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Thema 1:  

Collaboration statt Prozesse – Was kann IT beitragen? 

• Prozesshaftes und Collaboratives schließen sich nicht gegenseitig aus, sondern ergänzen sich 

• Äußere Einflüsse werden bei Prozessen oft vernachlässigt  dadurch wird Collaboration 

notwendig 

• Wenn man nur in Prozessen lebt, hat man Scheuklappen auf und übersieht Chancen 

• Kultur und Prozesse beeinflussen sich gegenseitig 

 

Thema 2:  

Digitalisierung now – what’s next?  

Digitalisierung – wird sie uns Menschen und die Businessmodelle obsolet 

machen? 

• Zeitalter der Digitalisierung ist eine Zeitenwende (vergleichbar mit Industrieller Revolution), 

mit der viele Paradigmenwechsel einhergehen (v.a. auch die Arbeit ist im Wechsel) 

• What’s next: 

o Blockchain 

o AI 

o Singularity 

o Neu-Organisation von Governments: Multikonzerne und Staaten verlieren an 

Bedeutung; Peer to Peer-Government als 3. Gruppe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Thema 3:  

Datenschutz in der Praxis? Was machen wir nun wirklich mit WhatsApp & Co. 

im Kundenkontakt? 

Datenschutzgrundverordnung 

Christoph Schacher, Head of IT-Strategy & Controlling @ Wienerberger 

• WhatsApp & Co ist bei der Mehrzahl der Unternehmen nicht verboten und wird aus 

Datenschutzsicht derzeit eher entspannt gesehen  

• An der Schnittstelle zwischen Privat- und Firmendaten wird man nicht alle 

Datenschutzthemen technisch lösen können - vieles wird über Richtlinien und 

Organisationsanweisungen laufen müssen  

• Die IT ist nur in den seltensten Fällen Treiber der aktuellen Projekte zur 

Datenschutzgrundverordnung, aber fast immer mit an Board 

 

Thema 4:  

Digitalisierungs-Framework: Best Practise Examples 

• Kein Standard Begriff 

• Es liegt noch ein weiter Weg vor uns 

• Unterschiedliche Auffassungen 

• Automatisierung 

• Die technischen Möglichkeiten sind schon da und gehören mobilisiert 

• Es gibt keinen Standard zur Digitalisierung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Thema 5:  

Cyber Security: Sind wir uns alle der Wichtigkeit des Themas Digitalisierung 

bewusst? 

• Getrieben durch IoT steigt die Bedeutung von Cyber Security massiv an. Gleichzeitig haben 

die wenigsten Unternehmen wirkliche Präventivmaßnahmen implementiert.  

• Angriffe finden statt, nur die wenigsten Unternehmen bekennen sich zu diesen aus Angst 

einen Imageverlust zu erleiden. 

• Wichtig sind: 

o Cyber Training mit Planspielen (was passiert und wie sieht ein Angriff aus) 

o Cyber Lösungen (APT, DDoS, Ransomware, …) einführen 

o Aufklärung was nach einem Cyber Angriff getan werden muss (wer muss informiert 

werden, welche Informationen müssen bereit stehen, …) 

• Erkenntnis, dass vor allem KMU nicht genug Budget und Know-how haben um effektive 

Sicherheit selbst aufzubauen und daher Dienste an Managed Service Provider auslagern 

sollten 

 

 

 


