
Xerox Geschäftsvorteile

Big Data-Studie

Wien. Wie eine neue Studie von 
Xerox zeigt, erwartet eine große 
Mehrheit (74%), dass sich aus 
Big Data gezogenes Wissen in-
nerhalb von zwölf Monaten 
nach Implementierung positiv 
auf ihren Return of Investment 
auswirkt. Mehr als die Hälfte 
(56%) verzeichnet Geschäftsvor-
teile durch Big Data. „Geschäfts-
führer verstehen zwar, dass 
die Verwurzelung von daten-
gestütztem Wissen ein großes 
Potenzial für das Unternehmen 
birgt, allerdings ist der Boden 
dafür noch immer ziemlich stei-
nig“, sagt Craig Saunders, Direc-
tor Analytics Ressource Center, 
Xerox Consulting and Analytics 
Services.  (red)
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eMc Laut einer aktuellen Studie wird die Zukunft besseren Schutz der Privatsphäre und künstliche Intelligenz bringen

„internet der Dinge“ wird 
zum „internet der sinne“

Wien. In der digitalen Welt ste-
hen die Räder niemals still – und 
so kommt nach dem noch jungen 
Internet der Dinge schon das „In-
ternet der Sinne“ auf uns zu. Es ist 
der Überbegriff von fünf techno-
logiegetriebenen Entwicklungen, 
die unsere Welt bis zum Jahr 2024 
verändern sollen, glaubt man 
Stefan Trondl, Country Manager 
EMC Österreich. „Privatpersonen 
und Unternehmen tauschen und 
handeln ihre Daten auf offenen 
Marktplätzen, künstliche Intelli-
genz erleichtert Entscheidungen, 
und neue Werkzeuge ermöglichen 
Konsumenten einen besseren 
Schutz ihrer Privatsphäre“, inter-
pretiert Trondl die globale Studie 
„Information Generation: Trans-
forming the Future, Today“, für die 
das Institute For The Future und 
das Forschungsinstitut Vanson 
Bourne im Auftrag von EMC 3.600 
Wirtschaftsführer in 18 Ländern 
befragten. „Hinzu kommen die 
multisensorische Kommunikation 
und ein vernetztes Ökosystem un-
belebter Gegenstände, die uns das 
Leben erleichtert.“

Neue Kunden-Ansprüche

Fast alle der für die Studie be-
fragten Führungskräfte (96%) mei-
nen, dass neue Technologien die 
Geschäftsprinzipien für immer 
verändert haben. 93% glauben, 
dass die jüngsten technologischen 
Fortschritte völlig neue Kundener-
wartungen nach sich ziehen. Und 
fast alle glauben, dass sich diese 
Entwicklung in den kommenden 
zehn Jahren noch beschleunigen 
wird. Vor allem erwarten Konsu-
menten derzeit einen schnellen Zu-
griff auf Services rund um die Uhr 
und von überall aus. Sie möchten 

mehr mobile Geräte als bisher nut-
zen, und die Services sollen indi-
viduell auf ihren persönlichen Ge-
schmack und Bedarf abgestimmt 
sein.

„Egal ob wir arbeiten, Sport trei-
ben, lernen, spielen, online einkau-
fen oder Fernsehen schauen: Wir 
stellen neue digitale Ansprüche an 

die Unternehmen, mit denen wir zu 
tun haben“, sagt Trondl. „Die aktu-
elle Studie ergründet den Einfluss 
der Information Generation, einer 
weltweiten Gemeinschaft digital 
vernetzter Bürger. Diese sind stets 
online, im Austausch miteinander 
und haben jederzeit und an jedem 
Ort Zugriff auf alle Informatio-

nen, die sie benötigen. Sie sehen 
die Welt mit völlig anderen Augen. 
Die Studie verdeutlicht die Erwar-
tungen der Information Generation 
und identifiziert die Kriterien für 
Unternehmen, um in diesem Um-
feld erfolgreich zu sein.“

Fünf Erfolgskriterien

In der Studie wurden fünf Er-
folgskriterien identifiziert, die für 
die Transformation der Geschäfts-
modelle notwendig sind und die 
zukünftig über ihren Erfolg oder 
Misserfolg entscheiden:

Vorausschauendes Erkennen 
neuer Umsatzpotenziale steht ganz 
oben auf der Liste, gefolgt vom 
Vorsatz, sich durch Transparenz 
das Vertrauen der Kunden und 
Partner zu sichern. Innovationen 
durch Agilität fördern, ist Kriteri-
um Nummer drei, dann kommt die 
Personalisierung von Produkten 
und Dienstleistungen sowie das-
Handeln in Echtzeit.

Aber: Die meisten Führungskräf-
te geben zu, dass ihre Unterneh-
men diese von ihnen selbst iden-
tifizierten Erfolgskriterien nicht 
konsequent umsetzen. Auf die Fra-
ge, welche der Kriterien sie sehr 
gut und unternehmensweit erfül-
len, antworteten nur 12% der Be-
fragten, dass sie in der Lage sind, 
vorausschauend neue Geschäfts-
möglichkeiten auszumachen. 14% 
sichern sich das Vertrauen ihrer 
Kunden durch transparentes Han-
deln, 9% agieren agil und innova-
tiv, 11% liefern personalisierte Pro-
dukte und Dienstleistungen, nur 
magere 12% agieren und reagieren 
tatsächlich in Echtzeit. 

christoph fellmer

Fünf Kriterien sind für den Erfolg der digitalen Transformation von Geschäftsprozessen entscheidend. 

Zurich/Wien. Nicht alles, was in der 
Schweiz passiert, wurde auch von 
den Schweizern erfunden. Wie der 
erste Überall App Congress, der 
Ende April als Überall App Day in 
Zürich erfolgreich über die Bühne 
gegangen ist. „Wir, die Österrei-
cher/innen, haben´s erfunden“, sagt 
Sindy Amadei, Geschäftsführerin 
der Wiener Überall scene develop-
ment. Der allererste App Day fand 
allerdings bereits vor zwei Jahren 
zum ersten Mal in Wien statt. 

Neue Verteidigungstools

„Die Qualität unserer Events 
spricht sich über unsere internati-
onalen Clients, aber auch über un-
sere genialen Speaker in Windesei-
le herum“, sagt Sindy Amadei über 
die gelungene Zusammenarbeit mit 
den Schweizer Kollegen. „Die swiss 
mobile association als Co-Veran-
stalter, Microsoft, SAP und accen-
ture als dynamische Schweizer 
Partner, wurden durch Besucher 
in Wien auf uns aufmerksam. Das 
macht uns sehr stolz, denn auch 
nur durch diese High-Class-Perfor-
mance seitens der Wirtschaft ist es 

uns möglich, Speaker wie Jeremy 
Abbett von Google – er wird üb-
rigens auch Gast im Juni in Wien 
sein –, den Technology Evangelist 
von Microsoft Swiss, Mikhail Cha-
tillon, oder Dietmar Dahmen auf 
die Bühne zu bringen.”

Neue Verteidigungstools

Der Überall App Day in Zürich 
fand also das erste Mal, „aber so 
wie die begeisterte Resonanz aus 
der Schweizer Technology-Commu-
nity klingt, sicher nicht das letzte 
Mal statt“, meint Überall scene 
development-Geschäftsführerin 
Victoria Schmied. „Zürich war eine 
Herausforderung, weil wir die Sze-
ne nicht so gut kannten, aber dank 
starker Partner, wie Fritz Reust 
von the swiss mobile association 
ist uns alles gut gelungen. Ich freue 
mich, dass auch in der Schweiz 
die mobile Szene so aktiv ist.“ 
Nachsatz: „Klingt, als wird es im 
nächsten Jahr in der Schweiz eine 
Fortsetzung der Erfolgsgeschichte 
von Überall scene development ge-
ben. Klar, dass dieser Ruf auch bis 
nach Deutschland reicht; so ist es 

also nur noch eine Frage der Zeit, 
bis der ‚große Bruder‘ nach einem 
Überall-Event verlangt.“

Vorerst kommt aber das „Heim-
spiel“ am 10. und 11. Juni in der 
Burg Perchtoldsdorf. Dort wird der 
3. Überall App Congress über die 
Bühne gehen. Die Faszination, die 
modernsten Technologien mit der 

Geschichte und dem Flair dieses 
Platzes zu verbinden, wird auch 
diesen Überall scene development 
Event zu etwas Unvergleichlichem 
machen“, ist Amadei vom Konzept 
der Veranstaltung überzeugt. 

Das Programm für Juni steht be-
reits und ist unter www.uberall.at 
zu finden. (red)

Überall app congress Auf eine erfolgreiche Veranstaltung in Zürich folgt im Juni das „Heimspiel“ in Perchtoldsdorf

event-Qualität durch internationale speaker

Die digitale Transformation setzt 
Unternehmen unter Druck; zwar 
haben viele schon Konzepte, we-
nige setzen sie konsequent um.

Sindy Amadei, Geschäftsführerin der Wiener Überall scene development.
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samsung Formfaktoren 

Schnelle SSDs

Wien. Samsung Electronics 
Co. Ltd. hat mit der Massen-
produktion der industrieweit 
ersten NVMe PCIe SSDs (So-
lid State Drives) im Formfak-
tor M.2 begonnen. Die neuen 
Laufwerke auf Halbleiterbasis 
(SSDs) sind für den Einsatz in 
PCs und Workstations gedacht. 
Samsung ist außerdem das erste 
Unternehmen, das mit der Aus-
lieferung von NVMe SSDs an 
OEMs für den PC-Markt begon-
nen hat. Das neue NVMe mit 
der Bezeichnung SM951 bietet 
branchenweit die leistungs-
stärksten Eigenschaften, eine 
geringe Leistungsaufnahme im 
Standby und von allen NVMe 
SSDs die kompakteste Baugrö-
ße. Das neue, NVMe-basierte 
SSD-Modell SM951 erreicht 
eine sequenzielle Lese- und 
Schreibgeschwindigkeit von bis 
zu 2.260 MB/s bzw. 1.600 MB/s 
beim Einsatz von Samsungs 
Controller-Technologie. 

Ein Schritt voraus

„Unsere neuen NVMe SSDs 
ermöglichen die Entwicklung 
schnellerer, extrem flacher 
Notebooks mit längerer Batte-
rielaufzeit. Sie beschleunigen 
zugleich die Einbindung von 
NVMe SSDs in Konsumerpro-
dukte“, sagt Jeeho Baek, Senior 
Vice President of Memory Mar-
keting bei Samsung Electronics. 
„Samsung wird auch in Zukunft 
eine Vielfalt an SSDs der nächs-
ten Generation vorstellen, die 
durch die rasche Verbreitung 
viel schneller, viel energieeffi-
zienter und kompakter zu einem 
verbesserten Nutzererlebnis 
beitragen und dabei anderen ei-
nen entscheidenden Schritt vo-
raus bleiben.“   (OTS/red)

Schnelle SSD mit Formaktor M.2.

Craig Saunders, Director, Analytics 
Ressource Center, Xerox.


