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EDITORIAL

Gemeinsam gewinnen.

Mit der fortschreitenden Digitalisierung steigen die 
Anforderungen auch für unsere Betriebe. Egal, ob es um 
die Etablierung von neuen digitalen Vertriebskanälen, 
um das Aufsetzen einer adaptiven Website, um die 
Präsentation des eigenen Unternehmens in den sozialen 
Medien oder lediglich um das tägliche Geschäft geht: An 
sicherer IT-Infrastruktur kommt kein Unternehmen 
mehr vorbei. 

Attacken von außen sind auch in unserem Bundesland 
ein Problem. Sie können existenzbedrohende Folgen für 
Unternehmen nach sich ziehen. Mit der Initiative 
GEMEINSAM.SICHER – fIT im Netz zeigen wir Hand-
lungsfelder und Marktpotenziale auf und geben unseren 
Beraterinnen und Beratern das nötige Rüstzeug mit auf 
den Weg. Gemeinsam stärken wir unsere Wirtschaft und 
machen die Unternehmen fit für eine erfolgreiche 
Zukunft. 

In diesem Sinn: Eine spannende Lektüre für mehr 
Sicherheit und Erfolg!

Ihr 

Sicherheit macht erfolgreich.

Die Digitalisierung ist ein Schlüssel dafür, dass  
der Wirtschaftsstandort Österreich auch in Zukunft 
wettbewerbsfähig ist. Die IT-Dienstleisterinnen und 

IT-Dienstleister sowie die Unternehmensberaterinnen 
und Unternehmensberater sind die Digitalisierungs-

beraterinnen und Digitalisierungsberater – und 
spielen eine zentrale Rolle für die digitale Fitness von 

Unternehmen. Das gilt für neue Geschäftsmodelle, 
Online-Strategien und für das große Thema Sicher-

heit. Cyberattacken, Industriespionage und Daten- 
abflüsse sowie neue Endkundenrechte verunsichern 

unsere Kundinnen und Kunden. 

Mit fundiertem Know-how schützen Sie, als  
spez ialisierte Digitalisierungsberaterinnen  

und Digital isierungsberater, Ihre Kundinnen und  
Kunden – und wir unterstützen Sie dabei. Unsere 

österreichweite Initiative mit dem Innenministerium  
GEMEINSAM.SICHER – fIT im Netz kümmert sich um 
Standards, fördert den Wissensaustausch für unsere 
Branche und erhöht die Sicherheit unserer Kundin-
nen und Kunden, damit Sie die Beraterchance rund 

um IT- und Datensicherheit bestens nützen können. 
 

Ich wünsche Ihnen eine gesicherte Zukunft. 

Mag. Alfred Harl, MBA CMC
Obmann Fachverband UBIT
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IT- und Datensicherheit
in Zahlen  
IT-Sicherheit ist zum Must-have für Unternehmen geworden, 
Cyberkriminalität global am Vormarsch. Diese Entwicklung 
ist noch nicht überall angekommen, aber unangenehm teuer, 
wie aktuelle Zahlen zeigen.

+ 400
bei der Nutzung von Smartphones

+ 1.700
bei der Nutzung von Tablets

und zahlreiche neue Arbeitsplätze 
kann ein europäischer Binnen-
markt bringen, der für das digitale 
Zeitalter „sicherheitsfit“ ist.

2018

muss Österreich bis spätestens Mai 
die im August 2016 in Kraft getretene 
EU-Richtlinie über Maßnahmen zur 
Gewährleistung eines hohen gemein-
samen Sicherheitsniveaus von Netz- 
und Informationssystemen in der 
Union (NIS-Richtlinie) umsetzen. 

in den vergangenen vier Jahren führen auch 
dazu, dass die Angriffe auf mobile Geräte 
stark gestiegen sind. 
325 Mio. US-Dollar erbeutete die Gruppe 
hinter der Ransomware „CryptoWall“ allein 
im Jahr 2015 durch Ransomware und DoS/
DDoS-Angriffe. 

415 
Mrd. 

beträgt im Durchschnitt die 
Schadenshöhe von Cyberan-
griffen. In Einzelfällen kann 
sie sogar bei mehr als EUR 
500.000,– liegen, zeigt eine 
KPMG-Erhebung. 

80.000

Nähere Informationen zum 

Thema finden Sie hier
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92
der Unternehmen

25.000
Cyberangriffe

8 von 10
Unternehmen

werden im Zeitraum eines Jahres 
sogar mehrfach mit DDoS-Attacken 
angegriffen. Dies zeigt eine Studie von 
Kaspersky Lab, bei der mehr als 4.000 
Entscheider aus kleinen, mittleren 
und Großunternehmen aus 25 Ländern 
zu IT-Sicherheitsthemen und in ihren 
Unternehmen aufgetretenen IT-Sicher-
heitsvorfällen befragt wurden. 

verzeichnet das Bundeskriminalamt aktuell 
pro Tag. Davon wurden 13.000 Attacken im 
Jahr 2016 angezeigt. Das bedeutet ein Plus 
von 30,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

sind sich laut KPMG der Gefahr von Cyberkriminalität bewusst. Knapp die Hälfte 
war schon betroffen. 30 Prozent haben einen Schaden durch einen Cyber angriff 
erlitten. Nur 3 Prozent haben eine entsprechende Versicherung.

Die Zahl der 
Investigations 
durch CERT.at 
nimmt seit Jahren 
kontinuierlich zu. 
Im langfristigen 
Vergleich steigt 
sowohl das Niveau 
der Reports als 
auch der Incidents 
– jene Fälle, die 
tatsächlich ein 
Sicherheitsrisiko 
darstellen.

Bedrohungsformen im Zeitverlauf
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 Fehlalarme 187 2.227 5.209 6.006 6.460 15.592 8.178 5.740 7.701

 Relevante Reports 210 2.593 5.190 5.938 4.878 12.7558 12.346 10.884 15.499

 Incidents 185 1.897 3.178 3.903 4.293 11.862 15.991 10.425 12.809

 Investigations 496 2.858 5.702 13.395 12.899 41.612 72.693 95.029 111.550

Quelle: CERT.at (Bericht Internet-Sicherheit Österreich, 2016)
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Die Gefahr aus dem Internet 
kann von überall kommen und das 

Geschäft zum Erliegen bringen. ©
 is

to
ck

die bekannt werden. Die Dunkel-
ziffer liegt deutlich höher. Immer 
wieder zeigt sich: Auch kleinste 
Sicherheitslücken werden von den 
Hackern ausgenützt – und können 
den Unternehmen und ihren Kun-
dinnen und Kunden teuer zu stehen 
kommen. 

Immer mehr Identitätsdiebstähle
Die „Geschäftsmodelle“ der Kriminellen sind vielfältig: 
Sie können etwa – wie beim genannten Hotelier-Beispiel 
– wichtige Geschäftsprozesse unterbrechen und dann 
die Opfer erpressen. Sie können das Unternehmen mit 
Malware infiltrieren. Sie können Online-Betrug etwa mit 
Rechnungen mit gefälschten Bankkontodaten begehen. 
Im Jahr 2016 waren erstmals verstärkt auch kleine 
und mittelgroße Unternehmen in größerem Umfang 
Zielscheibe des CEO-Fraud, einem Betrugsversuch mit 
gefälschten Rechnungen. Cyberkriminelle können aber 
auch einfach Daten stehlen und weiterverkaufen. Auch 
der Identitätsmissbrauch erreicht neue Höhen: Fachleu-
te gehen für 2016 von mehr als einer Milliarde gestoh-
lener Identitäten aus. Jede gestohlene Identität kann für 
Angriffe gegen die Unternehmen genutzt werden.

Cyberattacken sind käuflich
Viele Unternehmen haben noch nicht erkannt, wie wichtig 
Daten für ihren Erfolg sind. Die Gefahren rund um IT- und 

Ein infiziertes E-Mail, ein lahmgelegtes Hotelreser-
vierungssystem, ein digitales Erpresserschreiben: So 
einfach und so schnell kann auch ein mittelständisches 
Tourismusunternehmen Opfer von Cyberkriminalität 
werden. Die betroffene Kärntner Hoteliersfamilie wurde 
nicht nur einmal, sondern leider schon mehrfach Ziel  
einer Cyberattacke. Die Gefahr aus dem Internet kann 
von überall kommen. In jedem Bewerbungsschreiben 
und in jeder vermeintlichen Online-Rechnung kann 
Schadsoftware verborgen sein, die das eigene Com-
putersystem plötzlich unbrauchbar macht – und das 
eigene Geschäft zum Erliegen bringt. 

Hacker nützen kleinste Sicherheitslücken 
Es sind längst nicht nur die großen, internationalen Un-
ternehmen, die im Visier der Online-Kriminellen stehen. 
Wie etwa Yahoo, wo die Konten von knapp einer Milliarde 
Yahoo-Usern kompromittiert wurden. Oder die US-Fast-
food-Kette Wendy’s, wo bei Malware-Angriffen Kredit- 
karten-Daten der Kunden gestohlen wurden. Über 
13.000 Cybervorfälle wurden 2016 in Österreich ver - 
zeichnet. Dabei handelt es sich freilich nur um jene, 

Die neuen Sicherheits- 
risiken für Unternehmen
Mit zunehmender Digitalisierung steigen auch die Risiken 
für Unternehmen rund um IT- und Datensicherheit. Nicht 
nur große internationale Unternehmen sind betroffen. Auch 
der Mittelstand ist im Visier der Cyberkriminellen.
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Attacken, die jedes 
Unternehmen treffen können
Business E-Mail Compromise, CEO-Fraud, DoS/
DDoS-Angriff, Ransomware: So gehen Cyberkriminelle 
gegen Unternehmen vor, um sie wirtschaftlich zu
schädigen und Geld zu erpressen.

Datensicherheit werden auch vor diesem Hintergrund 
unterschätzt. Erst, wenn Unternehmen Geld durch 
Cyberkriminalität verlieren, beginnt das große Umden-
ken – doch dann ist es schon zu spät. Kein Tag vergeht in 
Österreich, an dem Cyberangriffe nicht Systeme lahmle-
gen, Sicherheitslücken den Datendiebstahl ermöglichen 
und das Internet zum Eingangstor für unterschiedlichste 
Cyberattacken wird. Dazu kommt: Wer Unternehmen 
online attackieren und schädigen will, muss nicht selbst 
über IT-Expertenwissen verfügen. DDoS-Angriffe lassen 
sich im Darknet einfach „einkaufen“ – und das gegen 
vergleichsweise recht geringes Honorar. Die Bezahlung 
erfolgt meistens mit der Cryptowährung Bitcoin. „In den 
letzten zwei Jahren hat sich der Kreis der DDoS-Opfer 
auch in Österreich stark erweitert, vor allem durch das 
Aufkommen von damit einhergehenden Erpressungen“, 
heißt es im aktuellen Bericht Internet-Sicherheit Öster-
reich des Computer Emergency Response Team (CERT). 
Österreichs Unternehmen tun gut daran, sich auf die 
neuen Gefahren vorzubereiten. Denn im Internet warten 
nur dann neue Chancen, wenn man auch seine Risiken 
unter Kontrolle hat. 

Neue Einfallstore durch „Internet der Dinge“
Die gute Nachricht: Die Sensibilität für Cybergefahren 
steigt. So zeigt etwa das aktuelle Risk Barometer der 
Allianz, dass die Angst vor Cyberkriminalität in Öster-
reichs Unternehmen wächst. Cybergefahren liegen in 
der Gefahrenrangliste für Unternehmen nach Betriebs- 
und Lieferunterbrechungen (39 Prozent) mit 32 Pro-
zent bereits an zweiter Stelle. Gegenüber dem Vorjahr 
bedeutet dies ein Plus von zehn Prozentpunkten. 
Jetzt geht es darum, dass dem wachsenden Bewusst-
sein der Unternehmen auch die richtigen Taten folgen. 
Denn die digitalen Einfallstore für Kriminelle werden in 
Zukunft nicht weniger, sondern noch viel mehr. Immer
mehr Firmen verlagern immer mehr Daten in die Cloud
– und öffnen Hackern damit indirekt eine Türe, die ihnen 
Zugriff auf andere Unternehmenssysteme ermöglicht. 
Noch viel mehr Einfallstore bringt das „Internet der 
Dinge“ (IoT). Wie der Deloitte Report „Safeguarding the 
Internet of Things“ zeigt, bieten smarte Autos, Häuser 
sowie mobile Endgeräte Angriffsflächen für Hacker und 
tragen Risiken für Systemausfälle. Laut Deloitte werden 
bis 2020 mehr als 30 Milliarden Endgeräte mit dem 
Internet verbunden sein, und damit nehmen die Risiken 
exponentiell zu. 

Business E-Mail Compromise 
Bei dieser Methode sendet ein reguläres Unternehmen 
zunächst per Mail eine reguläre Rechnung an ein anderes 
Unternehmen. Nach ein paar Stunden wird von Cyberkriminel-
len ein zweites E-Mail gesandt – von einem neu registrierten, 
gefälschten Domain-Namen, der sich oft nur durch einzelne 
Buchstaben unterscheidet. Im Vorfeld wurde durch einen 
Angriff nämlich die bestehende Kommunikation zwischen den 
Unternehmen abgefangen. Die Folge-E-Mails zeichnen sich da-
durch aus, dass sie mit dem vorherigen E-Mail ident sind. Das 
Empfangskonto ist jedoch ein anderes. Wird der Betrugsver-
such nicht erkannt, erfolgt eine Überweisung auf ein Konto des 
Hackers – und nicht auf das ursprünglich beabsichtigte Konto.

CEO-Fraud 
Dabei geben sich Kriminelle als Teil des Unternehmens – z. B. 
als Teil der Geschäftsführung oder des Finanzvorstands – aus. 
Sie fordern beispielsweise durch eine gefälschte E-Mail Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter auf, eine dringende Überweisung 
auf ein Angreifer-Konto durchzuführen. 

Angriffe durch Denial of Service (DoS)/ 
Distributed Denial of Service (DDoS) 
Mit DDoS-Attacken legen Cyberkriminelle Webserver oder 
ganze Netzwerke lahm. Im Gegensatz zu einer einfachen 
DoS-Attacke haben DDoS-Angriffe eine wesentlich höhere 
Schlagkraft. Zahlreiche Computer greifen dabei gleichzeitig 
und im Verbund – etwa über ein Botnetz – eine Webseite oder 
eine ganze Netzinfrastruktur an. 

Ransomware 
Bei sogenannter Locker-Ransomware wird der Computer des 
Betroffenen gesperrt und kann nicht mehr verwendet werden, 
bis ein entsprechendes Lösegeld bezahlt wurde. 

Bei Crypto-Ransomware werden mittels kryptografischer Ver-
fahren gezielt Dateien und Dokumente auf dem Computer der 
Betroffenen verschlüsselt. Auch damit wird Lösegeld erpresst.
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Kleines Lösegeld, großer Schaden 
Eigentlich hätte es eine angenehme Woche werden können. Herr N., 
Inhaber einer kleinen Spedition, ging auf dem Weg zur Arbeit noch 
einmal die letzte Woche im Kopf durch. Er war mit der Auftragslage für 
diese Woche sehr zufrieden. Auch wenn er keine Details der Aufträge 
im Kopf hatte – dazu hatte er ja seine computergestützte Auftrags-
verwaltung – wusste er, dass seine LKW gut ausgelastet sein würden. 
Was er zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, war, dass die Webseite 
eines Lieferanten für KFZ-Ersatzteile gehackt und infiziert worden war. 
Als der Werkstattleiter am Freitag am Abend noch eine Bestellung 
aufgab, verhielt sich die Webseite scheinbar wie immer. Auch wenn es 
ihm nicht auffallen konnte, reichte bereits das Ansehen der Webseite, 
um seinen Computer zu infizieren (drive-by-download). Bei der auf 
diesem Weg installierten Schadsoftware handelt es sich um einen Ver-
treter der Kategorie Ransomware. Während des Wochenendes hatte 
diese ausreichend Zeit, alle Computer der Spedition – alle liefen und 
waren miteinander vernetzt – zu verschlüsseln.

Als Herr N. am Montag in der Firma ankam und sich an seinem Com-
puter anmeldete, sah er nur die Meldung, dass er 1 Bitcoin (elektroni-
sches Zahlungsmittel, entspricht derzeit ca. EUR 2.000,–) überweisen 
müsse, um wieder auf seine Daten zugreifen zu können. Dazu hätte er 
drei Tage Zeit. Danach wären 2 Bitcoin fällig und nach weiteren drei 
Tagen gäbe es keine Möglichkeit mehr, an die Daten zu kommen. Da 
durch den Ausfall der gesamten EDV ein täglicher Schaden von ca. 
EUR 50.000,– anfällt, war er nur zu gerne bereit, das Lösegeld zu zah-
len. Zu seinem Leidwesen meldete sich aber niemand bei ihm. Somit 
mussten alle Computer inklusive Datenbanken neu aufgesetzt und die 
letzte Sicherung wieder eingespielt werden. Durch das Warten auf eine 
Reaktion der Täter und die Anzahl der Computer dauerte es fünf Tage, 
bis die EDV wieder einsatzfähig war. Das sinnlos bezahlte Lösegeld war 
somit der geringste Teil des Gesamtschadens von ca. EUR 300.000,–.

So attackieren  
Cyberkriminelle unsere 
Unternehmen
Aus dem Cybercrime Competence Center C4 des  
Bundeskriminalamts: Drei Beispiele, wie Cyber- 
kriminelle gegen österreichische Unternehmen 
vorgehen.

Schneller als gedacht und ohne weitere 
Vorzeichen kann Schaden entstehen.



Spätestens der Anstieg der Cyberkriminalität in 

Österreich um rund ein Drittel zeigt, dass Cyber-

kriminelle am Vormarsch sind. Cyberkriminalität 

ist die zukünftige Herausforderung Nr. 1 im 

Land! Umso wichtiger ist es, für mehr IT- und 

Datensicherheit an einem Strang zu ziehen. Die Kooperation 

zwischen dem Fachverband Unternehmensberatung, Buchhal-

tung und IT mit seinen rund 66.000 Mitgliedern und dem BMI für 

mehr Cybersicherheit für Unternehmen ist in jeder Hinsicht 

beispielgebend. Gerade Österreichs Beraterinnen und Berater 

sind entscheidende Multiplikatoren und Kompetenzträger, um 

Unternehmen gemeinsam sicher zu machen. So können sich 

Betriebe bestmöglich wie zeitgerecht vor Cyberangriffen schützen 

– und sich gleichzeitig mit ihren Produkten und Dienstleistungen 

erfolgreich am Markt bewegen. Die Initiative „GEMEINSAM.

SICHER – fIT im Netz“ ist ein substanzieller Beitrag für verlässli-

che Sicherheit und sicheren wirtschaftlichen Erfolg in Österreich.

Mag. jur. Leopold Löschl 

Leiter Cybercrime Competence Center C4 

im Bundeskriminalamt
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Existenz am Spiel
Frau P. ist eine begnadete Programmiererin. Neben 
ihrem Studium hilft sie einem Bekannten, der Versi-
cherungsmakler ist. Da sie die Möglichkeiten der IT 
kennt, ist es ihr ein Dorn im Auge, dass er sehr viele 
Berechnungen, die Erstellung von Kundenaussendun-
gen, Rechnungen und vieles andere „per Hand“ macht, 
obwohl sich dies hervorragend automatisieren ließe. 
Daher programmiert sie ein Softwarepaket, welches 
das geschäftliche Leben ihres Bekannten erheblich 
vereinfacht und sogar seinen Gewinn steigert, da er 
nun deutlich mehr Kundinnen und Kunden betreuen 
kann. Da sie sowieso einen Laptop hat, den sie sowohl 
für private Angelegenheiten als auch für das Studium 
verwendet, verwendet sie diesen auch für die Soft-
wareentwicklung. Durch Mundpropaganda erfahren 
auch andere Versicherungsmaklerunternehmen von 
der Software und wollen sie ebenfalls haben. Daraufhin 
gründet Frau P. ein Unternehmen zur Vermarktung und 
Betreuung. Da alles auf dem Laptop installiert ist und 
funktioniert, verwendet sie diesen auch gleich weiter. 
Was sie allerdings nicht bemerkt, ist, dass sie sich über 
ein Social-Media-Portal eine Schadsoftware eingehan-
delt hat. Diese infiziert auch das von ihr geschriebene 
Softwarepaket. Damit verteilt sie, ohne dies zu bemer-
ken, die Schadsoftware an ihre gesamte Kundschaft. Die 
Schadsoftware ermöglicht es Kriminellen, die infizierten 
Computer fernzusteuern und somit in ein Botnetz ein-
zugliedern. Außerdem spioniert sie Zugangsdaten und 
Passwörter aus. Als die Schadsoftware auch beginnt, die 
Rechnungen und Angebote, welche Frau P. verschickt, 
zu infizieren, wird sie entdeckt. Nachdem bekannt wird, 
dass von Frau P. infizierte Software verteilt wurde, wird 
sie von vielen ihrer Kundinnen und Kunden verklagt. Das 
führt dazu, dass sowohl ihre berufliche als auch, wegen 
fehlender Versicherung, ihre private Existenz auf dem 
Spiel steht.

Falscher Techniker
Der Einzelunternehmer Herr I. sitzt an seinem Compu-
ter und arbeitet, als ihn ein Anruf erreicht. Der Mann am 
Telefon gibt an, bei der Firma Microsoft zu arbeiten. Ein 
Programm zur automatischen Erkennung von Schad-
software, das seit dem letzten Update Teil des Betriebs-
systems ist, hat gemeldet, dass der Computer von I. 
verseucht ist. Da es sich um eine extrem gefährliche 
Schadsoftware handelt, ist sofortiges Handeln erfor-

derlich. Der Techniker braucht unbedingt und sofort 
Fernzugriff auf den Rechner, um die Schadsoftware 
löschen zu können – sonst sind in kurzer Zeit alle Daten 
verloren. Herr I. folgt den detaillierten Anweisungen des 
Technikers, um ihm Zugriff zu gewähren. Alle Warn-
fenster des Betriebssystems klickt er auf Aufforderung 
des Technikers weg. Als der Techniker fertig ist, teilt er 
noch mit, dass für diese Dienstleistung nun EUR 20,– zu 
verrechnen sind. Herr I. möge das Geld bitte sofort per 
Internetbanking überweisen, da der Techniker verifizie-
ren muss, dass die Bezahlung erfolgt ist.
Tatsächlich hat der vermeintliche Techniker keine Schutz-
software, sondern Schadsoftware installiert und somit 
nun ständigen Zugriff auf den Rechner. Außerdem konn-
te er während der Überweisung den Saldo des Kontos 
sehen und mit Hilfe der Schadsoftware die Überweisung 
dahingehend ändern, dass nicht EUR 20,– sondern EUR 
2.000,– überwiesen wurden. 

Informationen und Zahlen finden Sie in 
der Online-Broschüre SICHERHEIT 2016
https://goo.gl/sHlNqa



Nur 30 Prozent der Unternehmen verwenden 

anspruchsvollere Sicherheitsvorkehrungen als 

die übliche Standard-Firewall und ein Antiviren-

programm. Jeder fünfte Hackerangriff oder 

Datendiebstahl wird rein zufällig entdeckt, da 

Unternehmen nicht die technischen und organisatorischen Mittel 

eingeführt haben, um derartige Vorfälle überhaupt zu erkennen. 

Früher galt in der IT die Regel „never change a running system“, 

heutzutage sollte sie eher „never trust a running system“ lauten.

DI Gerald Kortschak, BSc CMC 

Sprecher der IT-Experts Groups des Fachverbandes UBIT
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Strahlende Siegerinnen und Sieger 
beim letztjährigen Constantinus Award,
Österreichs großem Beratungs- 
und IT-Preis.
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Laut Umfragen unter Sicherheits-
verantwortlichen besitzen Betrie-
be bis zu 200 unterschiedliche 
Spezialprodukte für Sicherheit und 
Analyse. Wie viele davon wirklich in 
Betrieb sind, ist eine andere Frage. 
Kein Wunder, dass sich viele IT- 
Verantwortliche in Unternehmen 
umfassende Sicherheits lösungen 
aus einer Hand wünschen, wie 

auch das White Paper „Schutz vor DDoS-Bedrohungen“ 
der Plattform F5 zeigt. 

Beratung macht den Unterschied
Bei der Wahl der passenden Lösung ist Expertenwissen 
gefragt. Hier kommen Österreichs IT-Unternehmen ins 
Spiel. Ihre Kompetenz ist gefragt, um digitale Geschäfts- 
prozesse möglichst sicher zu gestalten. Gerald Kort-
schak, Sprecher der Experts Group IT-Security des 
WKO-Fachverbandes UBIT: „Nur 30 Prozent der Un- 
ternehmen verwenden anspruchsvollere Sicherheits-
vorkehrungen als die übliche Standard-Firewall und ein 
Antivirenprogramm. Jeder fünfte Hackerangriff oder 
Datendiebstahl wird rein zufällig entdeckt, da Unterneh-
men nicht die technischen und organisatorischen Mittel 
eingeführt haben, um derartige Vorfälle überhaupt zu 
erkennen. Früher galt in der IT die Regel „never change 
a running system“, heutzutage sollte die Regel eher 
„never trust a running system“ lauten. Genau darin liegt 

Wie gut ist unser Betrieb vor Cyberattacken geschützt? 
Das Thema Cybersicherheit bewegt immer mehr Un-
ternehmen. Doch die Unsicherheit, welche Sicherheits-
lösung die richtige ist, ist erheblich. Manche Unterneh-
men setzen auf Quantität: 

Die große  
Beratungschance
Der Beratungsbedarf von Unternehmen rund um das 
Thema IT- und Datensicherheit ist hoch – und damit auch 
die Marktchancen für Österreichs Digitalisierungsexpert-
innen und -experten, wie eine Auswahl interessanter  
und in jeder Hinsicht sicherer Beratungserfolge aus ver  - 
gan g enen Projekteinreichungen zum Constantinus Award,  
Österreichs großem Beratungs- und IT-Preis, zeigt.



Beim Constantinus werden im Rahmen der Straße der Sieger 
die besten Beratungs- und IT-Projekte des Landes präsentiert.
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eine der größten Chancen für IT-Dienstleisterinnen und 
IT-Dienstleister, um ihre Kundschaft für die Gefahren zu 
sensibilisieren und vor Schäden zu schützen.“ 

Das wird künftig über Sein oder Nicht-Sein von Unter-
nehmen entscheiden. Wenn ein Unternehmen es nicht
schafft, seine digitalen Werte vor Kriminellen und der 
Konkurrenz zu schützen, wird es bald in existenzielle 
Schwierigkeiten geraten. Die Anforderungen an die 
IT- und Datensicherheit von morgen sind: Schutz der 
wichtigen Daten des Unternehmens und Sicherstellung 
der einwandfreien Funktionsweise der automatisierten 
Geschäftsprozesse. 

Strategie entscheidet
Das Know-how der IT-Fachleute darf sich dabei nicht 
nur auf den technischen Bereich beschränken. Auch 
strategische Fragen sind für die Kunden zu klären. Für 

TU-Professor Thomas 
Grechenig ist klar: 
„IT-Sicherheit ist zual-
lererst nicht Technik, 
sondern qualifiziertes 
Setzen von Prioritä-
ten: Was ist im Unter-
nehmen gegenüber 
welchen Angriffen zu 
schützen? Wie viel setzt 
man mit welchen Effek-

ten ein? Daraus entwickelt sich eine Umsetzung, die im 
digitalen Zeitalter u. a. auch IT-Sicherheitstechnik bein-
haltet. Keine Einzeltechnologie schützt da ausreichend, 
nur ein fair geschneidertes Bündel aus konventioneller 
und digitaler Sicherheit tut das.“
Zu klären ist auch, ob das Unternehmen eigene Res-
sourcen für seine Datensicherheit hat oder ob es auf 
externe Anbieter zurückgreifen sollte. 

Recht im Wandel
Notwendig ist es aber auch, die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen zu kennen und genau einzuhalten. Die Eu-
ropäische Union hat dabei mit ihrer Datenschutzgrund-
verordnung (EU-DSGVO) und der Network & Information 
Security (NIS) einen klaren Rahmen geschaffen, der 
auch in Österreich mit einem Cybersecurity-Gesetz um-
gesetzt wird (Näheres auf Seite 26). Die Datenschutz-
grundverordnung zwingt alle Unter nehmen, den Schutz 

der Daten natürlicher Personen zu garantieren. Erfolgt 
dies nicht, drohen hohe Strafen. Dazu kommen die 
Sicherheitserfordernisse der unterschiedlichen Bran-
chen. Für Unternehmen aus den Bereichen Telekom-
munikation, Energie oder Finanzdienstleistungen gelten 
besondere Auflagen rund um IT- und Datensicherheit. 
Expertinnen und Experten, die in all diesen Bereichen 
fit sind, sind willkommene Sicherheits partnerinnen und 
-partner für Betriebe.

Prozesse umsetzen
Eine besondere Rolle spielen Digitalisierungsexper-
tinnen und -experten dabei, wenn es darum geht, die 
Cybersicherheits-Strategie eines Unternehmens im 
ganzen Betrieb zu verankern. Hier ist viel Prozess-
kompetenz gefragt. Und das klare Commitment der 

So können IT-Fachleute 
vom Wachstumsmarkt IT- und 
Datensicherheit profitieren

•  Kundschaft für IT- und Datensicherheit sensibilisieren 
(z. B. Cyberattacken in Österreich)

•  Sicherheits-Checks anbieten (Seite 16)
•  Strategie- und Prozesskompetenz vermitteln 

(z. B. durch den Lehrgang „Data und IT-Security“, Seite 18)
•  Know-how dokumentieren (Referenzen, Zertifikate)

IT-Sicherheit ist zuallererst 

nicht Technik, sondern qualifi-

ziertes Setzen von Prioritäten.

Univ.-Prof. Dr. 

Thomas Grechenig

TU Wien



Unternehmerinnen und Unternehmer sowie 

Wirtschaftstreibende leben in turbulenten 

Zeiten. Fachleute für IT- und Datensicherheit 

müssen sich daher den stetig verändernden 

Rahmenbedingungen und Anforderungen im 

Zeitalter der digitalen Transformation immer rascher anpassen. 

Die Sicherheit der IT-Infrastruktur ist ein Beratungsfeld, das in 

den nächsten Jahren stark gefordert sein wird. Qualifikation und 

starke Kundenorientierung sind heute und zukünftig ein Muss,  

um sich selber und den Markt weiterzuent wickeln und den 

Wirtschaftsstandort Österreich zu stärken.

DI Martin Zandonella 

Sprecher der Berufsgruppe IT des Fachverbandes UBIT  

Mit IT- und Datensicherheit ist 

es wie mit dem Schirm, den 

man erst bei Regen vermisst. 

Karin Kappel 

Geschäftsführerin RISE GmbH
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Geschäftsführung. „Mit IT- und Datensicherheit ist es 
wie mit dem Schirm, den man erst bei Regen vermisst. 
Gefühlter oder objektiver Unsicherheit bei Unterneh-
mensdaten und IT-Systemen begegnet man nur durch 
klare Evidenz, solide Planung, angemessene Umsetzung 
und periodische Nachbesserung“, erläutert Karin  
Kappel, Geschäftsführerin der RISE GmbH, die Agenda 
für die Unternehmensführung.

Großes Investoreninteresse für IT- und  
Datensicherheit
Wie groß die Beratungschancen rund um IT- und Daten-
sicherheit aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung 
der Wirtschaft sind, zeigt sich bereits auf den Finanz-

märkten. Firmen, die sich 
auf IT-Sicherheit spezialisiert 
haben, dürfen sich jetzt schon 
über hohes Interesse der 
Investoren freuen. Expertin-
nen und Experten erwarten 
sogar, dass sich Cybersecu-
rity-Unternehmen langfristig 
besser als der allgemeine 

Aktienmarkt entwickeln werden. Auch Fonds setzen 
verstärkt auf das Thema Cybersecurity. Der Trend zu 
mehr Sicherheit ist nicht zu stoppen – weder auf den 

Finanzmärkten noch am Beratungsmarkt. Die bishe-
rige erfreuliche Wachstumsentwicklung der Branche 
wird durch das Thema IT- und Datensicherheit deutlich 
gestärkt, prognostizieren Expertinnen und Experten. 
Laut UBIT-Radar hat die Branche der Informationstech-
nologiebetriebe einen Gesamtumsatz von EUR 21,1 Mrd. 
Auch das Beschäftigungswachstum ist beachtlich, allei-
ne von 2015 auf 2016 stieg die Beschäftigungszahl um 
rund 6 Prozent (von 57.155 auf 60.595) und für das Jahr 
2017 planen die Informationstechnologen mit einer Er-
höhung ihres Personalstandes um weitere 10,2 Prozent 
(nähere Infos unter https://goo.gl/kozOee). Umso wichti-
ger ist es, dass auch die Fachkräfteausbildung (Seite 30) 
mit den zusätzlichen Wachstumschancen mithält.
 
Qualifikation ist ein Muss
Auf das Know-how der österreichischen Digitalisie-
rungsberaterinnen und -berater kommt es mehr denn 
je an. Sie sind der Schlüssel dafür, dass Österreichs 
Wirtschaft im digitalen Wandel die Nase vorne hat. Die 
Bilanz von DI Martin Zandonella, Sprecher der Berufs-
gruppe IT des Fachverbandes UBIT: „Unternehmerinnen 
und Unternehmer sowie Wirtschaftstreibende leben 
in turbulenten Zeiten. Fachleute für IT- und Daten-
sicherheit müssen sich daher den stetig verändernden 
Rahmenbedingungen und Anforderungen im Zeitalter 
der digitalen Transformation immer rascher anpassen. 
Die Sicherheit der IT-Infrastruktur ist ein Beratungsfeld, 
das in den nächsten Jahren stark gefordert sein wird. 
Qualifikation und starke Kundenorientierung sind heute 
und zukünftig ein Muss, um sich selber und den Markt 
weiterzuent wickeln und den Wirtschaftsstandort Öster-
reich zu stärken.“

Ausgelassene Stimmung bei der 
feierlichen Verleihung des Constantinus.
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Beratungsprojekte,  
die sicher erfolgreich machen
Österreichs IT-Unternehmen liefern schon jetzt ent-
scheidende Beiträge für die IT- und Datensicherheit 
ihrer Kundinnen und Kunden. Der Constantinus ist der 
weltweite Leitpreis der Beratungs- und IT-Branche.  
Die nachfolgende Auswahl aus bisherigen Constantinus  
Siegerinnen und -Siegern zeigt, dass Sicherheit bei  
vielen Beratungsprojekten ein zentrales Thema ist. 

Sichere Transformation
Als wesentlicher Bestandteil der digitalen Transformati-
onsstrategie des Vorarlberger Traditionsunternehmens 
Bösch ermöglichten die Berater der Salzburger Digi-
talagentur elements.at New Media Solutions GmbH eine 
ganzheitliche Konsolidierung und Digitalisierung von 
Produktdaten und E-Business-Prozessen des Betriebs. 
Alle Produktkommunikationskanäle werden aus einem 
zentralen System beliefert, wodurch Fehlerquellen und 
Kosten reduziert werden.

Sicher zahlen
„Zahlen ist Privatsache“ heißt das Projekt der RISE 
GmbH für die Payment Service Austria (PSA) GmbH. Es 
integriert die Bankomatkarte mobil am Handy, vereint 
Banken und Mobilfunker in einer hochsicheren Zahlwol-
ke und schafft einen regionalen Datenpool („domestic 
google“), der höchste Privatheit mit Kundendatennut-
zung durch die Business-Partner gestaltbar macht. Auf 
Kundenwunsch wird sogar eine Schutzform geboten, die 
Nutzung und Einsicht in diese Daten nachweislich zur 
Gänze unterbindet. 

Sichere Software
Ungepatchte Systeme öffnen Hackerangriffen Tür und 
Tor. Aufgrund der täglich gemeldeten und laufend 
steigenden Sicherheitslücken ist es kaum möglich, die 
Server- und Clientlandschaft aktuell zu halten. Die steiri-
schen Beraterinnen und Berater der Scerus Whizz GmbH 
haben ihr sogenanntes whizzcares-Paket entwickelt, um 
den immer wiederkehrenden Prozess der Suche nach 
Software-Schwachstellen und deren Behebung zu ver-
bessern. Software-Schwachstellen werden damit so zeit-
nah und zielgerichtet geschlossen wie nie zuvor, berich-
ten die Expertinnen und Experten. whizzcares unterstützt 
dabei entweder einmalig zur Schaffung von Transparenz 
über bestehende Sicherheitslücken in der existierenden 

Softwarelandschaft – oder bei der laufenden Identifizie-
rung und Behebung dieser Sicherheitslücken.

Sicherheit im Krankenhaus
Das österreichweit tätige Unternehmen MP2 IT-Solu-
tions bietet u. a. IT-Dienstleistungen für private Gesund-
heitsbetriebe. Das zentrales Befund- und Pflegedoku-
mentationssystem MP2.informed wurde inzwischen in 
über 15 Betrieben implementiert. Vom Aufnahmepro-
zess über die medizinischen, pflegerische und thera-
peutischen Tätigkeiten bis hin zum für die jeweilige 
Indikation vorgeschriebenen detaillierten Entlassungs-
bericht werden mit dieser Software effizient alle An-
forderungen für Privatkliniken, Reha- und Kurbetriebe 
sowie Ambulatorien abgedeckt. 

Sichere Gesundheitsdaten
Das ELGA-Portal ist der Zugang zur Elektronischen Ge- 
sundheitsakte ELGA (elga.gv.at). ELGA und ELGA-Portal 
gewährleisten die notwendige Sicherheit im Umgang mit 
sensiblen, personenbezogenen Gesund heitsdaten und 
ermöglichen u. a. einen einfachen, orts- und zeitunab-
hängigen Zugang zu eigenen Gesundheits daten. SVC leg-
te bei der Entwicklung nicht nur auf Sicherheit, sondern 
auch auf Usability und Barrierefreiheit größten Wert. 

Sichere Ernte
Für den Maschinenring Steiermark entwickelten die 
Beraterinnen und Berater der novu.track GmbH eine 
Lösung, um Bodenbeprobungen von landwirtschaftli-
chen Flächen möglichst einfach mit einem GEO-Infor-
mationssystem darzustellen. Anhand der Ergebnisse 
wird der Kundschaft eine Düngeempfehlung vorgeschla-
gen. Nachhaltige Bodendüngung ist ein Thema, das für 
nachhaltiges, sicheres Ernten immer wichtiger wird. 

Sichere Steuern
Das Team von wedoIT-solutions und Qualysoft erhielt 
von der albanischen Finanzverwaltung den Auftrag zur 
Lieferung eines IT-Systems. Das Projekt wurde vom 
Internationalen Währungsfonds begleitet. Das imple-
mentierte System umfasst u. a. die Registrierung von 
Steuerpflichtigen, die elektronische Abgabe von Steuer-
erklärungen und Kontoführung inklusive automatischer 
Berechnung von Zinsen und Strafzuschlägen – damit 
Steuereinnahmen und -System auch in Albanien mög-
lichst sicher sind. 



Neue Zielgruppe:  
Micro-multinationals

Eine wichtige neue Zielgruppe für Digitalisierungsexpertinnen 
und -experten sind die sogenannten „Micro-multinationals“. 
Das sind mittelständische Unternehmen, die Güter und 
Dienstleistungen außerhalb des Heimatmarkts über digitale 
Vertriebswege anbieten. Ihre Expansionspläne sind nahezu 
vollständig digital auf- und ausgebaut. 

Ihr Geschäftsmodell – oftmals basierend auf einer digitalen 
Plattform – ist leicht skalierbar. So sind sie in der Lage, sich 
auf einzelne Prozesse der Wertschöpfungskette zu konzent-
rieren, um vom Kunden nachgefragte Güter oder Dienstleis-
tungen über die Plattform kostengünstig anbieten zu können 
oder um mit Wettbewerbern Kooperationen eingehen zu 
können. 

Für sie ist IT- und Datensicherheit ein besonders  
wichtiges Thema. 
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Sicher besser unterwegs
Die eMundo GmbH sorgt für ein neues System zur Steu-
erung der Taxivorfahrt an den Flughafenterminals des 
Flughafens Stockholm-Arlanda. Besonders daran ist
die Reihenfolgesteuerung von Taxis nach verschiedenen 
Kriterien, wie beispielsweise Umweltfreundlichkeit oder 
Kundenbewertungen zur Servicequalität der Fahrzeuge. 
Je besser die Bewertung eines Taxis, desto schneller 
wird es zum nächsten Fahrgast gelotst. Mit dem neuen 
System wird das Kundenservice verbessert und die Um-
welt durch die CO2-Einsparung geschont.

Sicheres Backoffice für alle
Für die Erste Bank entwickelte die haude electronica 
Verlags-GmbH die App Büro2go. Sie „ersetzt“ für kleine 
Unternehmen und Gründer ein großes Backoffice. Dank 
der App lassen sich entsprechende Tätigkeiten nämlich 
schnell und einfach von unterwegs erledigen, darunter 
auch Rechnungen und Angebote. Mit dem live Zugriff 
auf das Bankkonto ist Büro2go eine sichere All-in-One-
Lösung für Unternehmerinnen und Unternehmer. 

Sichere Bürgernähe
Um das mobile Angebot von wien.at, dem eGovernment- 
Webportal der Stadt Wien, komplett zu machen, ent-
wickelte WH-INTERACTIVE die wien.at live App. Ihr Ziel:  
Der Kontakt zur Stadt ist unmittelbar und wird rund 
um die Uhr angeboten. Offline- und Online-Angebote 
der Stadt werden vernetzt. Die Darstellung von gratis 
WLAN-Standorten der Stadt Wien, Offline-Map-Daten 
(Open Govern ment Data), aber auch Echtzeitinformatio-
nen (Push-Meldungen) der öffentlichen Verkehrsmittel 
sowie Zivilschutzinformationen sind Teil der mobilen App.

Sicher im Versicherungsfall
Die mobile, iPad-basierte Steuerungs- und Workflow- 
Plattform für Versicherungen, Makler- oder Sanierungs-
unternehmen „ROCKETFORM“ der novu.track GmbH 
sichert die digitale Vernetzung zwischen Versicherung, 
Gutachtungs- und Sanierungsunternehmen. ROCKET-
FORM ist eine Offline-App mit intelligentem, sicheren 
Datenaustauschmodul im Hintergrund. 

Sich sicher gut fühlen
„Animys“ ist ein klinisch validiertes mobiles Gesundheits- 
Interventions-System für Menschen mit psychischen 
Erkrankungen. Das Team der M-Pulso GmbH entwickel-
ten das System, um Menschen mit Depressionen oder 
bipolarer Störung und deren Ärztinnen und Ärzten zu 
helfen, einen besseren Einblick in die Krankheit und deren 
spezifische Ausprägung zu erhalten. Mit Hilfe der Smart-
phone-App, welche von der M-Pulso GmbH entwickelt 
wurde, können etwa frühe Warnanzeichen für eine nahen-
de Veränderung des Gemütszustandes erkannt werden.

Sicher Sprachen lernen
In Zusammenarbeit mit ausgewählten Verlagen und 
Autoren werden hochwertige und künstlerisch wertvol-
le Bilderbücher digital in der Kinderbuch-App Dooda 
angeboten. Die interaktive App der priorIT EDV-Dienst-
leistungen GmbH verbindet Bilderbuch und Hörbuch. 
Besonders geeignet sind die Bücher für Familien, die 
Kinder zweisprachig erziehen, oder für Familien mit 
Migrationshintergrund. 

Sicher Kraftwerke steuern
Mit dem seamtec SCADA Cloud Automation System 
haben die seamtec GmbH und creative Bits ein System 
geschaffen, um Anlagen über Smartphone, Tablet und 
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Mit dem CONSTANTINUS AWARD werden jährlich Österreichs beste wissensbasierte 
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PC nur mit einem Browser zu bedienen und zu visuali-
sieren. Kundinnen und Kunden können ihre Kraftwerke 
somit bequem vom Smartphone oder Tablet aus steuern 
– und auf hochsicheren Kanälen genaueste Auswertun-
gen der Anlagen durchführen. seamtec ist damit zum 
modernsten Anbieter von Wasserkraftwerks-Steuer-
ungen weltweit geworden.

Sichere Chemie
Butadien ist ein farbloses Gas. Es wird u. a. zur Her-
stellung von Autoreifen verwendet. Die Herstellung von 
Butadien erfordert hohe Sicherheitsstandards. Die Be-
raterinnen und Berater der Augmensys GmbH realisier-
ten für BASF ein Augmented-Reality-Projekt (UBIK), das 
als Begleiter bei Schichtrundgängen eingesetzt wird.

Sicheres Internet der Dinge
Das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) benötigt 
innovative Software – wie macchina.io, entwickelt vom 

Kärntner Softwarespezialisten Applied Informatics Soft-
ware Engineering GmbH. macchina.io schafft die Basis 
für sogenannte IoT-Gateways, die als „Übersetzer“ zwi-
schen Sensoren, Geräten und Anlagen auf der einen und 
Unternehmensapplikationen und Cloud-Diensten auf 
der anderen Seite fungieren. 

Große Freude bei den Gewinnern in der Kategorie Industrie 4.0 
(v. l.): Markus Roth (Obmannn Fachgruppe UBIT OÖ, Florian Mihalits 
und Peter Reiter (seamtec, creative Bits), Alfred Pufitsch (Tele2).
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Der große Check:  
Wie sicher sind die  
Daten Ihrer Kundschaft?
Fühlen sich Ihre Kundinnen und Kunden in Sachen IT und 
Daten nur sicher – oder sind sie es wirklich? Der Check  
der IT-Security Experts Group des Fachverbandes Unter-
ne hmens beratung, Buchhaltung und IT der Wirtschafts-
kammer Österreich hilft Ihnen, die Sensibilität Ihrer  
Kunden für IT- und Datensicherheit zu erhöhen. 

Die Verschlüsselung von Datensiche-
rungsmedien ist auch bei Entsorgung 
und Austausch der Medien wichtig.

Haben Sie berücksichtigt, wie schnell 
sich die jeweiligen Daten verändern?

Manche Daten müssen häufiger 
gesichert werden als andere. Was 
sich öfters ändert, muss häufiger 
gesichert werden. Ein regelmäßiges 
und kri t isches Hinterfragen der 
eingesetzten Sicherungsstrategie 
und Sicherungslösung sollte zu-
mindest jährlich erfolgen. Wichtig 
ist, dass Sicherungsstrategie und 
Sicherungslösung mit den sich 
ständig veränderten Businessan –
for derungen Hand in Hand gehen. 

Kennen Sie die Aufbewahrungs fristen und die Lö  - 
schungsverpflichtungen? Wissen Sie, wie Sie diese 
Fristen und Pflichten einhalten?

Eine Datensicherung ersetzt nicht die Archivierung 
der Daten – und umgekehrt.

Nutzen Sie die Vorteile einer separaten Archivierung?
Eine elektronische Archivlösung ist besser als die 
herkömmliche Archivierung in Papierform. Die  
elektronische Archivlösung kann auch Betriebskos-
ten reduzieren. Auch die Daten im Archiv müssen 
gesichert werden.

Gibt es klare Anweisungen zur Durchführung von  
Datensicherungen, und sind die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter entsprechend geschult?

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten für eine er-
folgreiche Datensicherung klare Vorgaben bezüglich 

Haben Sie einen präzisen Überblick darüber, welche 
Daten wo gespeichert sind? Werden auch die Daten 
Ihrer „Office-Anwendung“ ausreichend gesichert?

Unterschiedliche Datenklassen erfordern unter-
schiedliche Strategien: Wichtige Daten sollen häufiger 
gesichert werden als weniger wichtige. Unterneh-
mensbezogene Daten sollten idealerweise auf einem 
zentralen Dateiserver liegen. Backup-Konzepte sind 
jedenfalls so aufzubauen, dass Sicherungsroutinen 
alle relevanten Daten umfassen und klar definiert 
wird, was, wann, wo, wie lange und durch wen gesi-
chert wird. Abgetrennte Zugriffe auf Backup-Systeme 
verhindern, dass diese Speicherorte jederzeit erreich-
bar sind und damit bei einem Befall von Crypto-Troja-
nern ebenso verschlüsselt werden können.

Gibt es eine Auslagerungsstrategie für die Datensi- 
cherung, damit bei einem Vorfall im Serverraum  
nicht auch die Sicherungen vernichtet werden?

Die Sicherungsmedien müssen ausreichend weit 
entfernt voneinander aufbewahrt werden – aber 
im Bedarfsfall schnell genug greifbar sein. Bei der 
Aufbewahrung ist der physische Schutz der Medi-
en wichtig. Themen sind Naturkatastrophen (z. B. 
Hochwasser), Diebstahl oder unberechtigter Zugriff. 

Klare Vorgaben und entsprechende Kenntnisse  
der Belegschaft sind für eine erfolgreiche  

Datensicherung unverzichtbar. 
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Zuständigkeiten haben und über den Umgang mit 
Daten und deren Speicherorte ausreichend informiert 
sein.

Wissen Sie, dass hochverfügbare Systeme und  
RAID keine Datensicherung(en) ersetzen?

Ein Datenarchiv, eine Plattenspiegelung oder parallel 
betriebene Datenbanken ersetzen nicht eine regel-
mäßige Datensicherung. Der Grund: Durch den  
Ab   gleich mehrerer Platten werden auch potenzielle 
Fehler abgeglichen. Ebenso werden Anwenderfehler 
und logische Fehler nicht berücksichtigt.

Entsprechen die für Backup und Archivierung 
verwendeten Systeme allen Anforderungen Ihres 
Unternehmens?

Die Software für Backup und Archivierung muss die 
notwendige Funktionalität aufweisen (z. B. Zeitsteu-
erung, Verifikation, Logging, Fehlerhinweise). Die 
Hardware muss zu den Bedürfnissen des Unterneh-
mens passen (u.a. Speichertyp, Kapazität, Verfüg-
barkeit). Die Medien (SAN, NAS, Wechseldatenplatte, 
DAT Bandkassette) müssen den Anforderungen im 
Hinblick auf Datensicherheit und Langzeitstabilität 
entsprechen und regelmäßig erneuert werden. Eben-
so gibt es Möglichkeiten, die Datensicherung auszu-
lagern (z. B. Cloud). Bei der Auslagerung an externe 
Provider gilt es, rechtliche Aspekte und Security- 
Themen wie die Verschlüsselung der Backup-Daten  
und Speicherorte der Backups (Empfehlung: in  
Österreich) zu berücksichtigen.

Wissen Sie, wie Sie Ihre Daten zeitsparend sichern 
und rücksichern können?

Es gibt vollständige, differenzielle und inkrementelle 
Datensicherungen. Sicherungspläne wenden einen 
Mix der Methoden zur effizienten Nutzung von Zeit 
und Speichermedien an. 
Bewährt hat sich ein Backup-Konzept über mehre-
re Generationen, wobei die Backup-Daten zyklisch 
überschrieben werden. Das Generationenprinzip, 
auch Großvater-Vater-Sohn-Prinzip genannt, stellt 
sicher, dass immer mehrere Sicherungen in ver-
schiedenen zeitlichen Abstufungen (Großvater, Vater, 
Sohn) vorhanden sind. So hat man unterschiedliche 
Versionen für eine mögliche Wiederherstellung der 
Daten zur Verfügung.

Wann haben Sie zuletzt eine komplette Datenrücksi-
cherung durchgeführt? Ist es gelungen, ein komplettes 
System von null weg auf neuer Hardware wieder-
herzustellen?

Kundinnen und Kunden sollten bedenken: im Desas-
terfall verlieren sie eventuell auch die bestehende 
Hardware (z. B. bei Brand). Rücksicherungstests soll-
ten auf getrennten Systemen – eigener physischer 
oder virtualisierter Hardware – erfolgen. Dislozierte 
physische Hardware bietet den Vorteil, dass im Kata-
strophenfall eine eigene Ersatzhardware bereitsteht. 
Die Virtualisierung von Testsystemen ist in jedem 
Fall zu empfehlen, da eine Rücksicherung auf einen 
vorherigen Snapshot die Situation vereinfacht. Eine 
Wiederherstellung muss innerhalb eines festgelegten 
Zeitraums durchgeführt werden können. Die rückge-
sicherten Daten sind auf Richtigkeit zu kontrollieren. 
Die Vorgehensweise ist ausreichend zu dokumentie-
ren. Dies kann auch schon einen Mehrwert bei der 
regelmäßigen Finanz/Wirtschaftsprüfung darstellen.

Wie lassen sich Geschäftsdaten sichern, die auf  
mobilen Geräten verteilt sind?

Ein Backup in der Cloud ist von jedem mobilen 
Gerät aus jederzeit und von jedem Ort durchführ-
bar. Voraussetzung ist lediglich ein Internetzugang. 
Unternehmen müssen dafür keine neue Infrastruktur 
anschaffen. Hohe Investitionskosten und Wartung
entfallen komplett. Wichtig ist, dass das Rechen-
zentrum den österreichischen Datenschutzgesetzen 
entspricht. Bei der Wahl des Providers sollte darauf 
geachtet werden, dass die Daten durch Verschlüsse-
lung geschützt und klassifiziert sind. Achten Sie auch 
auf Zertifizierungen (z. B. ISO 27001) und Standort des 
Rechenzentrums (idealerweise in Österreich). Beson-
ders für kleine und mittelständische Unternehmen 
ist es sinnvoll, ihre Backup-Strategie durch eine in 
Österreich gehostete Cloud-Lösung zu ergänzen. Mit- 
arbeiterinnen und Mitarbeiter sollten über den Um-
gang mit Daten und deren Speicherorte ausreichend 
geschult sein.
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Um effizient Daten zu sichern, muss die 
Hardware und Software zu den Bedürfnissen 

des Unternehmens passen.
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Beratungsaufträge werden komplexer, Kundenwünsche anspruchsvol-
ler, der Wettbewerb härter: In der Beratungsbranche ist Weiterbildung 
zu einem wichtigen Thema geworden. Das zeigt sich auch am stetig 
wachsenden Lehrgangs- und Zertifizierungsangebot der UBIT-Qua-
litätsakademie incite. „Sowohl bei der Methodenkompetenz in der 
Beratung als auch bei fachlichen Spezialisierungen wird Weiterbildung 
eindeutig zum Wettbewerbsfaktor. Unsere Lehrgänge und Zertifikate 
helfen Beraterinnen und Beratern dabei, ihr bestehendes und neues 
Wissen bei Kundinnen und Kunden punktgenau zum Glänzen zu brin-
gen“, sagt Alfons Helmel, Geschäftsführer von incite.

„Gütesiegel“ machen den Unterschied
Das Portfolio der Qualitätsakademie umfasst derzeit bereits rund 20 
Lehrgänge und 15 Zertifizierungen. Viele Teilnehmende entscheiden 
sich dafür, sich nach der Ausbildung auch der Zertifizierung zu stellen. 
Aus guten Gründen: Spielen Personenzertifizierungen doch als „Gütesie-
gel“ bei Ausschreibungen oder Akquisitionen mittlerweile eine bedeu-
tende Rolle. Ein bekanntes Beispiel dafür ist das Zertifikat „Certified 
Management Consultant“ (CMC) – der internationale Standard für 
hohe Beratungsqualität. Mehr als 1.000 heimische Beraterinnen und 
Berater haben diesen Titel des „International Council of Management 
Consulting Institutes“ (ICMCI) bereits erlangt. incite ist eine nach EN
ISO/IEC 17024 von ICMCI akkreditierte Personenzertifizierungsstelle 
und der CMC wird in Österreich exklusiv durch incite vergeben. 

Erfolgsduo MBA in Management Consultancy &  
MBA in IT Consultancy
Neben bedarfsorientierter, kompakter Weiterbildung in Fachgebieten 
wächst auch das Interesse an akademischer Höherqualifizierung,  
berichtet Helmel. incite hat darauf mit einem akademischen Erfolgsduo 
reagiert und zwei maßgeschneiderte MBA-Programme für die Consul-

Weiterbildung  
macht sicher
Im Wettbewerb um Kundinnen und Kunden entscheidet 
Know-how, das nachweisbar ist und wirkt. Mit Lehrgängen 
und Zertifizierungen sorgt die UBIT-Qualitätsakademie 
incite dafür, dass Digitalisierungsberaterinnen und Digitali-
sierungsberater fit für neue Marktchancen sind – jetzt auch 
im Bereich Datenschutz und IT-Sicherheit.

Bereits rund 20 Lehrgänge und 
15 Zertifizierungen bietet das Portfolio 
der Qualitätsakademie incite.  
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tingbranche entwickelt, den MBA in Management Consul-
tancy und den MBA in IT Consultancy. Nach einem voll 
ausgebuchten Start im Jahr 2015 sind auch im zweiten 
Durchgang alle Plätze besetzt. „Unsere MBA-Lehrgänge 
haben sich voll bewährt. Sie sind „State of the Art“ und 
entsprechen erstklassig den Anforderungen der Praxis. 
Wir eröffnen damit unseren Mitgliedern neue Markt-
chancen“, freut sich auch Mag. Alfred Harl, MBA CMC, 
Obmann des UBIT-Fachverbandes.

Inhalt und Form stimmen
Der MBA in Management Consultancy ist eine Weiterent-
wicklung des europaweit einzigartigen incite-Lehrgangs 
zum „Akademischen Unternehmensberater“ mit mehr 
als 1.000 Absolventinnen und Absolventen. Ganzheit licher 
Zugang, Methodenkompetenz und Fachwissen prägen 
das MBA-Programm. Der MBA in IT Consultancy ergänzt 
wiederum die richtigen IT-Themen um das wichtige 
Methoden-Know-how und bringt somit das praxis rele-
vante Wissen für die digitale Wirtschaft und Gesell schaft 
auf den Punkt. Bei beiden Programmen garan tiert incite 
erstklassige Methodenkompetenz. Die akademische 
Qualitätssicherung erfolgt durch das Austrian Institute 
of Management (aim). Die Fachhochschule Burgenland 
verleiht den erfolgreichen Absolventinnen und Abso l -
v enten den akademischen MBA-Grad. Die Zufriedenheit 
der Absolventinnen und Absolventen mit den Consulting-
MBAs ist groß. Das gilt nicht nur für die Inhalte, sondern 
auch für die Form: Präsenzzeiten und Selbststudium 
sind so abgestimmt, dass die Programme gerade auch 
berufsbegleitend optimal absolviert werden können.

Lehrgang für IT-Sicherheit und Datenschutz
Jüngste Innovation im Leistungsprofil der Qualitätsaka-
demie incite ist der Lehrgang „Data & IT-Security – IT-
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Die Beratungsbranche entwickelt sich 

– auch aufgrund der Digitalisierung – 

momentan sehr schnell weiter. Die An-

forderungen an Beraterinnen und Be-

rater werden dadurch auch immer höher. 

Wer sich die MBA-Programme in IT Consultancy bzw. Ma-

nagement Consultancy gibt, macht sich fit für den Wandel.

Markus Roth

Obmann Fachgruppe UBIT Oberösterreich

SERVICE

23 |DAS MAGAZIN FÜR WISSENSBASIERTE DIENSTLEISTER

Die maßgeschneiderten Lehrgänge „MBA in  

Management Consultancy“ und „MBA in IT  

Consultancy“ liefern den optimalen Mix aus  

Methodenkompetenz & Fachkompetenz, Praxis  

& Wissenschaft sowie Selbststudium & Präsenzzeit.

INCITE Qualitätsakademie: 

MBA IN IT CONSULTANCY 

MBA IN MANAGEMENT CONSULTANCY

MBA IN IT CONSULTANCY
Fachmodule (Start Herbst 2017)

• Requirements Engineering

• Auftragsmanagement

• Business Process Management & Informationsmanagement

• Project Management

• IT-Recht

• Business Development, Marketing & Sales

• Leadership & Management

• Information Security

• Vorgehensmodelle

MBA IN MANAGEMENT CONSULTANCY
Fachmodule (Start Herbst 2017)

• Strategische Unternehmensführung

• Finanzierung & Bonitätsmanagement

• Informationsmanagement, Geschäftsprozesse & New Media

• Marketing & Sales Management

• Steuerungsrelevantes Controlling

•  Supply Chain Management, Beschaffungs- &  

Produktionsmanagement

• Human Resources Management

• Zahlen als Fundament der Unternehmenssteuerung

• Rechtliche Aspekte der Unternehmensberatungspraxis

Beide MBA-Programme umfassen drei

Prozessmodule (Einstieg jederzeit möglich):

• Grundlagen der Unternehmensberatung

• Architektur & Design von Beratungsprozessen

• Veränderungsmanagement

Facts & Figures
•  26 Präsenztage berufsbegleitend   

(9 Fach-, 3 Methodikmodule)

• Start: September 2017

• Mindestdauer: 2 Semester, 60 ECTS

• Komplettpreis: EUR 11.900,– (zzgl. USt.)

• Details unter www.incite.at/mba

incite GmbH
Wiedner Hauptst. 57 | 1040 Wien 
www.incite.at | www.facebook.incite.at

Die Anmeldefrist endet am 30. 06. 2017.



Die Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmer Data & 
IT-Security machen sich GEMEINSAM.SICHER – fIT im Netz. 

und Datensicherheit kompakt“. Er deckt fundiert ab, was 
der Markt erfordert: Der Bedarf an Beratungs-Know-
how bei Informationssicherheit und Datenschutz wächst 
ständig. Das hat nicht nur mit der Digitalisierung an sich 

zu tun, sondern auch mit dem 
wachsenden Bedrohungspo-
tenzial aus dem Internet. „Die 
Anzahl an Datendiebstählen 
steigt erheblich an. Unter-
nehmen verlieren wertvolle 
Daten, deren Verlust oft 
existenzbedrohend ist. Aber 
auch der Ausfall der Informa-
tionssysteme und die damit 
fehlende Verfügbarkeit können 
zu schwerwiegenden Beein-
trächtigungen der Geschäfts-
prozesse führen“, bilanziert 
DI Martin Zandonella. Neue 
Anwendungen im Bereich 
Social Networks, Cloud Com-
puting und Enterprise Mobility 

verstärken die Anforderungen an Datenschutz und IT-Si-
cherheit. Sie müssen daher bei Planung, Einführung und 
Betrieb von Informationssystemen berücksichtigt werden.

Neue EU-Regeln für Datenschutz
Handlungsbedarf besteht auch durch die EU-Daten-
schutz-Grundverordnung (EU-DSGVO), die im Mai 2018 in 
Kraft tritt. Damit werden die bisherige EU-Richtlinie und 
auch das nationale Datenschutzgesetz gegenstands-

los. Dazu Hans-Georg Göttling, CMC CSE, Berufsgrup-
pensprecher für Unternehmensberatung im Fachver-
band UBIT: „Die neue Verordnung soll Bürgerinnen 
und Bürgern mehr Rechte und die Kontrolle über ihre 
personenbezogenen Daten einräumen. Für Unterneh-
men, und zwar auch für KMUs, ergeben sich dadurch 
neue Verpflichtungen, etwa in der Risikoeinschätzung.“ 
Die Nichtbeachtung der neuen Bestimmungen kann mit 
einer Geldstrafe bis zu EUR 20 Mio. oder bei Konzernen 
mit bis zu 4 Prozent des weltweiten Umsatzes sanktio-
niert werden. Auch das zeigt: Wer seinen Kundinnen und 
Kunden qualifizierte Beratung im Bereich Informations- 
und Datensicherheit anbieten kann, für den eröffnen 
sich neue Marktchancen. Absolviert man den Lehrgang, 
der gemeinsam mit hochkarätigen Experten entwickelt 
wurde, ist man fit für die neuen Herausforderungen. Der 
Lehrgang „Data & IT Security“ vermittelt alles, was man 
für IT-Risikomanagement, rechtliche Fragen und Netz-
werksicherheit wissen muss. Gerade in diesem neuralgi-
schen Bereich macht es sich auch bezahlt, nicht nur den 
Lehrgang zu absolvieren, sondern auch die Zertifizierung 
anzustreben. Als ausgewiesener „Certified Data & IT 
Security Expert“ kann man am Markt noch überzeugen-
der auftreten. Diese Form der Weiterbildung macht eben 
in jeder Hinsicht sicher. Das bestätigen auch die ersten 
Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer. Ihr 
Fazit: „Ich habe bis jetzt keinen Lehrgang gesehen, der 
die Themen Datenschutz, Datensicherheit und IT-Sicher-
heit so umfassend und praxisgerecht behandelt. Endlich 
werden die zusammenhängenden Themenkreise holis-
tisch gesehen und unterrichtet. Das war schon längst 
überfällig. Beim Lehrgang unterrichten ausgewiesene 
Experten, die auch bereit sind, praktische Fälle durch-
zuspielen. Das ist wirklich ein sehr, sehr gelungener 
Lehrgang!“

Die Anzahl an Datendiebstählen 

steigt erheblich an. Unterneh-

men verlieren wertvolle Daten, 

deren Verlust oft existenzbedro-

hend ist. Aber auch der Ausfall 

der Informationssysteme und 

die damit fehlende Verfügbar-

keit können zu schwerwiegen-

den Beeinträchtigungen der 

Geschäftsprozesse führen.

DI Martin Zandonella

Sprecher der Berufsgruppe IT

des Fachverbandes UBIT

GEMEINSAM.SICHER
fIT im Netz

Sowohl bei der Methodenkompetenz als 

auch bei fachlichen Spezialisierungen 

wird Weiterbildung eindeutig zum Wett -

bewerbsfaktor. Unsere Lehrgänge und 

Zertifikate helfen Consultants dabei, ihr 

bestehendes und neues Wissen bei den Kundinnen und 

Kunden punktgenau zum Glänzen zu bringen.

Prof. Dipl.Oec. Alfons Helmel, MSc MBA CMC

Geschäftsführer incite-Akademie
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Eine Studie der Techbold Technology Group gemeinsam 
mit dem Meinungsforschungsinstitut Mindtake erhob, 
wie Österreichs KMUs mit dem Thema IT-Security 
umgehen. Dem hohen Bewusstsein für Gefahren steht 
große Unsicherheit über konkrete Maßnahmen gegen-
über. Externes Beratungs-Know-how wird jedenfalls 
hoch eingeschätzt. 

Die wichtigsten Befunde auf einen Blick:
•  Fast jedes zweite (44 Prozent) Unternehmen war in 

den letzten zwei Jahren mit Spamproblemen, Virenan-
griffen, Ausfällen von IT-Systemen oder Datenverlus-
ten konfrontiert. 

•   Die häufigsten Vorfälle waren Virenangriffe. Davon 
waren 56 Prozent der Unternehmen betroffen, gefolgt 
von Spamproblemen, mit denen 51 Prozent der KMU 
konfrontiert waren. Dritthäufigste Ursache waren 
Ausfälle der IT-Systeme (37 Prozent). 19 Prozent der 
Unternehmen gaben das versehentliche Löschen von 
Daten zu Protokoll.

•  Als häufigste Ursachen für IT-Security-Vorfälle wurde 
der Ausfall der Technik genannt (44 Prozent). Danach 
folgen Irrtümer bzw. Unwissenheit der Belegschaft 
(38 Prozent). An dritter Stelle liegt die absichtliche 
Manipulation der IT oder der Daten durch externe 
Personen (27 Prozent). 

•  Nur jedes zweite Unternehmen führt regelmäßige 
IT-Security-Audits. Die finanzielle Bereitschaft dafür 
ist laut Studie durchaus gegeben. Nur bei 18 Prozent 
der Unternehmen scheitert es an den Kosten.

•   Die Studie dokumentiert, dass 80 Prozent der be-
fragten Unternehmen auf externe Fachkompetenz 
vertrauen, um ihre Sicherheitslücken im IT-Bereich 
aufzudecken und beheben zu lassen. 

•  73 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass die 
Sicherheitsrisiken im IT-Bereich in den nächsten 
zwei Jahren weiter zunehmen werden. Obwohl das 
Bewusstsein für IT-Gefahren hoch ist, sorgen vor 
allem kleinere und mittelständische Betriebe aktuell 
zu wenig vor, bilanziert die Studie.

Studie: Unternehmen vertrauen auf externe Fachkompetenz

SERVICE
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INCITE Qualitätsakademie: 

NEU – LEHRGANG & ZERTIFIZIERUNG „DATA & IT SECURITY“

incite GmbH | Wiedner Hauptstraße 57 | 1040 Wien | www.incite.at | www.facebook.incite.at

Für Ihre Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.  
E-Mail: office@incite.at | Telefon: +43 (0) 5 90 900-3792

LEHRGANG 
CERTIFIED DATA & IT SECURITY –  

IT- UND DATENSICHERHEIT KOMPAKT

Inhalte:

-  Grundlegende IT-strategische Überlegungen &  

Risikomanagement

-  Personelle Maßnahmen & Grundlegende IT-Betriebsführung

- Grundlagen des Datenschutzrechts

- Rechte & Pflichten aus der DSGVO

- Datenschutz- & IT-Compliance

- Datenschutzrechtliche Spezialthemen

- Netzwerksicherheit  - Endpointmanagement

- Datensicherung & Notfallmanagement

- Bauliche & infrastrukturelle Maßnahmen

Dauer: 3 x 1 Tag (03., 10. und 18.10.2017)

Option: Zertifizierung „Certified Data & IT Security Expert“

ZERTIFIZIERUNG
CERTIFIED DATA & IT SECURITY

Die Zertifizierung „Certified Data & IT Security Expert“  

wendet sich an Experten und Consultants, die im Bereich  

Datenschutz und IT-Sicherheit nachweisbar tätig sind und  

ihr Spezialwissen, ihre Kenntnisse und Erfahrungen durch  

ein starkes Qualitäts siegel dokumentieren wollen.

Zweistufiges Verfahren: Stufe 1 umfasst die Prüfung der  

formalen Zulassungskriterien (schriftlich einzureichende  

Zertifizierungsunterlagen).  

Stufe 2 ist ein kommissionelles Fachgespräch.

Termine laufend auf www.incite.at

GEMEINSAM.SICHER
fIT im Netz
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Die „i-volution“ soll zum 
Leitbild und Werkzeug für

 Unternehmen werden. ©
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erreichen, braucht man Innovation – 
und das geht nicht ohne den Faktor 
Mensch. Umso wichtiger ist es, Be-
geisterung für die Zukunft zu stiften 
und die Potenziale des Nachwuch-
ses zu fördern. Das ist auch das 
beste Rezept gegen Zukunftsangst“, 
erklärt UBIT-Fachverbandsobmann 

Mag. Alfred Harl, MBA CMC. Seine Devise für die Zukunft: 
„Wir wollen Begeisterung stiften und positiv in die Zukunft 
schreiten. Die großartigen Entwicklungen der heimischen 
Gründerinnen und Gründer sowie der Start-up-Szene in 
den vergangenen Jahren sind die eindrucksvollen Beweise 
für den blühenden Ideen-Campus Europa. Er muss frei-
lich intensiv gepflegt und beflügelt werden – gerade in 
Österreich. 

Konsumentinnen und Konsumenten sind vorne
Die Digitalisierung greift immer stärker um sich und 
führt zu disruptiven Veränderungen in allen Branchen. 
Beispiele dafür sind der fahrerlose Güterverkehr oder 
automatisierte Fabriken. Zukünftig wird auch der Perso-
nenverkehr fahrerlos erfolgen. Das selbstfahrende Auto 
ist Realität. Vieles von heute schien uns gestern noch 
utopisch. Unternehmen in Österreich hinken den digi-
talen Entwicklungen und Visionen hinterher. Während 
Konsumentinnen und Konsumenten das Web bereits 
zu beinahe 100 Prozent für Kaufentscheidungen nutzen 
und damit längst in der digitalen Welt angekommen 

Unsere Betriebe sehen sich heute mit einer Vielzahl von 
digitalen Produkten und Innovationen konfrontiert – aus 
dem asiatischen und dem amerikanischen Raum. Aber 

wie geht‘s weiter mit der Digi-
talisierung in Österreich? Die 
heimischen Digitalisierungsex-
pertinnen und -experten haben 
dafür ein überzeugendes 
Konzept: Die „i-volution“ soll 
zum Leitbild und Werkzeug 
für Unternehmen werden, um 
den Weg an die digitale Spitze 
zu schaffen. Dieser Ansatz 
wurde beim IT- und Beratertag 
2016 in der Wiener Hofburg 
geprägt, wo auch Top-Experten 
wie Prof. DDDr. Franz-Josef 
Radermacher, Professor für 
Informatik an der Universität 

Ulm, auf die vergessene Stärke Europas als globaler In-
novationstreiber aufmerksam machten. „Um Evolution zu 

Die „i-volution“  
mitgestalten
Internet, Innovation und Zukunftsorientierung machen  
für Unternehmen den Unterschied. Österreichs IT-Betriebe, 
Unternehmensberaterinnen und Unternehmensberater  
und die Buch haltungsberufe unterstützen die notwendige 
„i-volution“ unserer Wirtschaft.

Um Evolution zu erreichen, 

braucht man Innovation – und 

das geht nicht ohne den Faktor 

Mensch. Umso wichtiger ist es, 

Begeisterung für die Zukunft zu 

stiften und die Potenziale des 

Nachwuchses zu fördern. Das 

ist auch das beste Rezept gegen 

Zukunftsangst.

Mag. Alfred Harl, MBA CMC 

Obmann Fachverband UBIT



Laut UBIT-Radar stieg die Beratungsnachfrage von 2015 auf 
2016 um beachtliche 8 Prozent (weitere Infos auf Seite 12).
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sind, zeigt eine Studie von Arthur D. Little, dass Unter-
nehmen in Österreich in diesem Bereich noch gehörigen 
Aufholbedarf haben. Nur 47 Prozent der Unternehmen 
können mit Begriffen wie Industrie 4.0 etwas anfangen. 
Nur 16 Prozent der Unternehmen in Österreich sind 
auf Social-Media-Plattformen aktiv, während es in den 
Niederlanden 63 Prozent oder in Schweden 54 Prozent 
der Unternehmen sind. Das zeigt eine massive Kluft 
zwischen dem Nutzungsverhalten der Österreicherinnen 
und Österreicher und dem digitalen Angebot der öster-
reichischen Unternehmen auf. Diese Kluft verhindert das 
Nutzen vieler Businesschancen und gefährdet die Wett-
bewerbsfähigkeit Österreichs. „Den Aufholbedarf rasch 
zu bewerkstelligen, ist eine wichtige Aufgabe“, so Harl.

IT als Motor
Die IT ist in einer vernetzten Welt von wachsender volks-
wirtschaftlicher Bedeutung. Sie ist ein starker Wachs-
tums- und Beschäftigungstreiber, erhöht die Kaufkraft 
und kurbelt den Außenhandel an. Allein die Umsatzerlö-
se der österreichischen IT-Wirtschaft lagen im Jahr 2016 
bereits bei über EUR 21 Mrd. Oft wird von jenen Arbeits-

plätzen gesprochen, die 
durch die Digitalisierung 
verloren gehen. Was 
vergessen wird, sind 
jene Arbeitsplätze, die 
durch neue Aufgaben, 
nicht gekannte Berufs-
bilder oder das starke 
Wachstum der IT-Bran-
che geschaffen werden. 
Umso wichtiger ist die 
Sicherung des IT-Fach-
kräftebedarfs (Seite 30). 
„Laut einer Befragung 
unserer Mitgliedsunter-
nehmen stellen 36 Pro-
zent der betrachteten 

Unternehmen sofort zusätzliche Fachkräfte ein, hoch-
gerechnet auf ganz Österreich bedeutet das über 3.000 
offene Stellen, die derzeit nicht besetzt werden können“, 
bringt es DI Martin Zandonella, Sprecher der Berufs-
gruppe IT des Fachverbandes UBIT, auf den Punkt.

Beratung macht den Unterschied
Fest steht: Die Digitalisierung verändert unser Leben  
immer weiter. Die Vernetzung – von Haushalten über 

Laut einer Befragung unserer 

Mitgliedsunternehmen stellen 

36 Prozent der betrachteten 

Unternehmen sofort zusätzli-

che Fachkräfte ein, hochge-

rechnet auf ganz Österreich 

bedeutet das über 3.000 offene 

Stellen, die derzeit nicht besetzt 

werden können.

DI Martin Zandonella 

Sprecher der Berufsgruppe IT 

des Fachverbandes UBIT

die Wirtschaft bis in die Schulen und öffentlichen 
Einrichtungen – eröffnet viele neue Möglichkeiten und 
Chancen. Österreich ist grundsätzlich ein sehr tech-
nologieaffines Land. Das bestätigt u. a. die Smartpho-
ne-Penetration des Landes. Dass Österreich jedoch als 
Wirtschaftsstandort nicht mit seinen Konsumentinnen 
und Konsumenten mithalten kann, lässt das Land Wert-
schöpfung an andere Länder verlieren. Mehr Wettbe-
werbsfähigkeit eines Standortes ist die Voraussetzung 
für den Erfolg in einer digitalisierten Wirtschaftsland-
schaft. Genau hier liegen große Chancen für Unterneh-
men der Unternehmensberatung, IT-Dienstleistung und 
Buchhaltung. Digitalisierungsberatung, IT-Dienstleis-
tungen oder Digitalisierung von klassischen Geschäfts-
prozessen bieten neue Geschäftsmöglichkeiten. Auch 
Industrie 4.0 und Cybersecurity sind Bereiche, die neue 
Beratungsfelder eröffnen. Gerade Cybersecurity fordert 
erstklassiges Know-how, um geistiges Eigentum, Daten 
und Geschäftsgeheimnisse vor Angriffen zu schützen. 

Die „i-volution“ der heimischen Wirtschaft ist als Leit- 
bild für Spezialistinnen und Spezialisten und Unterneh-
men umso wichtiger. Beratungs-Know-how macht den 
Unterschied, damit unsere Unternehmen künftig in der 
digitalen Champions-League mitspielen können. 

Wir setzen die entscheidenden Impulse, damit 

die österreichische Wirtschaft rasch und nach- 

haltig von unseren UBIT-Digitalisierungsberate-

rinnen und -beratern profitiert. Es ist uns 

wichtig, dass wir Österreich rasch fit machen 

und an Europas Spitze bringen. UBIT ist die Digitalisierungsbran-

che für Österreich. Wir nehmen Österreichs „i-volution“ in die 

Hand. Das stärkt den gesamten Wirtschaftsstandort Österreich.

Mag. Alfred Harl, MBA CMC 

Obmann Fachverband UBIT

© shutterstock
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Digitales Erfolgsprogramm für KMU 
Für Mitgliedsbetriebe der Bundessparte Information und Consulting 
der Wirtschaftskammer Österreichs werden mit dem „KMU DIGITAL 
Erfolgsprogramm“ 2017/2018 unterschiedliche Maßnahmen im Wert 
von EUR 10 Mio. gefördert:
• KMU DIGITAL Beratungsweiterbildung (Bonus 50 Prozent)
• KMU DIGITAL Beratungszertifizierung (Bonus 50 Prozent)
• KMU DIGITAL Online-Status-Check 
• KMU DIGITAL kostenlose Potenzialanalyse 
• KMU DIGITAL Maßnahmen Beratung (Bonus 50 Prozent)
•  KMU DIGITAL Qualifizierung für Unternehmerinnen und Unter-

nehmer sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Bonus 50 Prozent)
• KMU DIGITAL Innovation Hubs 
www.KMUdigital.at

AWS-Zuschüsse für Industrie 4.0 und Frontrunner
Barzuschüsse bis EUR 500.000,– gibt es von der AWS für KMU und 
Großunternehmen, die in Anlagen zur Implementierung von Methoden 
der Industrie 4.0 und Digitalisierung von Geschäftsprozessen  
investieren. Gefördert werden u. a. Kosten für Kommunikations- und 
Informationstechnologie, Sensorik, Aktorik, Robotik sowie spezielle 
Komponenten zur Kommunikation von Maschinen und Produkten und 
avancierte Steuerungseinrichtungen. Unterstützt werden von der AWS 
auch „Frontrunner“ – international erfolgreich agierende Unternehmen 
mit Sitz in Österreich, die in ihrem Bereich Marktführer oder auf dem 
Sprung dorthin sind. Für Investitionen in Prototypen oder Demonstra-
tionsanlagen gibt es bis zu EUR 500.000,– Zuschuss in Kombination mit 
einem zinsgünstigen aws erp-Kredit von jeweils bis zu EUR 30 Mio.
www.aws.at

FFG-Förderungen für digitale Innovationen
Die FFG fördert produzierende Betriebe und Dienstleisterinnen und 
Dienstleister (z. B. Logistikbetriebe, Software-Entwicklungshäuser, 

Förderungen für  
den digitalen Wandel
Sowohl auf Bundes- wie auf Landesebene gibt es Rücken-
wind für digitale Transformationsprojekte. Der Überblick 
über beispielhafte Förderungen zeigt, von welchen Unter-
stützungen Kundinnen und Kunden sowie Beraterinnen 
und Berater profitieren können. 

Damit sich Österreichs Unternehmen 
im digitalen Wandel behaupten können, 
gibt es vielfältige Unterstützungen. 
Auch Beratung wird gefördert.
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Recyclingunternehmen, Ingenieurbüros), die in Zu-
sammenhang mit Industrie 4.0 innovative Services mit 
F&E-Charakter entwickeln (Smart and Digital Services-
Initiative). Mit dem Innovationsscheck in der Höhe von 
EUR 5.000,– bis 10.000,– wird der Zugang von KMU zu 
F&E-Einrichtungen gefördert. Das Feasibility-Study-
Programm der FFG fördert Machbarkeitsstudien von 
F&E-Einrichtungen für KMU mit einem Zuschuss bis zu 
60 Prozent (max. EUR 48.000,–). 
www.ffg.at

Industrie-4.0-Check
Um den Umstieg Österreichs auf die digitalisierte und 
automatisierte Arbeitswelt zu unterstützen, hat das 
Infrastrukturministerium den Verein „Industrie-4.0 
Österreich – die Plattform für intelligente Produktion" 
ins Leben gerufen. Mit dem Industrie-4.0-Check stellt 
die Plattform ein Modell bereit, mit dem Betriebe 
überprüfen können, wie gut sie für die Umstellung auf 
die Digitalisierung gerüstet sind und welche Schritte 
sie als Nächstes setzen müssen. 
www.bmvit.at

Digital-Förderungen der Bundesländer
Auch in den Bundesländern gibt es attraktive Förde-
rungen, die für die Umsetzung von Beratungsprojekten 
interessant sind. Beispiele dafür sind: 

•  Die Förderung „Smart Production – Produktion der 
Zukunft“ des Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds 
(KWF) fördert in Kärnten bis Ende des Jahres Bera-
tungsleistungen von externen Experten mit dem Ziel 
der systematischen Vorbereitung des Unternehmens 
hin zur systemunterstützten und vernetzten Produk-
tion. Der KWF-Beratungsscheck für Kleinstunterneh-
men unterstützt Beratungsleistungen zur Elektroni-
sierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen.

•  Das NÖ-Wirtschaftsressort und die Wirtschaftskam-
mer Niederösterreich setzen mehrere Initiativen und 
Maßnahmen, um niederösterreichische Unternehmen 
in die digitale Zukunft zu begleiten. Dabei wird der 
Zukauf von externem Know-how gefördert. Die Tech-
nologie-Innovationspartner (TIP) bieten etwa Hilfestel-
lung in Form von gezielten Schwerpunkt aktionen mit 
ausgewiesenen Expertinnen und Experten. Unter-
stützt wird das Vorgehen durch einen Bonus bei der 
TIP Beratungsförderung.

•  Im Rahmen der Aktion „Ideen!Reich“ der Steirischen 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft (SFG) gibt es in 
der Steiermark bis zu 50 Prozent Zuschuss für die 
Entwicklung und Umsetzung neuer Businessideen, 
insbesondere für digitale Produkte, Dienstleistungen 
oder Geschäftsmodelle. Bis zu EUR 60.000,– können 
sich innovative Unternehmen auf diese Weise sichern.

•  Das Programm „Digital Starter“ ermöglicht in Ober-
österreich, dass gemeinsam mit Beraterinnen und 
Beratern und IT-Dienstleisterinnen und -Dienst  -
leistern neue vernetzte Lösungen konzipiert und um-
gesetzt werden – etwa für digital durchgängig gestal-
tete interne und externe Geschäftsprozesse, für neue 
Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle 
durch die Nutzung digitaler Technologien oder für 
verbesserte Beziehungen zu Kundinnen und Kunden.

Es zahlt sich jedenfalls aus, sich gemeinsam mit und für 
Kundinnen und Kunden über bundesweite und regionale 
Förderungen zu informieren. Vielfach sind es Förderun-
gen, die wirksamen Rückenwind für Beratungsprojekte 
liefern – und so dafür sorgen, dass aus einer guten Idee 
ein überzeugendes Projekt wird. 

Scheck für Kreativität
Mit dem Kreativwirtschaftsscheck erhalten KMU bis zu 
EUR 5.000,– für innovative Projekte, die sie mit kreativ-
wirtschaftlichen Leistungen umsetzen. Einreichungen 
für den Kreativwirtschaftsscheck sind ab 1. Juli 2017 bis 
7. September 2017, 17:00 Uhr für KMU aller Branchen in 
Österreich möglich. Der Kreativwirtschaftsscheck wird 
vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung 
und Wirtschaft finanziert und kann bei der Austria 
Wirtschaftsservice GmbH (aws) beantragt werden.
https://goo.gl/7GIWht
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Informationen auf einen Blick 

Weiterführende Infomationen und Ihre Ansprech-
partnerinnen und Ansprechpartner in den Landes-
kammern der WKO zum 
Thema Digitalisierung und 
Förderungen finden Sie auf 
wko.at/digital



SERVICE

| 26

Datenschutzrecht: 
Was sich ändert
Die EU-Datenschutz-Grundverordnung vereinheitlicht die 
Regeln für die Verarbeitung personenbezogener Daten, 
die Rechte der Betroffenen und die Pflichten der Verant-
wortlichen. Die kompetente Beratung der Kundinnen und 
Kunden ist jetzt schon wichtig. 

Der Online-Binnenmarkt bedeutet erhebliche Chancen 
für die Wirtschaft. Damit sie genutzt werden können, 
braucht es europaweit einheitliche Regeln. Das gilt 
auch für den Datenschutz. Europaweit einheitliche neue 
Regeln sind in der EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) verankert, die vergangenes Jahr beschlossen 
wurde. Die neuen Bestimmungen gelten ab 25. Mai 
2018. 

Spielräume bei der Anwendung
Wichtig: Die Datenschutz-Grundverordnung ist zwar als 
EU-Verordnung in jedem EU-Mitgliedstaat anzuwenden, 
sie enthält aber auch zahlreiche Öffnungsklauseln. Da-
mit hat auch der österreichische Gesetzgeber gewisse 
Spielräume in der Anwendung. Deshalb steht auch eine 
Änderung des österreichischen Datenschutzgesetzes 
2000 am Programm. Datenschutz-Grundverordnung 
und das geänderte österreichische Datenschutzgesetz 
bestimmen somit gemeinsam die Gesetzeslage ab Mitte 
nächsten Jahres. Darüber sollte man im Interesse sei-
ner Kunden rechtzeitig Bescheid wissen.

Fit für neue Bestimmungen
Die neuen gesetzlichen Regelungen 
werden jedes Unternehmen betref-
fen, das in irgendeiner Weise perso-
nenbezogene Daten verarbeitet (z. B. 
eine Kundendatei führt, Rechnun-
gen ausstellt, Lieferantendaten 
speichert). Für Digitalisierungsbe-

raterinnen und Digitalisierungsberater ist es wichtig, sich 
und ihre Kundinnen und Kunden rechtzeitig auf die neuen 
Regeln vorzubereiten. Die wichtigsten Neuerungen laut 
EU-Datenschutz-Grundverordnung im Überblick: 
•  Es wird keine Meldepflicht bei der Datenschutzbehör-

de (Datenverarbeitungsregister) mehr geben.
•  Stattdessen gibt es eine stärkere Verantwortung für 

Verantwortliche (derzeit „Auftraggeberin bzw. Auf -
tr aggeber“) und Auftragsverarbeiter (derzeit „Dienst-
leisterin bzw. Dienstleister“) sowie eine weitreichende 
Neuregelung der Pflichten bei der technischen Daten-
verarbeitung.

•  Datenschutzrechtliche Voreinstellungen sollen sicher-
stellen, dass grundsätzlich nur personenbezogene 
Daten verarbeitet werden, deren Verarbeitung für 
den jeweiligen bestimmten Verarbeitungszweck 
erforderlich ist.

•  Meldungen von Verletzungen des Schutzes personen  -
bezogener Daten sind sowohl den nationalen Auf-
sichtsbehörden als auch der betroffenen Person – bei-
des ohne unangemessene Verzögerung – mitzuteilen.

Jeder an einer Verarbeitung 
beteiligte Verantwortliche haftet 

für die entstandenen Schäden. ©
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Checkliste für Maßnahmen

Für die Vorbereitung der Kundinnen und Kunden auf die 
neuen rechtlichen Bestimmungen hat die WKO eine Checklis-
te erstellt. Sie hilft dabei, die erforderlichen Schritte von 
der Analyse des Ist-Zustandes bis zur Umsetzung eines 
Maßnahmenplans rechtzeitig zu setzen. 
Die Checkliste finden Sie unter www.wko.at/datenschutz

Die rasche und umfassende Vorbereitung der Kundinnen 
und Kunden ist auch deshalb geboten, weil bei Verstößen 
gegen die neuen Bestimmungen beträchtliche Straf-
droh ungen bestehen. 

Nähere Informationen zur EU-Datenschutz-Grundverordnung 
Schwerpunkt Rechtsdurchsetzung und Strafen finden Sie 
unter www.wko.at/itsicherheit
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IST IHR BETRIEB IT-SAFE?

Der Online-Ratgeber it-safe ist ein gemeinsames Service von BMWFW und WKÖ.

IT-Sicherheit ist für jedes Unternehmen überlebenswichtig!
Mit der Aktion „it-safe.at“ bietet die WKÖ vor allem KMU und Ein-Personen-Unternehmen (EPU) Hilfestellung:

  Online-Ratgeber it-safe    EPU-Checkliste    Sicherheits-Handbücher    News und Tipps im it-safe Blog

Gemeinsam gehen wir’s an und machen auch Ihr Unternehmen IT-sicher: www.it-safe.at 

Jetzt kostenlos herausfinden: Mit dem neuen Online-Ratgeber it-safe auf www.it-safe.at

Inserat_210x140_RZ_01032017.indd   1 01.03.17   13:34

•  Es gibt eine Pflicht zur Datenschutz-Folgenabschät-
zung bei Verarbeitungsvorgängen, die voraussichtlich 
ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natür-
licher Personen zur Folge haben.

•  Unter bestimmten Voraussetzungen und mit Blick 
auf ihre Kerntätigkeit müssen Unternehmen eine 
Datenschutzbeauftragte bzw. einen Datenschutz-
beauftragten einrichten. 

•  Die Befugnisse und Aufgaben der Aufsichtsbehörden 
werden erweitert. 

Achtung, Schadenersatz!
Worüber man ebenfalls Bescheid wissen muss, sind die 
Bestimmungen zum Thema Schadenersatz: Jeder an 
einer Verarbeitung beteiligte Verantwortliche, der bei 
der Verarbeitung von Daten gegen die Bestimmungen 
verstoßen hat, haftet für den dadurch entstandenen 
Schaden. Umso wichtiger ist es, sich und seine Kundin-
nen und Kunden rechtzeitig für die neuen Bestimmun-
gen fit zu machen.



Wir sind beim Thema Risk Management in einer para- 

doxen Situation. Auf der einen Seite sind Unterneh-

merinnen und Unternehmer laufend bereit, Risiko in 

ihrem Kerngeschäft auf sich zu nehmen, auf der 

anderen Seite tendiert der Mensch dazu, Risiken in 

bestimmten Bereichen zu verdrängen. Deshalb hilft oft ein Blick von 

außen, sich dessen bewusst zu werden. Dabei muss man den Betrieb 

systematisch überprüfen.

Hans-Georg Göttling, CMC CSE 

Sprecher der Berufsgruppe Unternehmensberatung  

des Fachverbandes UBIT
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„Im Prinzip ist alles ganz einfach: Jeder Unternehmensbereich sollte 
aktiv gestaltet werden und beinhaltet somit Chancen, aber auch 
Risiken. Daher gehört es zur Managementaufgabe, all diese Bereiche 
in die Überlegungen mit einzubeziehen“, sagt Hans-Georg Göttling, 
Sprecher der Berufsgruppe Unternehmensberatung des Fachverban-
des UBIT. Klar ist freilich auch, so der Experte: 
„Wir sind beim Thema Risk Management in einer paradoxen Situation. 
Auf der einen Seite sind Unternehmerinnen und Unternehmer laufend 
bereit, Risiko in ihrem Kerngeschäft auf sich zu nehmen, auf der ande-
ren Seite tendiert der Mensch dazu, Risiken in bestimmten Bereichen 
zu verdrängen. Deshalb hilft oft ein Blick von außen, sich dessen  
bewusst zu werden. Dabei muss man den Betrieb systematisch über-
prüfen.“ Eine umfassende Risikomanagementbetrachtung sollte jeden-
falls nicht nur Unternehmensführung, Finanzen und Rechnungswesen, 
Einkauf und Warenwirtschaft oder Produktionen bzw. Dienstleistungs-
erbringung beinhalten, sondern auch Qualität, Vertrieb, Personal,  
Infrastruktur und Personensicherheit. Die Informationstechnologie 
muss selbstverständlicher Teil eines professionellen Risikomanage-
ments sein. 

Risikomanagement: Der 
erste Schritt entscheidet
Risikomanagement rund um die IT-Sicherheit ist ein  
Thema, das für kleinere und mittlere Unternehmen  
immer wichtiger wird. Externe Fachberatung hilft,  
die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Risikomanagement & IT-Sicherheit
sind zentrale Themen im Fachverband.
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FAZIT
Risikomanagement rund um IT-Fragen und darüber hinaus 
gewinnt für den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen 
immer mehr an Bedeutung. Beratungs-Know-how ermöglicht 
die entscheidenden Schritte zu sicherem Erfolg. 

Weitere Informationen rund um das Thema finden Sie unter 
www.risikomanagementberatung.at

Das digitale Zeitalter ist bei den Buchhal-

tungsberufen angekommen, denn hier 

können Unternehmen ganz besonders von 

Cloud-Lösungen profitieren. Der Zugriff auf 

Buchhaltungs- und Personalverrechnungs-

daten ist so für Betriebe von überall möglich und neue 

Informationen jederzeit abrufbar.

Andreas Stadler, MBA CMC

Sprecher der Buchhaltungsberufe des Fachverbandes UBIT
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Risikomanagement am Prüfstand 
Die Praxis des Risikomanagements zeigt jedoch meist 
ein anderes Bild. „Bei Klein- und Mittelbetrieben erfolgt 
die Risikobetrachtung quasi automatisch oder integriert 
in den Managementalltag und ist daher in der Regel 
ungenügend, da nicht konsequent umgesetzt“, sagt der 
Experte. Teilweise wird Risikomanagement als Frage 
der richtigen Versicherung verstanden. Oft vertraut man 
auf die Managementkompetenz im Problemfall und 
manche Aspekte werden einfach verdrängt. Göttling: 
„Ein klassisches Beispiel dafür ist die Sicherheit in 
der IT-Anwendung. Oft schon scheitert es einfach an 
der Datensicherung, oft an dem kontrollierten Zugang 
zu Daten oder Datensicherungsbeständen und einer 
entsprechenden Aufbewahrung. Noch öfter an der 
Absicherung gegen Datendiebstahl und Missbrauch mit 
kriminellen Aspekten wie Hacking und der Datenmani-
pulation von außen.“ 

Mit der Informationstechnologie starten
Spezialisierte Unternehmensberaterinnen und Unter-
nehmensberater versuchen deshalb aus guten Gründen, 
ihren Klientinnen und Klienten ein 360°-Risikoassess-
ment näherzubringen. Das Argument, dass angesichts 
der Herausforderungen des Tagesgeschäfts zu viel Zeit 
und Ressourcen gebunden sind, lässt Experte Göttling 
zurecht nicht gelten: „Ein Ziel, das man nicht zu 100 
Prozent erreichen kann, ist als Ziel noch nicht falsch. 
Es empfiehlt sich daher, zumindest in einem Bereich 
anzufangen, wobei sich in vielen Fällen die Informati-
onstechnologie oder der Personalbereich aufdrängt.“ 
Die Empfehlung an Kundinnen und Kunden sollte daher 
stets lauten: Fangen Sie zumindest in einem Bereich 
an, sich systematisch mit den Risiken und der Risiko-
abwehr zu befassen – denn der erste Schritt ist immer 
der wichtigste. 
Sinnvoll ist es zudem, Unternehmen zu vermitteln, dass 
sie sich regelmäßig einer „Gesundenuntersuchung“ 
unterziehen sollten. Vor allem, weil immer wieder neue 
Risiken auftauchen, wie etwa rund um die Datensiche-
rung. Göttling: „Es sollte selbstverständlich sein, seine 
Daten zu sichern. Aber viele Datensicherungsträger sind 
im gleichen Raum wie der Computer. Bei einem Brand 
sind somit alle Daten weg. Natürlich kann man sagen, 
das ist logisch, aber allein schon, dass eine Beraterin 
oder ein Berater danach fragt, ist wichtig für das Be-
wusstwerden des Risikos.“

Cloud-Lösungen: 
Sicherheit aus Österreich

Besondere Bemühungen mit Blick auf das IT-Risikomanage-
ment sind auch mit Blick auf die boomenden Cloud-Lösungen 
geboten, die auch für Buchhalterinnen und Buchhalter immer 
mehr zum Thema werden. „Das digitale Zeitalter ist bei den 
Buchhaltungsberufen angekommen, denn hier können Unter-
nehmen ganz besonders von Cloud-Lösungen profitieren. Der 
Zugriff auf Buchhaltungs- und Personalverrechnungsdaten 
ist so für Betriebe von überall möglich und neue Informatio-
nen jederzeit abrufbar“, weiß Andreas Stadler, Sprecher der 
Buchhaltungsberufe des Fachverbandes UBIT. 

Er plädiert aus guten Gründen für einheimische Lösungen: 
„Viele Unternehmen sind noch vorsichtig, aber insbesondere 
in Österreich gehostete Cloud-Lösungen bieten entsprechen-
de Rechtssicherheit. Die Datensicherung durch Backups 
muss aber in jedem Fall gewährleistet sein“, so Stadler. 



Die Digitalisierung bringt für 

Österreich eine neue Dynamik 

und ist bedeutender Faktor für 

die Zukunft. Dafür braucht es 

auch eine gemeinsame Wahr- 

nehmung und ein gemeinsames 

Bild.

Mag. Alfred Harl, MBA CMC 

Obmann des Fachverbandes 

UBIT
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Die Nachfrage nach Studien im 
Bereich Informatik ist in den letzten 

vier Jahren um 40 Prozent gestiegen.

rung der Mitgliedsunternehmen 
voran (Seite 18). Dies erhöht die 
Businesschancen der Berufs-
gruppen Unternehmensberatung, 
IT-Dienstleistung und Buchhal-
tung nachhaltig. Besonders wich-
tig ist derzeit die Entwicklung des 

Bildungs- und Ausbildungsangebots. Damit Österreich 
in Sachen Digitalisierung eine Führungsrolle einnehmen 
kann, bedarf es eines breiten Fundaments an IT-Fach-
kräften – bis hin zu einer top-ausgebildeten IT-Spitze, 
die mit Visionen, Innovationen und Umsetzungsstärke 
neue Lösungen erarbeitet. 

Mehr Informatik-Fachkräfte notwendig
Der aktuelle UBIT-Statusreport zur IKT-Ausbildung in 
Österreich zeigt klar: Um den Wirtschaftsstandort Ös-
terreich nachhaltig zu stärken, sind mehr Informatike-
rinnen und Informatiker notwendig. Obwohl die Branche 
nach qualifizierten Fachkräften aus diesem Feld sucht, 
wurden im Sommer 2016 als Folge der drastischen Re-
duktion von Studienplätzen erstmals Aufnahmeprüfun-
gen an der TU Wien und der Uni Wien abgehalten. Eine 
Maßnahme, gegen die der Fachverband UBIT aus gutem 
Grund auftritt. Für ein wachsendes Berufsfeld mit 
steigendem Bedarf an IT-Fachkräften in der Wirtschaft 
sind Aufnahmeprüfungen eindeutig das falsche Signal. 
„Eine steigende Anzahl an Hochschulabschlüssen ist 
illusorisch, wenn die Studienplätze stark reduziert, aber 

Die Digitalisierung soll kein Verlustgeschäft, sondern 
ein Gewinn für ganz Österreich werden: Das ist das 

große Anliegen des Fachver-
bandes für Unternehmens-
beratung, Buchhaltung und 
Informationstechnologie 
(UBIT). Die Bewusstseins-
bildung für die Chancen der 
Digitalisierung ist daher 
ein zentraler Punkt auf der 
Fachverbands-Agenda. „Die 
Digitalisierung bringt für 
Österreich eine neue Dynamik 
und ist bedeutender Faktor für 
die Zukunft. Dafür braucht es 
auch eine gemeinsame Wahr-

nehmung und ein gemeinsames Bild“, so Mag. Alfred 
Harl, MBA CMC, Obmann des Fachverbandes UBIT. 

Bildungs- und Ausbildungsangebot sichern
Neben der öffentlichen Thematisierung des digitalen 
Wandels treibt der Fachverband auch die Qualifizie-

Neue Chancen brauchen 
neue Fachkräfte
Österreich braucht ein breites Fundament an IT-Fachkräften, 
um die Chancen der Digitalisierung nützen zu können. Unsere 
IT-Betriebe sind auf qualifizierte IT-Mitarbeiterinnen und 
IT-Mitarbeiter angewiesen. 
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Eine steigende Anzahl an Hochschul- 

abschlüssen ist illusorisch, wenn die 

Studienplätze stark reduziert, aber  

sonst nichts am System geändert wird.  

Die Anzahl der Absolventinnen und 

Absol venten wird sinken.

DI Martin Zandonella 

Sprecher der Berufsgruppe IT 

des Fachverbandes UBIT
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sonst nichts am System geändert wird. Die Anzahl der 
Absolventinnen und Absolventen wird sinken“, fürchtet 
DI Martin Zandonella, Sprecher der Berufsgruppe IT 
des Fachverbandes UBIT. Seine Forderung: Die Steige-
rung der Abschlusszahlen muss im Sinn des Stand ortes 
erklärtes Ziel Österreichs sein. 

Nachfrage steigt
Rund 2.600 Studierende haben von 2008 bis 2011 ein 
Informatik-Bachelorstudium an einer Universität abge-
schlossen, während es fast doppelt so viele Abbrüche 
gab. Die Nachfrage nach Studien im Bereich Informatik 
ist aber ungebrochen: 2011 haben 1.585 Bachelor-Stu-
dierende an Österreichs Universitäten ein Informatik-
studium begonnen und 2015 waren es bereits 2.228 
Studierende. Das entspricht einem Anstieg von über  
40 Prozent innerhalb von vier Jahren. An den Fachhoch-
schulen war der Anstieg vergleichbar niedrig, aber 
+18 Prozent innerhalb der letzten vier Jahre bestätigen 
zumindest ein leicht steigendes Angebot an Informatik- 

Studien.“ Ernüchternd aber ein Blick auf die Summe 
der belegten Studien an den österreichischen Universi-
täten, diese stieg von 2011 bis 2015 gerade einmal um 
sieben Prozent.
„Wir brauchen für die Zukunft natürlich auch praxisori-
entierte Fachhochschulabsolventinnen und -absolven-
ten, aber der Markt braucht ebenso Fachkräfte mit einer 
fundierten wissenschaftlichen und forschungsorientier-
ten Ausbildung, die als Visionäre und Ideengeber die 
Branche mit Innovationen weiterbringen“, so Harl. 

Wachstum braucht Absolventinnen  
und Absolventen
Ein Problem ist die große Drop-out-Quote in den ersten 
Semestern: Sie muss bekämpft werden – und nicht 
die höhere Nachfrage an Studienplätzen, die aus Sicht 
des Fachverbandes sehr zu begrüßen ist. Zandonella: 
„Angekündigte Investitionen der Politik in den Ausbau 
von MINT-Lehrgängen an Fachhochschulstudien sollen 
der Reduktion der Studienplätze entgegenwirken. Aber 
bis wann hunderte fehlende Plätze geschaffen werden 
und ob die Abgängerinnen und Abgänger dieser Studi-
engänge mit der Ausbildung wie z. B. an der TU Wien, 
deren Informatikstudiengänge sich im deutschen sowie 
im europäischen Raum im Spitzenfeld etabliert haben, 
mithalten können, bleibt abzuwarten.“ 

„Österreich braucht eine ambitionierte IKT-, Standort- 
und Bildungspolitik“, fordert Fachverbandsobmann 
Harl. Die Digital Roadmap der Bundesregierung deutet 
ein mögliches Wachstum des Bruttoinlandsprodukts 
(plus EUR 50 Mrd. bis 2030) und zahlreiche neuen Jobs 
(80.000 bis 100.000 alleine im IKT-Bereich) an. Doch 
ohne die notwendigen, gut ausgebildeten Fachkräfte 
aus dem Bereich der Informatik werden diese Ziele 
nicht realisierbar sein. Die neue Regierung muss auf die 
Situation des IT-Fachkräftemangels und der gleichzei-
tigen Reduktion von Studienplätzen reagieren und klare 
Maßnahmen und Richtlinien vorgeben. Top ausgebildete 
IT-Expertinnen und -Experten sind ein Schlüsselfaktor 
für die Zukunft – und notwendige Voraussetzung, damit 
Österreichs IT-Dienstleisterinnen und -Dienstleister ihre 
Chancen nützen können.

Falsches Signal: IT-Berufe wie Softwareentwicklung 
gelten in Österreich als Mangelberufe. Gleichzeitig 
werden Studienplätze im Feld Informatik reduziert. 
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IT- und Beratertag: 
Treffpunkt für Österreichs 

Entscheidungsträger

um die oft vergessene  
Stärke Europas als globaler  
Innovationstreiber wieder  
ins Zentrum zu rücken.
 
Mensch und Maschine
Beim IT- und Beratertag 2017 

stehen die Themen „Künstliche Intelligenz und Daten  - 
schutz“ im Mittelpunkt. Künstliche Intelligenz wird in 
immer mehr Lebens- und Wirtschaftsbereichen eine 
zentrale Rolle spielen. Selbstfahrende Autos, smarte 
Fabriken und lernende Maschinen sind aber nur ein 
Teil der Zukunft. Denn gleichzeitig entwickelt sich 
der Trend, die Produktion wieder zunehmend mit einer 
menschlichen Note zu versehen. Unter dem Schlag - 
wort „Industrie 5.0“ wird die Kollaboration zwischen 
Mensch und Maschine in den Mittelpunkt gestellt. Eine 
Studie von Accenture Consulting zeigt: 85 Prozent aller 
Hersteller erwarten, dass die „vernetzte Belegschaft“  
bis zum Jahr 2020 der Standard in ihren Produktionspro-
zessen sei. Für Individualisierung und „Maßanfertigung“  
von Produkten sind menschliche Kreativität und Leistung  
unverzichtbar. Am IT- und Beratertag werden die Po-
tenziale und Chancen dieser Entwicklung parallel zur 
Verbreitung künstlicher Intelligenz fundiert erörtert.

Der ganztägige Branchenevent des Fachverbandes 
Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT (UBIT) 
der Wirtschaftskammer Österreich ist aus dem wirt-
schaftlichen und politischen Jahreskalender nicht 
wegzudenken. Jedes Jahr kommen rund 2.000 Berate-
rinnen und Berater in der Wiener Hofburg zusammen, 
um Zukunftsentwicklungen für Branche und Standort 
zu diskutieren. Im vergangenen Jahr stand das Thema 
„i-volution – Europas Jahrhundert“ im Vordergrund,  

Der IT- und Beratertag 
2017 kommt
Am 23. November findet der bereits 15. IT- und Beratertag 
statt. Beim Highlight der Austrian Consultants’ Days  
treffen sich Österreichs Entscheidungsträger und das  
“Who’s who” der heimischen Wirtschaftsszene.

Die jährlich ausgebuchte Hofburg bietet auch 2017 
den feierlichen Rahmen für den IT- und Beratertag.
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Mehr Eindrücke über unseren Videorückblick:



Terminüberblick
Datum Ort Location
15.05.  Linz  WKO Oberösterreich
23.05.  Wien  Wifi Wien
01.06.  Innsbruck WKO Tirol
19.09.  Dornbirn Wifi Dornbirn
20.09.  Mödling Wifi Mödlin
27.09. Oberwart Regionalstelle Oberwart
Die weiteren Termine der Veranstaltungsreihe 
GEMEINSAM.SICHER – fIT im Netz werden von der 
jeweiligen UBIT-Fachgruppe zeitnah bekanntgegeben. 
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Viele interessierte Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer beim Expertenvortrag in Salzburg.

Ihre Veranstaltung für 
mehr IT-Sicherheit 
Die Initiative GEMEINSAM.SICHER – fit im Netz des Fach-
verbandes UBIT und des BMI umfasst u. a. eine Sonderver-
anstaltungsreihe mit praktischen Informationen und kon-
kreten Sicherheitstipps zum Thema Datenschutz. 

an  richten kann. Für die Experten 
DI Martin Schober und Prof. (FH) 
Mag. Dr. Dominik Engel zielen 
Angriffe erfahrungsgemäß nicht 
mehr nur auf klassische PCs ab, 
sondern zunehmend auf soge-
nannte „smarte“ Geräte, wie TV 

oder WLAN-Kopfhörer. Die Palette der Gefahren reicht 
vom Ausspionieren der Privatsphäre bis hin zum Zugriff 
auf Bankdaten. Dominik Engel von der FH Salzburg 
verwies darauf, dass beim „Social Engineering“ Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter mit einem Trick überredet 
werden, Sicherheitsvorkehrungen zu umgehen und 
sensible Informationen preiszugeben. Laut Engel lassen 
sich mit geeigneten Maßnahmen 85 Prozent der Angriffe 
verhindern. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe wird 
auch über Internetkriminalität und die Datenschutz-
grundverordnung (DSVGO) informiert. 

Die erste Veranstaltung der Fachgruppe Salzburg fand 
am 26. April statt und machte deutlich: Wirksamer 
Schutz erfordert meist keine großen Investitionen – oft 
genügen eine skeptische Haltung, das notwendige 
Wissen und eine bewusste Prioritätensetzung, so die 
Experten. Mag. (FH) Gert Seidl vom BMI stellte klar, 
dass Cybercrime auch kleine Betriebe treffen kann: 
„Auch der kleinste Handwerksbetrieb hat eine Daten-
verarbeitung, um Aufträge und Rechnungen zu spei-
chern.“ Anhand eines Beispiels wurde klar, wie schnell 
durch sorgloses Verhalten ein Internet-Angriff Schaden 

(v. l.): Prof. (FH) DI Mag. Dr. Dominik Engel, 
DI Martin Schober, Mag. (FH) Gert Seidl, 
incite-GF Prof. Dipl.Oec. Alfons Helmel, MSc 
MBA CMC und FGO Dr. Wolfgang Reiger, CSE

GEMEINSAM.SICHER
fIT im Netz
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Für Ihre Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Profitieren Sie von den aktuellen  Weiterbildungs- und Zertifizierungsangeboten der  Qualitätsakademie incite!

incite GmbH  |  Wiedner Hauptstr. 57  |  1040 Wien  |  Tel: +43 (0) 5 90 900-3792  |  office@incite.at  |  www.incite.at  |  facebook.incite.at

WEITERBILDUNG SCHAFFT QUALITÄT!
INCITE, DIE QUALITÄTSAKADEMIE DES FACHVERBANDES UNTERNEHMENSBERATUNG,  

BUCHHALTUNG & IT DER WIRTSCHAFTSKAMMER ÖSTERREICH, IST FÜR SIE DIE ERSTE ADRESSE 

FÜR WETTBEWERBSENTSCHEIDENDES KNOW-HOW UND HOCHWERTIGE ZERTIFIKATE.

QUALITÄT DARSTELLEN: 
Internationale Zertifizierungen

• Certified Management Consultant

• Certified Supervisory Expert

• Certified Foundation Director

• Certified Turnaround Expert

• Certified Business Angel

• Certified Export Consultant

• Certified Business Coach

• Certified Business Trainer

• Certified Data & IT Security Expert

• Certified Digital Consultant

• Certified WebAccessibility Expert

• Certified Innovation Expert

• Certified eBusiness Expert

QUALITÄT SICHERN: 
Maßgeschneiderte Lehrgänge

• MBA in Management Consultancy

• MBA in IT Consultancy

• Methodik in der Beratung

• Aufsichtsrat

• Stiftungsvorstand

• Certified Turnaround Expert

• Exportberatung

• CSR-Management in Wirtschaft &  

öffentlichem Sektor

• WirtschaftsMediation

• WirtschaftsCoaching

• Modernes Forderungsmanagement

• Erfolgreiche Nachfolgeberatung

• Selbstmarketing & Klientengewinnung

• Data & IT Security –  

IT und Datensicherheit kompakt

• Digitalisierung 

• WebAccessibility –  

Barrierefreies Webdesign



wko.at/fitimnetz

ubit.or.at

Für Oberösterreichs 
SicherheIT. 

GEMEINSAM.SICHER in Österreich – 
eine Initiative von BMI, KSÖ und Österreichischer Gemeindebund

GEMEINSAM.SICHER – fIT im Netz: 
Unter diesem Motto kooperiert das Innenministerium mit dem 
Fachverband für Unternehmensberatung, Buchhaltung und 
IT-Dienstleistung, um Firmen bestmöglich vor Cyberangriffen 
zu schützen. 
Die österreichweite Initiative informiert über aktuelle Marktent-
wicklungen und setzt konkrete Maßnahmen zur Wissensver-
mittlung. Fachleute haben so die Möglichkeit, sich zu Data- und 

IT-Security-Expertinnen und -Experten zertifizieren zu lassen, 
um Österreichs Betriebe sicher und fit für die 
Zukunft zu machen. Dazu Markus Roth, Obmann Fachgruppe 
UBIT Oberösterreich: 
„GEMEINSAM.SICHER – fIT im Netz bringt wirksamen Schutz 
vor Cyberkriminalität, maßgeschneidertes Beratungs-Know-
how und neue Business-Chancen für unsere oberösterreich-
ischen Betriebe.“




