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Triebfeder der Innouation

lT-Mitarbeiter sind kontaktscheu, sprechen ihre eigene Sprache, sitzen auch zuhause nur vor dem
Computer und vengraben sich am liebsten in ihnen abgedunkelten Büros - diese Vorstellung ist
etwa ebenso falsch wie die Meinung, dass sich die Informationstechnologie auf einem absteigen-
den Ast befände.

Man kann mit Fug und Flecht behaupten, dass -
wirtschaftl ich gesehen - die Zeiten alles anderc
als rosiq sind. Nach den Turbulenzen an den Böf-

sen, einem Bankenrettungsprogramm und Liquiditötspro-
blemen spricht man gar von einen drohenden Flezession und
Arbeitsplatzabbau als Folge. Schlechte Aussichten also auch
filf Beschäftigte den lT-Branche, beziehungsweise solche, die
es werden wollen? Ganz im Gegenteil. lm Bereich Infofma-
iionstechnologie hemscht nach wie von akuter Mangel an
qualifiziertem Personal. Laut den Studie ,,Talent Supply und
Employer Bnanding 2OO8" der Hewitt Associates GmbH se-
hen Personalverantwoüliche eine der gnößten Herausfor-
derungen in der Rekr"utierung von Arbeitskräften im Beneich

Seit dem Jahn 2OO1 wurden bereits über lOO.OOO neue
Arbeitsplätze in der Informationstechnologie geschaffen und
die Tendenz ist trotz gegenteiliger allgemeiner Wirtschafts-
prognosen weiter positiv für Soft\ /areentwicklen, Hercteller
von Hardwarc und lT-Dienstleister. lm Zuge den allgemeinen
Wil-tschaftsflaute erlebte auch die lT-Branche einen kleinen
Flückgang in den Jahren 2OO2 und 2OO3, doch traf es be-
reits damals die5en Wintschaftszweig weniger hart als an-
dere, da die lT ein Boomfaktor war und auch blieb. Ab
aOOS deutete der Trend in allen Wintschaftsbereichen wie-
der nach oben - mit dem lT-Sekton an der Spitze. Es lässt
sich konstatiercn, dass die Informationstechnologie folglich
nicht vor einer genercll schlechten Wi|tschaftslage gefeit
ist, die Auswirkungen einen solchen in der lT-Branche jedoch

deutlich weniger zu spünen sind. ,,Die lT ist und bleibt die
Triebfeder der Innovation", so Wefnen Brendli von der
Bundesagentur für Arbejt.

lm Fokus diesef ,,Triebfeder der Innovationen" steht derzeit,
aufgnund der Notwendigkeit einer immer größeren Opti-
mierung und Vereinfachung der Geschäftsprozesse, Daien-
management und -speicherung, die Reduktion von Kosten
und die Sicherheit.
Da immer mehr Abläufe eines lJnternehmens in immer we-
niger Schritten zusammengefasst werden, ist eines der

zentnalen Themen def lT die Datensichenheh. ln einer hoch
technisierten Gesellschaft ist es für Untemehmen wie auch
für Privatpersonen entscheidend, Daten vor illegalem Zugriff
zu schützen und gleichzeitig die Verfügbankeit der lT abzu-
sichefn. Die Bedeutunq der lT-Sicherheit ist 25 Jahre nach

Datenmanagement,

Ettizienz u nd Sicherheit

der ldentifizierung des ensten Computer-Vinus sogar bis in
die Bundespolit ik vorgedfungen. Das Bundesministenium
ftlr Bildung und Forcchung und das Bundesinnenministe um
haben sich darauf geeinigt, ab 2OOS ein zunächst auf fünf
Jahre angelegtes,,Anbeitspr'ognamm lT-Sicherheitsfor-
schung" mit 30 Mill ionen Euro zu unterstützen. ,,LJm Gefah-
ren dauenhaft begegnen zu können, soll nun das Thema lT-
Sicherheit ein neuef Schwefpunkt der Forschungsförderung
im Bereich den Infonmations- und Kommunikationstechnolo-
gien werden", so Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble.

Kein l jnternehmen kann mehr effizient ohne lnformations-
technologie arbeiten. Dadurch entsteht ein ungeheurer
Strcmvenbnauch: Server und Rechenzentren in Deutsch-
land venbrauchen, laut einer Studie des Bundesverbands ln-
formationswirtschaft , Telekommunikation und Neue Medien

IBITKOM], im Jahr 2OOB 1O,1 Terawattstunden [TWh]
Strom. Das bedeutet einen Anteil am gesamtdeutschen

Stromvefbrauch von 1,8 Prozent. Für die rund 2,2 Mill ionen
install ienten Senver hierzulande entstehen dadurch allein in
diesem Jahr Strcmkosten in Höhe von 1 ,1 1 2 Mill iarden
Eurc. Dies bedeutet fün lJnternehmen eine gehödge Summe
an jajhrl ichen Enerciekosten. Eine Sleigenung def Enengie-
effizienz von Servern und Bechenzentren würde nicht nur ei-
nen akiiven Beitrao zum Klimaschutz bedeuten - Stichwort
..Green lT" - sondern den lJnternehmen zudem
eine Enefgiekosteneinsparung sichern. lT-Bera-
tef sind übenzeugl, dass bercits durch relaiiv ein-
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fache Ma0nahmen Enefgieeinsparun-
gen um bis zu 20 Prozenl möglich

srnd.
G|Üne lT wird für die Branche imrner

bedeutendef. ln Zukunft wird die

,,Gfeen lT" einen ganzheitl ichen Ansav

veffolgen, das heißt eine Betrachtung

def l l lnffastruktufen mit allen Kom-
ponenten von der Entwicklung, Pro-

duktion und Beschaffung bis hln zur

FnLsor-gung. So wi|d zu erwarler seiT.

dass in Zukunft nlcht mehr ein Fech-

neB Webcam, Scanner, Maus und Ta-

statu- exlra angescl-af' l  werden müs-

sen, sondern sich befeits in einem

Gefät befinden werden. Flechner wen-

den /u so gena'r'rEen .,Thin C||enLs".

die sich nuf noch mit den Ein und Aus-
gabe von Daten zu beschäftigen ha-

ben, währcnd die eigentliche Flechner-

last vollständig auf die Serven

übergeht.

Neben der Effizienzmaximierung, Kos-

tenreduziefung und einem Ausbau der

Sicherheit wird die lT vor allen Dingen

die Nanotechnologie, das dneidimen-

sionale Internet, die zunehmende Vir-

tLalisrerung und eine SLegerung der

Datentransfenrate beschäftigen. Der

Bedart an Studenten und Hochschul-

absolventen lT-relevanter Studiengänge

scheint somit auch in Zukunft gesi-

chert zu sein, wenn auch eine Präzi-

sierung der Zukunftsthemen schwie

rig ist. Denn, darcuf weist Jens Poppe,

Flecruitment Coofdinator bei IBM

DeLlschlano, nin: 'Ls isL in der lTBran-

che immer gefährlich, übef Zeit€ume

zu neden, die mehr als fünf bis acht

Jahre in def Zukunft l iegen. Dafur än-

denn sich die Dinge einfach zu schnell."

lJnd so vefkünden die großen Unter-

nehmen der Branche unisono, dass

sie händeningend nach qualif izieftem

Personal Ausschau halten. Der Fach-

kräftemangeL in der lT ist ähnlich gnoß

wie im Maschinenbau. Viele lJnterneh-

men können den Bedarf nicht mit Ab-

solventen aus dem Inland decken: 'Ak-
tuell gibt es nicht genügend

Hochschulabgängef für den ll-Bereich.

l jm unseren Anfordenungen genecht

zu wefden vergeben wir Softwareent-

wicklungsaufträge an osteuropäische
ljnternehmen", vernät Georg Moos-

neiner, Vorstand der SEP AG, die eu-

fopaweiter Pionier im Bereich von fetz-

werkweiten und plattformüber-

gfeifenden Datenverfügbarkeitssoft
ware ist-
Besonders aussichtsreiche Chancen
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JUGENE Europas schnel lster Supercomputer mlt  e iner Leistung von 160 Teraf lops (160 Bi l l ionen

Rechenoperationen pro Sekunde). O Forschungszentrum Jülich

auf einen Einstieg in die lT Branche ha-

ben natürlich Absolvenlen eines lnfor

matikstudiums, aber auch BWL mit

Schwercunkt lI Mathematik und Phy-

sik sind gefrcgte Studiengänge. Zudem

spielt Guercchnittswissen über meh-

ner Fachgebieie hinweg eine immer
grcßere Folle. Ein bneites Know-how

auch in Maschinenbau und Elektronik

sind von Bedeutung, etwa im Bereich

der,,Embedded Systems" in

der Automobilindustrie.

Es zählen nur die inneren Werte?

HftTECH CAMPUS hat nachge.

fragt. Georg Albrecht, Pnesses'
precher von Apple, üben Außer'

lichkeiten.

was ist gutes Design?
Gutes Design zeichnet
sich vor allem dadurch

aus, dass es sich zurücknimmt,

nicht aufdringlich ist und vom Men-

schen als fast natürliche Folgenung

aus den Funktion empfunden wird.

Design ist bei uns niemals Selbst-

zweck sondern eine Formgebung,

die das Pnodukt und seine Bedie-

nung ins Zentnum stellt.

lst gutes Design weltweit das
gleiche?

Es mag zum Teil kulturell untef-

schiedliche Ausprägungen geben,

abef gutes Design sollte weltweit

gültig sein.

Wie wichtig ist das Design für

den Erfolg eines Produkts?

Design sollte eine hohen Stellenwert

besitzen, denn es hilft dem VeF

braucher bei der Benutzung der

vercchiedenen Produkte. Dunch die

tägliche Nutzung unterzieht sich das

Design zudem einem Härtetest, in

dem schnell klar wird, ob sich die je-

weil ige Fonmgebung als sinnvoll be

währt oder nicht.

Muss man ein Software-ExPerte

sein, um ein guter Designer im

Bereich der Unterhaltungselek-

tronik zu sein?

Wir sind das einzige lJnternehmen

der lT-Branche, das Hardwane- und

Software aus einef Hand anbietet.

Deswegen muss das Design der

Handware mit dem den Software in

einem stimmigen Dialog

l:1ä:J:1"ffi"""",H E



Um die Fachkräfte für die L..lnternehmen zu rekrutreren wer-

den alle zuf Venfügung stehenden Mittel genutzt Den lT-

Dienstleisler Pentasys beispielsweise grcift auf neue Wege

den Rekrutierung, zum Beispiel durch u-Bahn- oder BrÜ-

ckenbannerwerbung, zuNck, um Fachpersonal auf sich auf-

merksam zu machen. Daneben zählen natürlich auch Mes-

Jahr et\,va "l .OOO Praktika und 150 Abschlussarbelten an'

Jens Poppe: 'Dabei rekrutieren wir einen hohen Anteil der

neu eingestellten Absolventen aus diesen Studentenpro-

grammen. Studierende, die sich durch hervorragende Leis-

tung in ihrem Praktikum, in ihrer Abschlussarbeit hervor-

getan haben, wenden von uns auch konkret angesprochen

und gefördert.

Fachkräftemangel
plagt die lT

sen und Recruiting-Events zu Möglichkeiten, geeignete

Mitarbeiter zu finden. Bewenber werden auch von den Mit-

anbeitem empfohlen. 'Ein wichtiger Bestandteil unsercr

Flecruitingstrategie ist der percönliche Kontakt zu Bewer-

bern und lnteressenten", bekl"äftigt Dr. Fdedrich Schanda

von Pentasys.
Dazu vercuchen die Fifmen passende Fachkräfte beneits

währcnd des Studiums an das l jnternehmen zu binden So

bietet IBM in Deutschland immatl"ikulierten Studenten iedes

Den idealtypischen Bewerber gibt es dabei nicht An Be-

deutung nehmen etwa Soft Skills und Fleisebereitschaft zu'

Eine struktude|te Herangehensweise an Problemstellungen

ist für einen Bewerber ein ebenso schlagkräftiges Argument

wie Fremdsprachenkenntnisse, Erfahrungen im Projektma-

nagement, Teamorientierung und Kommunikationsfähigkeit

..Wen einen technischen Studiengang absolviert hat' bdngt

meist fachlich schon einen breiten Überblick mit"' so Ma on

Beckmann, Senior Manager HFI Germany bei NetApp' einem

der am schnellsten wachsenden Anbieter von Storage- und

Datenmanagement.,,Bewefber sollten flexibel und kreativ

sein. Von Vorteil ist auch die Fähigkeit eigenver-

antwortlich zu afbeiten '

Wer" also in einem rclevanten Studiengang stu-

Wer sucht wen 2OO9?

tinsteiger2009 fachhereiche Iimtiegttnöllichkeiten

IBM zählt zu den weltweit größten Anbie'
tem im Bercich lnform€tionstechnologle
Kernkompetenzen: Besearch & Develop
ment, Sales & Consulting, Solutions &

Services, Managernent & SuPPoft.

NetApp unteßtützt ljnternehrnen mil in

novativen Lösungen filr Speicher- und Da-

tenmanagement. Weltweit mehr als
7.000 lvlitafbeiter trcgen zum Efolg bei

Beratungs- und Systemhaus, das sich
damuf spezialisiert hai, lT-Anwendungen
untef besondercf BerÜcksichtigung spezi
fischer Kundenbedürfnisse in bestehende
Geschäftsprczesse einalbinden

Mit SEP sesam fih Linux, ljnix und
Windows, bietet die SEP AG eine Daten-
vedlgbarkeitslösung füf die gesamte lT
lnfrastruktur on.

Bercit6tellung umfassendef LÖsungen
bssierend aul offenen Stondards und leis
tungsfähiger Computeßysteme f ür alle
Wirtschaftsbmnchen und den öftent-
lichen Bercich.

lnfof matik, Elektrctech-
nik, Wiftschaftsinge-
nieurwesen, Betriebs
und Wirtschsfts-
wissenschaften

0irekteinstieg tTraining-
on-the-job), individuelle
Schulungen, lvlentor, indF
vidueller EntwicklungsPlan

Trainee-Prcgramm ftir die
FEch|.ichtung Technik,
Nachwuchskfäfte in allen
Unternehmensbereichen

Unbefristete Festanstel_
lung fiir Softwareentwrck-
lung (Java, Micmsott
oder Oraclel und oua
litätsmanagement

Einstellungen ent-
sprcchend def Ge-
schäftssituation
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Hauptsächlich IntoPma
tik, Elektrotechnik,
Wirtschaftsinf ormatik,
sowie Betfiebswirt-
schaft

Wirtschafts , Natur_
wissenschaften, twift
schaftsJlnformatik,
Softwafe Engineering,
Elekhoingenreurwesen

lnform8tiker, Wirt-
schaftsinfofmatlker

Als Enb,1/ickler fiif die SEP
sesam Anwendungs-,
Datenbank-, Java_ oder
Web-Programmierung

Neben lT-Prof essionals
Vertdebsbeauftragte,
Consultants, Betriebs-
wifte und andere Fach
frcnrungen.
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diert, eine oden mehrere dieser Zusatzqualif ikationen mit-

bringt und sich für die Informationstechnik intercssieft, hat
sehr gute Chancen, seinen Berufseinstieg in diesem ver-
gleichsweise k senfesten Wiftschaftszweig zu finden.

Dabei wanten Einstiegsgehälten zwischen 39.OOO und

48.OOO Euro im Jahr auf die Hochschulabsolventen. Die
genauen Zahlen unterscheiden sich je nach lJnternehmen,
Erfahrung und Gualifikation der Mitarbeiter. Studierende lT-
naher Studiengänge haben alle Vonteile auf ihrer Seite, denn

- so bekräftigt Dr. Schanda -,,gule lT-Fachkt'äfte sind nach
wie vor Mangelware in Deutschland."

Ausführliche lnterviews mit Verantwortl ichen der l jnter-
nehmen, sowie neue Fleknutienungsmaßnahmen im Intemet
grbL es aul www.academicwonld. net

t r l

. Trotz rückläufiger Konjunktur wächst die Zahl den
Beschäftigten in der lT-Branche auch 2OOB an, so

dass die Informationstechnologie in Deutschland seit
2OO1 über lOO.OOO neue Arbeitsplätze geschaf-

fen hat.
. 2OOB verzeichnet die lT Branche lsoftware, lT-Ser-

vices, lT-Hardwarel 556.OOO Beschäftigtei zusam-

men mit der Telekommunikation [TK-Dienste,TK-
Hardwanel sind es sogar 829.OOO Beschäftigte

. Die lT-Branche in Deutschland verzeichnet ein
Beschäftigungsplus in der lT-Branche in Deutschland
von 16.OOO Arbeitsplätzen im Vergleich zu 2OO7

. Die weltweiten lT-Ausgaben betragen 2OOB üben
3,4 Bil l ionen Dollar.

. 2OOg wird ein weltweites Wachstum der lT-Ausga-

ben von 60Z enwartet
. monatlich wenden in Print- und Onlinepublikationen

über 4.OOO lT-Experten gesucht, die lT-Branche
kann nach wie vor ihren Bedarf an Fachk'äften nicht
decken

. durchschnitt l iche Einstiegsgehälter für Hochschuf
absolventen variieren je nach Erfahrung, Ausbildung

und Zusatzqualif ikation zwischen 39.OOO und
48.OOO Euro im Jahr

Ouellen: BITKOM, VDEB

Sicherheit im Fokus
Painen Witzgall ist Executive Vice President
von Avina. ln HI:TEGH CAMPUS spricht er
über die Bedeutung von Sichenheit und
Schutz - in der vintuellen und in der realen
Welt.

Inwiefern haben sich die Anforderungen an

Entwickler von Antivirensoftware in den

letzten Jahren geändert?

Die Zeit, die zur Bekämpfung von Vircn zun Verfügung

steht, hat sich radikal geändert. In der Anfangszeit des

Intenneas gab es vielleicht in der Woche mal einen Troia-

ner, dann wurden es zwei bis zehn. Inzwischen müssen
jeden Tag etwa tausend Trojaner bekämpft werden. Gra-

fisch kann man sich den Anstieg seit etwa 2OOg als Pa-

rabel-Funktion nach oben vorstellen. Diese enhöhte Ge-

schwindigkeit machte es zunehmend notwendig,

automatisierte Verfahfen zu entwickeln, die beispiels-

weise beobachten, wie oft ein Virus auftritt. Heute muss

innefhalb von 20 Minuten der Daumenabdruck eines

Trojaners erstellt wenden.

Neben den Frequenz, mii der Vircn auftreten, hat sich

auch die Intention den Hacker geändert. Frühen wurden

Viren programmiert, um zu zeigen, dass es möglich ist,

in ein Firmennetzwerk einzudringen und es zu manipulie-

ren. Das venursachte nur einen begrenzten Schaden.

Heute steckt eine ganze kniminelle Industrie dahinter.

Mittlerweile kann man im Internet Krcditkartendaten kau

fen, die mithilfe von Trojanenn geknackt wunden.

Wie wichtig wird das Thema Internetsicherheit in

Zukunft sein?
lch bin da nicht so optimistisch wie Bil l Gates, der 2OO1
gesagt hat, Virenbekämpfung wärc schon 2OO5 kein

Thema mehr. In diesem Sektor ist es aber wirklich

schwet Prognosen vorzunehmen. Einerseits entwickeln

sich die Schutzmechanismen weiter, andenerseits finden

Kriminelle immen neue Möglichkeiten, um diese Mecha-

nismen zu umgehen. Beispiel ,,Social Engineening": da

werden Anrufe mit technischer Schadsoftware kombi-

nient. Zuerct wird eine E-Mail versendei. Am Telefon gibt

sich jemand als eine der Firma bekannte Person aus und

fordent den Adressaten auf, den Link zu betätigen, den in

den Mail enthalten ist. Oft wird vorgetäuscht, damit solle

die Sicherheit von Kundendaten überprüft werden oder

Ahnliches. Was der Empfänger nicht ahnt: Indem en auf

den Link klickt, löst er einen Virus aus. Besonderc für

Untemehmen ist diese Kombination von menschlichen

Netzwerken mit schädlicher Software ein großes Pro

otem.




