alle MitarbeiterInnen – in Abhängigkeit ihrer Anforderungen – die Möglichkeit einer digitalen Signatur zur Verfügung zu stellen.“
Stefan Zierlinger, VERBUND

Eine entscheidende Woche im März – Wie die SPAR ICS die Tage vor dem ersten Lockdown
in Österreich genutzt hat, um die neue Situation erfolgreich zu bewältigen.
SPAR gehört zur kritischen Infrastruktur, daher waren wir ein paar Tage vorinformiert und haben diese Zeit
genutzt, um uns auf diverse Situationen vorzubereiten. Da ging es zuallererst um Notfallszenarien in der Logistik
und der Auslieferung. Da wir auch in Italien aktiv sind, hatten wir von dort schon Erfahrung und waren in der
gesamten Organisation entsprechend sensibilisiert. Wir sind in den „Frozen-Zone-Modus“ gegangen und damit
wurden sämtliche Systemänderungen grundsätzlich gestoppt, um die grösstmögliche Verfügbarkeit abzusichern.
In dem Modus sind wir normalerweise zu Ostern und zu Weihnachten, wenn die Geschäfte unter Hochlast laufen
und wir uns keine technischen Störungen leisten können.
Am Donnerstag, 12. März wurde es dann aber richtig ernst und ab Freitag, 13. März war klar, dass wir praktisch
die Büros räumen und Home-Office das neue Schlagwort wird. Zu dem Zeitpunkt arbeiteten wir auch schon in
Italien mit Hochdruck, um das IT Equipment Homeoffice fähig zu machen. In Österreich waren wir hier besser
vorbereitet, weil auf fast allen Endgeräten zumindest die entsprechenden (VPN) Komponenten bereitstanden.
Wir haben vorausschauend Equipment wie Smartphones, WLAN-Router, Notebooks, Drucker und Monitore am
Markt reserviert bzw. eingekauft – auch für den internationalen Gebrauch. Der Field-Service wurde schon am
Wochenende massiv aufgestockt, weil es einfach viele Anfragen und Hilfestellungen gab.
Ab Montag, 16. März waren unsere Büros einigermassen leer und es begannen die ersten konkreten „neuen
Perspektiven“. Und das Thema Videokonferenzen bekam eine völlig neue Dimension. Hier haben wir blitzartig mit
Web-Seminaren und e-Learning das notwendige Knowhow aufgebaut und auch technisch ordentlich ausgebaut.
Das war dann auch der Tag, an dem meine Botschaft an alle IT-MitarbeiterInnen in fünf Länder ging – „jetzt
kommt es auch auf uns an“.
Das hiess für mich, fünf Herausforderungen, die zu meistern waren:
•
•
•
•
•

die vorbereiteten Notfallszenarien sorgfältig und umsichtig aufsetzen
die IT-Infrastruktur zu stabilisieren und zu skalieren
Equipment langfristig sicherstellen
Videokonferenzen als zentrale Kommunikationsmethodik technisch und organisatorisch
blitzschnell zu etablieren
den Leuten klar zu machen, um was es geht und was zu tun ist – ich sag da immer –
klare Kommunikation – top down – oder noch klarer – in den Kommandomodus gehen
Andreas Kranabitl, SPAR ICS
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Der Arbeitsplatz der Zukunft ist überall
3 strategische Voraussetzungen für nachhaltigen Erfolg des
mobilen Arbeitens
„In unserer ‚Brain on Tech‘ Studie haben wir untersucht, wie sich schlecht funktionierende Technik auf die Produktivität und allgemeines Wohlbefinden auswirkt. Die Ergebnisse sind markant:
Unter anderem können Mitarbeiter erstaunliche 37 % mehr erreichen, wenn sie eine Technologie
verwenden, die nicht nur neuer ist, sondern auch mit der richtigen Software und den richtigen
Dienstleistungen unterstützt wird. Mit dem Wechsel zu ‚Work from Anywhere‘ sind Computer
ausserdem oft die einzige physische Verbindung, die ein Mitarbeiter zu einem Unternehmen hat.
Und umso mehr wir uns auf die Technologie verlassen müssen, desto sensibler werden wir für
ihre Leistungshochs und -tiefs. Ein Computer ist nicht nur für die Arbeit da, sondern auch das
Tor, um sich mit der Unternehmenskultur auseinanderzusetzen und mit Kunden und Kollegen in
Verbindung zu treten.“
Stefan Trondl, Dell Technologies

Die „Sternstunde der IT“ hat es Confare #CIOAward Preisträger Franz Hillebrand genannt. Ab März 2020
wurde das verteilte Arbeiten zur gelebten Realität. Dank richtiger strategischer Ausrichtung, Cloudtechnologie
und Collaboration Tools hat es bei vielen Unternehmen hervorragend geklappt Home-Office und Online
Zusammenarbeit zu ermöglichen. In unseren Umfragen gaben mehr als 80 % der befragten IT-Manager an, dass
sich dabei das Image der internen IT deutlich verbessert habe.
Aber noch höher war die Zustimmung auf die Frage, ob diese Umstellung die Arbeitsweise des Unternehmens
nachhaltig verändern würde. Daher ist es für die IT-Entscheider umso wichtiger, dass work anywhere nicht nur
als einmaliges Projekt betrachtet wird, sondern für die Zukunft gut aufgestellt ist.
Dazu sehen preisgekrönte CIOs und IT-Profis drei entscheidende Grundpfeiler:

1.

Der mobile Arbeitsplatz darf nicht zweitrangig sein – er muss
denselben Anforderungen genügen wie der Arbeitsplatz im Büro.

Höchste Flexibilität erreicht der, der den Arbeitsplatz nicht mehr durch seinen physischen Ort definiert, sondern über
die Anforderungen des Anwenders.

„Wir bauen einen Arbeitsplatz, der überall gleich funktioniert – egal ob der User im Büro oder
remote arbeitet.“
Manfred Immitzer, Porsche Informatik
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„Für uns stellt Teleworking (wir verwenden den Begriff Home-Office bewusst nicht, da wir der
Meinung sind er wäre zu eng gefasst) aus ICT-Sicht nur einen anderen örtlichen ungebundenen
Standort dar. Im Mission Statement unserer ICT-Strategie haben wir verankert ‚Together with
our partners, Global ICT is providing secure, stable, defined and identical User Experience
regardless of the physical PALFINGER ICT work place!‘, wenn jetzt der ungebundene
Telearbeitsplatz technisch gleich zu sehen ist wie ein anderer physikalischer Standort hat
man schon viel gewonnen. Natürlich gibt es noch Mitarbeiter/innen die kein Firmenequipment
zu Hause haben, sondern eventuell mit privatem Equipment auf Unternehmensressourcen
zugreifen müssen, aber auch hier spielen uns die Cloudansätze und CITRIX in die Hände. Sollte
es Probleme mit Internetanschlüssen geben, helfen wir mit SIM-Karten aus und sollte ein Gebiet
anbindungstechnisch weder mobil noch leitungsgebunden ordentlich erschlossen sein, muss
man das auch akzeptieren. Wobei heutzutage die Minimalanforderungen, die wir haben, fast
überall erfüllt werden, sogar bei mir zu Hause am Berg auf fast 1000m Seehöhe.“
Alexander Wörndl-Aichriedler, Palfinger

2.

Technische Ausstattung, Performance und Usability müssen 		
mit dem Bürostandards mithalten können. Dazu braucht es 		
eine Cloud-Strategie.

Um den hohen Ansprüchen an Performance und Verfügbarkeit standzuhalten, die unsere Arbeitswelt verlangt,
gilt es Fragen rund um Konnektivität, Endgeräte und Sicherheit zu klären. Die österreichische Wirtschaft erfreut
sich dabei eines relativ guten Breitband- und Mobilfunkausbaus.
Klar hat sich herausgestellt: Unternehmen, die schon vor der Coronakrise eine zukunftsorientierte Cloudstrategie hatten,
konnten die Krise weitaus besser bewältigen.

„Wichtig ist, dass wir unsere Remote Services optimieren, weil die waren in der Vergangenheit eher so ein ‚add-on‘ und jetzt sind sie essentiell. PC mal durchstarten, wenn VPN oder
WLAN nicht funktioniert, war früher halt Okay. Heute müssen diese Dinge einfach funktionieren und zwar immer und überall und sofort. ‚Waiting for Connection‘ ist keine Option mehr. Es
hat sich einfach gezeigt, dass die Cloud-Lösungen, gerade im Bereich Enterprise-Communication grosse Vorteile haben. Sie sind praktisch unendlich skalierbar und werden, wenn notwendig, ‚à la minute‘ angepasst und verbessert. Dort, wo wir noch vereinzelt lokale Lösungen
im Einsatz hatten, haben wir gesehen, dass wir damit in Engpässe geraten, die mit Cloud Architekturen einfach nicht zu befürchten sind. Insgesamt hat das Thema Cloud auf jeden Fall
einen positiven Ruck nach vorne gemacht. Manchmal muss halt die Realität überzeugen“
Andreas Kranabitl, SPAR ICS
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„Ich denke, dass es bei vielen zu einem Umdenken kommt, vor allem bei den Themen Skalierbarkeit und Access. Viele sind an ihre Grenzen gestossen bei den Diensten, die schnell und
effizient hochskalieren müssen. Auch das Thema ‚Access‘ dürfte viele vor Herausforderungen
gestellt haben. Ich hoffe, dass alle nun Ihre Cloud Strategien für den Herbst / Winter (nach dem
ersten Lockdown) so angepasst haben, um bei eventuellen weiteren Lockdowns auf die vielfältigen Möglichkeiten von Cloud-Diensten zurückgreifen zu können. Inwieweit Unternehmensdaten
in der Cloud liegen oder nicht, das muss jeder für sich entscheiden. Aber Cloud heisst nicht
zwangsweise Unternehmensdaten in der Cloud, es sind ganz oft ‚nur‘ skalierbare Dienste, um
die Services aufrecht erhalten zu können.“
Franz Hillebrand, SIGNA

3.

Technik ist nicht alles: Support, Kultur und Organisation
müssen nachziehen

Technische Voraussetzungen zu schaffen, war aber 2020 nur die halbe Miete. Damit Zusammenarbeit und
Produktivität nachhaltig sichergestellt sind, gilt es in vielen Bereichen nachzuziehen. Es braucht rechtliche
und arbeitstechnische Regelungen, organisatorische Anpassungen und vor allem Support.
Da die IT das letzte verbindende Gebäude des Unternehmens darstellt, ist es entscheidend, dass Anwender sich nicht
mit ihren Problemen im Stich gelassen fühlen. Dementsprechend hoch war das Aufkommen an Help Desk Anfragen,
das zu bewältigen war. Der Aufwand, auch diese Aspekte erfolgreich zu managen, darf nicht unterschätzt werden.

„Es gilt eine Menge organisatorischer und auch rechtlicher Dinge zu klären und zu fixieren. Dazu
haben wir aktuell fünf Pilot-Teams installiert, die eruieren, was gut und weniger gut funktioniert
und wo wir anpassen müssen.
Das oberste Ziel der gesamten Führungsriege ist, dass die Performance und die Qualität passt – dazu gehören gute technische Voraussetzungen, die optimale Motivation der Mitarbeitenden und eine neue Art des Performance-Measurement mit Tools und Vertrauen.“
Andreas Kranabitl, SPAR ICS

„Der Remote-Arbeitsplatz braucht Spielregeln: Was darf ich und was darf ich nicht. Das Kind zu
Hause hat z. B. am Firmenlaptop nicht Online Games zu spielen.“
Franz Hillebrand, SIGNA

„Wir haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umfangreich darüber informiert, welche
Bandbreiten sie im Home-Office benötigen und wie sie diese bei ihrem jeweiligen Telekomdienstleister anfordern können. Ein gewohnt stabiles Service in individuellen Umgebungen und ausserhalb des Einflussbereiches aufrecht zu halten, hat die Servicekomplexität deutlich erhöht.
Neben der Qualifikation der Support-MitarbeiterInnen sind vor allem Unternehmenskultur und
Mitarbeitermotivation die Erfolgskriterien zur Bewältigung der Herausforderung Remote-Arbeit.“
Stefan Zierlinger, VERBUND
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IT-Budgets und Finanzierung
in Zeiten von Coronakrise und Remote Work

IT-Budgets unter Druck – Wie sich Rezession und Umsatzrückgänge
auf die IT-Kosten auswirken
„Die Kosten und damit auch IT-Budgets sind natürlich durch eventuelle Umsatzrückgänge unter
Druck und das weitere Vorgehen in diesem Umfeld hängt primär von zwei Faktoren ab:
a) Ausmass und Dauer der Rezession
b) Aktuelle Prioritäten zum Steigern der Effizienz oder Adressieren neuer Geschäftsmöglichkeiten
mit Fokus auf kurzfristigen Impact“
Manfred Immitzer, Porsche Informatik
Unternehmen und ihre IT-Entscheider stehen vor dem Scheideweg. Die Frage lautet: „an der IT oder mit der IT
sparen?“ Ist der viel verkündete Digitalisierungsschub durch die Coronakrise nach der Einführung von Teams
oder Zoom vorbei? Oder nutzt man die Potenziale aktueller Informationstechnologie, um auch in schwierigen
Zeiten an der eigenen Marktpositionierung, den Prozessen und Produkten zu arbeiten, um letztendlich gestärkt
aus den unruhigen Zeiten hervorzugehen?

„Das ICT Budget wurde zwar etwas gekürzt, ich finde das aber insgesamt sogar positiv. Es stellt
einen bzw. das Unternehmen vor die Herausforderung Dinge viel kritischer zu hinterfragen und
den Fokus auf das Wesentliche zu legen. Das geht meist in Hochphasen nicht, da hat man eher
das Problem 500 Themen gleichzeitig machen zu sollen.“
Alexander Wörndl-Aichriedler, Palfinger

Die Planbarkeit wird geringer – Es braucht flexiblere Budgets und
Finanzierungen
Geschwindigkeit, Agilität, Flexibilität sind ein wesentliches Merkmal für Unternehmen, die sich in der zunehmend
digitalen Business Welt behaupten. Neue Geschäftsmodelle, disruptive Entwicklungen im Markt oder grosse
Veränderungen in der Nachfrage: nur wer rasch agiert, kann Chancen nutzen, die sich plötzlich auftun, oder auf
Bedrohungen rechtzeitig reagieren.
Gleichzeitig finden wir in den Unternehmen immer noch althergebrachte, starre Budgets und Beschaffungsprozesse.
Die Coronakrise hat hier eine grosse Lernkurve mit sich gebracht. Plötzlich waren Kosten da, mit denen niemand gerechnet hätte, die dementsprechend auch in keinem Jahresbudget zu finden waren.
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„Eine vollumfängliche Ausstattung mit Videokonferenzsystemen ist nicht gerade kostengünstig.
Neben der Ausstattung im Home-Office müssen auch die Besprechungsräume auf allen
VERBUND-Standorten entsprechend ausgestattet werden. Dabei gilt es Parameter wie
Raumgrösse und Beschallung zu berücksichtigen. Weiteres Budget fliesst in die technischen
Voraussetzungen für eine Flexibilisierung der Arbeit. Derzeit laufen diverse Smart-OfficeProjekte, die alle das Ziel haben, mobil arbeiten zu können.
In der Vergangenheit wurden IT-Ausstattungen durch den Bedarf von einzusetzenden Applikationen
argumentiert. Durch die Digitalisierung und durch Corona ist die digitale Erreichbarkeit jedes
Mitarbeiters eine applikationsunabhängige Voraussetzung geworden.“
Stefan Zierlinger, VERBUND

„Wir waren in der glücklichen Lage das wir alles, was wir benötigten, bereits im Haus
hatten und nur adaptieren mussten. Somit konnten wir alles aus dem vorhandenen Budget
bedienen. Das ging sicherlich nicht allen so. Aber auch bei uns gibt es ein Umdenken beim
Thema ‚managed workplace‘ und die damit verbunden Finanzierungsmöglichkeiten.“
Franz Hillebrand, SIGNA

Entsprechende Flexibilität mussten auch die IT-Hersteller und Lösungsanbieter an den Tag legen.

„Dell Technologies On Demand bietet das branchenweit umfassendste End-To-End-Portfolio
an flexiblen Nutzungs- und As-a-Service-Lösungen. Bei knappen Budgets, eingeschränktem
Cashflow oder in Situationen mit unsicherem Geschäftsklima unterstützt unser Payment
Flexibility Program. Es ermöglicht Technologie nutzungsabhängig zu bezahlen, sie alle paar Jahre
planmässig zu erneuern, den Cashflow optimal zu managen oder Softwarekäufe zu finanzieren.“
Stefan Trondl, Dell Technologies

Cloud und Volatilität fordern On Demand Modelle
Problemlose Skalierbarkeit, Flexibilität im Verbrauch und Unabhängigkeit von der Infrastruktur sind wesentliche Vorteile der SaaS und Cloud Angebote, auf die IT-Entscheider zunehmend zurückgreifen. Wenn es um den
Finanzbedarf geht, sind diese Modelle aber nur zum Teil gut kalkulierbar.

„Dynamische Cloud Konzepte und die damit verbundenen Kosten sind aber sicherlich
die neuen Herausforderungen in der Budget Phase. Wie budgetiere ich etwas, von dem
ich noch nicht weiss, wie hoch der Demand ist und wie dynamisch sich die Preise hierzu
entwickeln. Hier helfen sicherlich die Modelle der Cloud Anbieter für die Kalkulation
und gewisse Preisbindungen, der letzte Weisheit Schluss ist es aber noch nicht.“
Franz Hillebrand, SIGNA
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Der Prozentsatz der Cloud-Kosten an den gesamten IT-Kosten war meist nur ein geringer Anteil von ungefähr
10-15 %. Gartner schätzt aber, dass diese Ausgaben bis Ende 2024 auf bis zu 45 % der IT-Budgets ansteigen
werden. Die Kosten fallen nach Bedarf an, daher muss anders budgetiert werden.
Um das Kostenmanagement und die IT-Budgets auch dann noch im Griff zu haben, braucht es Vertrauen in den CIO,
ein laufendes Monitoren und Managen der Cloudkosten und ein Management, das hinter den Entscheidungen der IT
steht.
„Ich denke, dass diese neue Situation auch die Perspektive auf die IT-Budgets verändert
hat. Wer kein ‚on-demand-Budget‘ hatte, für den war das Ganze sicher ein Learning und er
kann das jetzt aufsetzen, weil die Geldgeber den Sinn der Sache besser verstehen. Ich
habe gelernt, dass unsere Strategie der letzten Jahre, einfach IT als strategisches Asset zu
vermitteln und sich auf die Zukunft vorzubereiten, super gepasst hat. Aber dafür brauchst
du auch die richtigen Unternehmenslenker – für solche ich erfreulicherweise arbeiten kann.“
Andreas Kranabitl, SPAR ICS

„Als Teil der digitalen Transformation suchen Unternehmen nach Wahlmöglichkeiten bei der Art
und Weise, wie sie IT konsumieren und bezahlen. On Demand Modelle und Hybride Clouds
werden die hybride Workforce unterstützen. Diese Modelle ermöglichen es, mit der IT flexibler
auf Anforderungen zu reagieren, schnell zu skalieren und unkompliziert zu verwalten. In unserem
Project APEX haben wir uns verpflichtet, alle unsere Lösungen zukünfitg als As-a-Service
anzubieten. Ausserdem ermöglicht die Cloud-Konsole von Dell Technologies ein konsistentes
Cloud-Betriebsmodell für die gesamte IT-Umgebung - vom Edge über das Rechenzentrum bis
in die Cloud.“
Stefan Trondl, Dell Technologies
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Cyber Security Awareness

entscheidet über den Erfolg einer „Work Anywhere“ Arbeitskultur
Die Situation hat sich verändert
„Die vermehrte Vermischung und Integration der Firmengeräte in das private Umfeld und
Heimnetzwerk schafft auch neue Bedrohungsfelder.“
Stefan Zierlinger, VERBUND

Cyber Security ist seit jeher ein Thema dem IT-Abteilungen ein besonderes Augenmerk widmen müssen. Der
Aufwand zum Absichern der eigenen Systeme und des Netzwerkes ist enorm. Trotzdem ist die Chance alle
Bedrohungen abzuwehren gering. Denn die Angreifer sind immer einen Schritt voraus. Sie nutzen modernste
Technologien und ausgefeilte Methoden.
Die Sicherheitslage hat sich im Zuge der Coronakrise noch weiter zugespitzt. Die Anzahl der Geräte, die ausserhalb
des eigenen Netzwerkes, des hochgesicherten Bereiches, verwendet werden, hat sich vervielfacht. Daten werden
ausserhalb der Firma verwendet, geteilt und bearbeitet. Der direkte Kontakt zu den internen IT-Spezialisten ist nicht
gegeben. Die Sicherheitskonzepte müssen das berücksichtigen.

„Vor dem Lockdown war vieles auf das ‚interne‘ Netz fokussiert. Dass Endgeräte monatelang
nicht im internen Netz ‚auftauchen‘ war in einigen Security Konzepten nicht vorgesehen. Die
nun adaptierten Konzepte tragen diesen Erfahrungen Rechnung und die Frage ‚im Netz oder
extern‘ gibt es nicht mehr.“
Franz Hillebrand, SIGNA

„Die Ergebnisse unseres Digital Transformation Index haben gezeigt, dass die Themen
Datenschutz und IT-Sicherheit als grösste Hürden wahrgenommen werden. In der Zukunft wird
man daran verstärkt arbeiten müssen. Allen voran weil der Trend zum Remote Working eine
Vielzahl neuer Einfallstore für Hacker geschaffen hat. Entsprechend müssen Security-Konzepte
überprüft und an die neue Lage angepasst werden. Das beginnt mit integrierter End-Point
Security in den Client-Geräten und erstreckt sich über Strategie, Prozesse und AI-integrierte
Software für Rechnenzentrum, Edge und Cloud.“
Stefan Trondl, Dell Technologies
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Menschen machen den Unterschied
„Klar ist das jetzt noch sensibler und intensiver. Da wir aber schon immer RemoteOffice als Service hatten und gut aufgestellt waren, ist das jetzt kein grosses Problem.
Es geht eher darum, die User noch intensiver zu sensibilisieren und zu informieren.“
Andreas Kranabitl, SPAR ICS

„Die Cyber Crime Situation hat sich im Lockdown grundsätzlich verschärft (vorwiegend über
Instrumente wie Phishing, CEO Fraud etc.) und vor allem diesbezügliche Awareness-Kampagnen
für alle User waren hier ein einfaches, aber wirkungsvolles Instrument.“
Manfred Immitzer, Porsche Informatik
Technik scheint allmächtig, aber es sind die Menschen, die damit umgehen, die den Unterschied machen. Und gerade
dieser menschliche Faktor macht IT-Systeme angreifbar. Es sind Menschen, die auf trügerische Links klicken, ihre
Passworte ungenügend sichern und technische Sperren aushebeln, wenn sie dann ihre Arbeit besser erledigen können.
„Der Anwender ist die grösste Bedrohung!“ ist eine geflügelte Aussage von CISOs und IT-Managern.
Aus der vermeintlichen Schwäche kann mit Schulung, Kooperation und Mehrwert eine Stärke werden.
Sicherheitsverantwortliche, IT-Manager und Business haben dieselben Ziele, nämlich zum Erfolg des Unternehmens
beizutragen.
Security Awareness ist also ein entscheidender Bestandteil einer Arbeitskultur die „Work Anywhere“ möglich macht.
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4 wichtige strategische Learnings,
die IT-Leaders aus der Coronakrise mitgenommen haben
… in Bezug auf Positionierung.
Die Digitale Transformation macht IT zu einer entscheidenden Fähigkeit eines Unternehmens. Der schnelle Wechsel ins
Home-Office, das rasche Umsetzen von Remote Working hat das allzu deutlich gemacht. In Confare Umfragen haben
83 % der befragten IT-Manager angegeben, dass sich die Wahrnehmung und Wertschätzung der internen IT durch die
Covid19 Krise deutlich verbessert haben. Diesen Rückenwind gilt es zu nutzen.
„Ich denke, dass die Relevanz der IT durch diese Krise vom theoretischen Erläutern und von
Powerpoint-Folien am Boden angekommen ist. Es ist ja oft so, dass viele Dinge, aus der oft
sehr theoretischen und philosophischen und akademischen und beraterlastigen IT-Welt für die
Top-Entscheider schwierig zu verstehen und einzuschätzen sind. Manche dieser Dinge wurden
jetzt Realität und deshalb sind die Notwendigkeiten besser zu vermitteln oder werden sowieso
erkannt.“
Andreas Kranabitl, SPAR ICS

„Wer das Thema Mobile First, Home-Office bzw. Remote Working, Security etc. noch
nicht in seiner Strategie hatte, sollte dies spätestens jetzt nachholen. Wer bereits eine
moderne und vernünftige IT-Strategie hatte, sollte von Corona im strategischen Sinn nicht
am kalten Fuss erwischt worden sein. Wer allerdings immer noch Bittsteller für IT-Budget
war, wer immer noch in der Passivität mit dem Business verharrte und die IT so betrieb wie
man IT die letzten 25 Jahre betrieben hat, der hat jetzt seine Chance genutzt und die Dinge
glattgezogen und sein Standing verbessert oder es wurden möglicherweise einige ITFührungspositionen neu ausgeschrieben. Wer es jetzt als IT nicht geschafft hat sich zu
positionieren und abzuliefern, der sollte sich überlegen, ob er an der richtigen Stelle sitzt.“
Franz Hillebrand, SIGNA
… in Bezug auf die Resilienz.
Cloud und Mobile haben eine neue Bedeutung erhalten. Sie haben buchstäblich dazu beigetragen, dass Unternehmen
handlungsfähig geblieben sind. Grosse, globale Anbieter haben es ermöglicht, dass IT-Verantwortliche mit einem Klick
auf die benötigten Kapazitäten zugreifen konnten. Es hat sich aber auch gezeigt, dass in einer schwierigen Zeit lokale
Partner wertvoll sind, da sie konkret Hilfestellung bieten können. Es ist ausserdem wichtig, selbst handlungsfähig zu
bleiben, wenn Lieferanten und Partner ausgelastet sind, oder in der Krisensituation nicht agieren können.

„Wir müssen eine vernünftige IT-Notfall Strategie mit einem vernünftigen Notfall-Budget immer
aktuell in der Schublade haben und auch regelmässig prüfen.“
Franz Hillebrand, SIGNA
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… in Bezug auf Innovation und Zusammenarbeit.
Work Anywhere bedeutet eine grosse Veränderung. Hier lässt sich tatsächlich aus der Krise eine Chance machen.
Kluge IT-Entscheider und Unternehmenslenker nutzen die aufgezwungenen Veränderungen um die Unternehmenskultur
zu verändern, innovative Formen der Zusammenarbeit alltagstauglich zu machen und Digitalisierungsinitiativen auf ein
neues Level zu heben.
„Ich gehe davon aus, dass die Themen Krisenmanagement, Remote-Working, Security und Cloud
und auch autonomer Betrieb – also weniger Abhängigkeiten von Service-Providern – stärker in
die IT-Strategien einfliessen werden. Und falls ein Unternehmen bis heute keine IT-Strategie hat,
dann wird man dort hoch motiviert sein, eine zu erstellen.“
Andreas Kranabitl, SPAR ICS

„Es gilt die Chancen und Risiken bei globalen und lokalen Suppliern neu zu bewerten.“
Manfred Immitzer, Porsche Informatik

„Cloud Ansätze werden durch die Coronakrise sicher in vielen IT-Strategien Einzug halten, wenn
die ICT-Produkte / Dienstleistungen in die Produkte eines Unternehmens einfliessen. Man muss
durchaus auch die Sourcingstrategien anpassen, dual Sourcing bei manchen Themen, auch
das Thema Nearshoring wird verstärkt kommen, da ICT Budgets naturgemäss einem gewissen
Kostendruck unterliegen werden.“
Alexander Wörndl-Aichriedler, Palfinger

… in Bezug auf Innovation und Zusammenarbeit.
„Die Krise hat verdeutlicht, dass Home-Office nicht nur ein Feature für die Belegschaft, sondern
letztendlich auch eine notwendige Fähigkeit eines Unternehmens geworden ist. Daher haben wir
den Fokus auf unsere Smart-Office-Weiterentwicklung gelegt und die Priorität der Umsetzung
erhöht. Hierbei verfolgen wir konsequent unsere Digitalisierungsstrategie weiter und versuchen
konstant, analoge Abläufe zu optimieren. Neben dem Rollout von Microsoft 365 und der
Modernisierung unserer Besprechungsräume, evaluieren wir eine neue Smart Device Strategie,
um den Anteil der digital erreichbaren Mitarbeiter auf 100 % zu heben. Im Fokus ist der mobile
Arbeitsplatz.“
Stefan Zierlinger, VERBUND
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„Neue Arbeitsmodelle gilt es im richtigen Mix nachhaltig zu etablieren. Physisch und virtuell findet
immer mehr parallel statt. Es gilt unsere Organisationen, Kultur und Führungsinstrumente in
diese Richtung weiter zu entwickeln.“
Manfred Immitzer, Porsche Informatik

„In aller Deutlichkeit: Wir werden nicht mehr zum früheren Status Quo umkehren. Um ihre
Resilienz zu erhöhen und zukünftiges Wachstum zu sichern, sollten Unternehmen aller Grössen
nur IT-Lösungen in Betracht ziehen, die ihnen die nötige Flexibilität, Skalierbarkeit und Sicherheit
bieten. Im kommenden Jahrzehnt der Daten muss jedes Unternehmen ein digitales Unternehmen
sein, um zu überleben und zu gedeihen.“
Stefan Trondl, Dell Technologies
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