
Thema des Monats Januar 2018   

2018 

 

 

 

 
Welche Themen sollten in diesem Jahr  
für CIO´s & IT-Executives im Vordergrund stehen? 

 

Auch in diesem Jahr machen wir uns intensiv Gedanken darüber, welche Themen und Trends 

für den CIO und IT-Executives wichtig und relevant sind. Und diese Themen betreffen 

zunehmend das ganze Unternehmen bzw. auch die Gesellschaft, obwohl sie zumeist einen 

technologischen Background haben. 

Die Auswahl und Begründung basiert auf vielen Expertengesprächen – intern und extern – für 

die wir uns an dieser Stelle bedanken möchten. Somit sind sehr viele Meinungen und 

Einschätzungen zusammengekommen, die teilweise auch sehr unterschiedliche Schwerpunkte 

gesetzt haben. Besonders beim Thema „Künstliche Intelligenz“ sind sehr kontroverse 

Positionen möglich. 

  

 

        Diese Themen sollten 2018 für CIO´s & IT-Executives im Vordergrund stehen:  

 

 
Advanced Analytics   

 

 
Wichtiges Thema, insbesondere Use Cases und 
Technologie-Auswahl. 

 
Agile / DevOps   

 

 
Absolut notwendig, neue Form, Applikationen zu 
entwickeln und zu betreiben. 

 
Artificial Intelligence 

 

 
Das Mega-Thema 2018, sehr differenzierte / 
kontroverse Analyse notwendig. 

 
Cloud Transition   

 

 
Mittlerweile strategisch / operatives Thema, hohe 
Nachfrage im Mittelstand. 

 
Digitalisierung / IoT   

 

 
Aus Gesamt-Unternehmenssicht interessant, 
zunehmend Digital Business Units. 

 
Intelligent Sourcing   

 

 
Neue Modelle notwendig / gesucht, klassisches 
Outsourcing obsolet. 

 
Organisation / Skills / HCM   

 

 
Sehr wichtiges Thema für CIO´s, Transformation 
notwendig 

 

 



Thema des Monats Januar 2018   

2018 

 

 

 

 

 

Thema #1 

Advanced Analytics 

Für das Ziel eines „datengetriebenen Unternehmens“ und der Schaffung von Mehrwerten durch 

Informationen ist Advanced Analytics (oft auch ergänzt durch Predictive Analytics) ein wichtiger Baustein. 

Im Gegensatz zu BI, wo primär historische Daten ausgewertet und Reports erstellt werden, ist diese 

Disziplin zukunftsorientiert und versucht, solide Prognosen auf Basis von Daten zu erstellen. Das Thema ist 

keineswegs neu und die Use Cases sind oft in den Fachbereichen angesiedelt. Die Herausforderung für den 

CIO besteht darin, in diesem Themenbereich die richtige Positionierung für den eigenen und den Beitrag der 

IT-Abteilung zu finden. Der traditionelle BI-Weg – Anforderungen der Fachbereiche aufnehmen und dann 

Reportmöglichkeiten umzusetzen – führt hier nicht zum Erfolg. Vielmehr müssen dynamische Plattformen 

zur Verfügung gestellt und entsprechende Prozesse unterstützt werden. 

 

Expert View: Auswirkungen von Advanced Analytics auf klassische BI – stellen Data Scientists das BICC 

auf den Kopf?  [LINK] 

Expert View: Operationalisierung von Advanced Analytics – Was unterscheidet den Prototyp von der 

operativen Anwendung?    [LINK] 

BARC Score Advanced Analytics Platforms - zwölf internationale Anbieter im direkten Vergleich [LINK] 

Score: Advanced Analytics Platforms - Product Benchmark – Worldwide     [LINK] 

 

 

Thema #2 

Agile / DevOps 

Für Entwicklung von „neuen“ Applikationen werden agile Methoden und Tools schon häufig eingesetzt. Es 

gibt auch große Unternehmen, die behaupten, „die komplette Entwicklung auf Agile umgestellt zu haben“. 

Dies ist unrealistisch, nicht praktikabel und somit auch keine Empfehlung. Es gibt aber immer mehr Use 

Cases, die für eine schnelle und schrittweise Entwicklung geeignet sind und auf die sich der CIO einstellen 

muss. Bei einer eigenen Entwicklungsabteilung muss er entsprechende Ressourcen einstellen und 

entwickeln, bei externer Entwicklung die richtigen Partner finden und steuern. In beiden Fällen ist das 

Thema DevOps eine zentrale Erfolgskomponente. Dies muss der CIO auf jeden Fall hinsichtlich Methoden, 

Prozessen und Tools entwickeln. 

 

Expert View: Ist DevOps nur ein Thema für digitale Start-ups?   [LINK] 

Expert View: DevOps and API: how can digital transformation be made secure?   [LINK] 

Expert View: Was sollte bei der Einführung agiler Methoden beachtet werden?  [LINK] 

CxO Innovation Platform - Thema des Monats: DevOps  [LINK] 

 

 

 

https://www.pac-online.com/expert-view-auswirkungen-von-advanced-analytics-auf-klassische-bi-stellen-data-scientists-das-bicc
https://www.pac-online.com/expert-view-operationalisierung-von-advanced-analytics-was-unterscheidet-den-prototyp-von-der
https://www.pac-online.com/barc-score-advanced-analytics-platforms-zeigt-zwo-lf-internationale-anbieter-im-direkten-vergleich
https://www.pac-online.com/score-advanced-analytics-platforms-product-benchmark-worldwide
https://www.pac-online.com/expert-view-ist-devops-nur-ein-thema-fu-r-digitale-start-ups
https://www.pac-online.com/expert-view-devops-and-api-how-can-digital-transformation-be-made-secure
https://www.pac-online.com/expert-view-was-sollte-bei-der-einfu-hrung-agiler-methoden-beachtet-werden
https://www.pac-online.com/sites/pac-online.com/files/upload_path/PDFs/Thema-des-Monats-Januar-2017-DevOps.pdf
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Thema #3  

Artificial Intelligence / AI 

Aus unserer Sicht das Mega-Thema für die nächsten Jahre und nicht nur für den IT-Bereich. Die starke 

Entwicklung in diesem Bereich wird niemand verhindern können. Als Unternehmen muss man aber Klarheit 

schaffen und (dynamisch) definieren, wie weit man gehen kann und will. Der erste Schritt für den CIO ist 

also, die relevanten Möglichkeiten zu erkennen und aus seiner Sicht zu bewerten. Die Entscheidung über 

den Einsatz für bestimmte Use Cases hängt aber von der Unternehmensstrategie ab. Die sehr 

weitreichenden Folgen müssen auch hier analysiert und bewertet werden. In Deutschland ist zu befürchten, 

dass, nach anfänglicher Euphorie, die Bedenken eine fortgeschrittene Nutzung (zunächst) verhindern oder 

zumindest behindern. Damit dies nicht passiert, sollte die AI-Diskussion von Anfang an ganzheitlich geführt 

werden und der CIO sich entsprechendes Wissen aneignen – nicht nur zur technologischen Umsetzung. 

Artificial Intelligence-Projekte selbst sind aber auch dann nicht einfach und risikolos. Die Erfahrung zeigt, 

dass auch „Enttäuschungen“ einkalkuliert werden müssen, da die technologischen Umsetzungen oft noch 

am Anfang ist stehen. 

 

 

Infografic - ARTIFICIAL INTELLIGENCE START-UP LANDSCAPE     [LINK] 

Take advantage of artificial intelligence: a necessary demystification    [LINK] 

Artificial Intelligence: Innovating Applications and Related IT-Services     [LINK] 

Why scientists, vendors and end users are usually wrong about artificial intelligence   [LINK] 

Artificial Intelligence: Demystification and Market Opportunities - InSight Analysis  [LINK] 

 

 

Thema #4  

Cloud Transition 

Annähernd jedes mittelständisches oder großes Unternehmen in Deutschland setzt mittlerweile Cloud 

Technologien und Services ein und die Einsatzquote  wird kontinuierlich steigen. Oftmals geschieht  die 

Entwicklung aber Case-by-Case und damit wenig gesteuert. Dies führt dazu, dass die Prozesse und 

Organisation nicht angepasst wird und daher instabil wird. Dem muss ein CIO auf jeden Fall entgegen 

arbeiten und das richtige Umfeld (im ganzen Unternehmen) für den Einsatz von Cloud Services schaffen. Die 

entsprechende Cloud Transition erfordert massive Anpassungen, u.a. bei Organisation, Einkauf, ITSM, 

Vendor Management. Der CIO muss Fokus auf diese Aufgaben legen, sonst sind die positiven Effekte nicht 

erreichbar. 

 

PAC Key Expertise  [LINK] 

CxO Advisory Webinar - Führen alle Wege in die Cloud?   [LINK] 

The Iterative Path, from Traditional IT to Digital & Contextual IT - InBrief Analysis   [LINK] 

Cloud Services Provider Landscape & Ecosystem - Market InSight    [LINK] 

 

 

 

https://www.pac-online.com/infografic-artificial-intelligence-start-landscape
https://www.pac-online.com/take-advantage-artificial-intelligence-necessary-demystification
https://www.pac-online.com/artificial-intelligence-innovating-applications-and-related-it-services
https://www.pac-online.com/why-scientists-vendors-and-end-users-are-usually-wrong-about-artificial-intelligence
https://www.pac-online.com/artificial-intelligence-demystification-and-market-opportunities-insight-analysis-worldwide
https://www.pac-online.com/cloud-computing
https://www.pac-online.com/pac-webinar-f-hren-alle-wege-die-cloud
https://www.pac-online.com/iterative-path-traditional-it-digital-contextual-it-inbrief-analysis-worldwide
https://www.pac-online.com/cloud-services-provider-landscape-ecosystem-market-insight-germany
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Thema #5  

Digitalisierung / IoT 

Digitalisierung ist 2017 – mit Macht – bei deutschen Unternehmen angekommen. Obwohl der Begriff oft 

missbraucht wird und es einige zweifelhafte Entwicklungen gibt, ist es definitiv ein entscheidendes 

Zukunftsthema für den Erfolg von fast allen Branchen und Unternehmen. Die Rolle des CIO ist hier leider oft 

wenig klar. Die meisten Unternehmen haben sich entschieden, weitgehend autarke und vom IT-Bereich 

disjunkte „Digital Business Units“ zu gründen, die direkt an die Unternehmensleitung berichten. Wir halten 

diese Entwicklung für falsch und plädieren für einen aktiven und starken CIO zur Entwicklung und 

Durchsetzung von Digitalisierungs-Initiativen. Hierfür gibt es auch einige positive Beispiele, der CIO muss 

diese Rolle aber auch wirklich aktiv und nachhaltig anstreben. 

 

 

PAC Key expertise    [LINK] 

Innovative Cloud Platforms for the Internet of Things - InSight Analysis    [LINK]   

CxO Advisory Webinar: So kommen Sie der passenden IoT-Plattform einen Schritt näher  [LINK] 

Trendstudie: IoT in Produktion und Logistik    [LINK] 

Ökosysteme rund um industrielle IoT-Plattformen formieren sich zunehmend in der deutschen 

Industrie   [LINK] 

Expert View: Beginnt die Digitalisierung im eigenen Rechenzentrum?   [LINK] 

Expert View: Wie können Unternehmen Anwendungsfälle (Use Cases) für die Digitalisierung 

identifizieren und priorisieren?   [LINK] 

 

 

Thema #6  

Intelligent Sourcing 

Im Umfeld der schon dargestellten Themen ist „klassisches Outsourcing“ nicht mehr adäquat. In den letzten 

Jahren haben gerade auch mittelständische Unternehmen in Deutschland IT-Services im Rahmen von 

Outsourcing Verträgen externalisiert. Dies hat durchaus zu Verbesserungen geführt – u.a. wurden die IT-

Prozesse wurden fast durchgehend verbessert, die Qualität der IT-Leistungen oftmals erhöht und in einigen 

Fällen auch die Gesamtkosten gesenkt. Allerdings greift das bisherige, primär auf Optimierung und stabilen 

IT-Betrieb ausgerichtete, Outsourcing Modell für die zukünftigen Anforderungen Möglichkeiten zu kurz. Die 

Erfahrung zeigt, dass trotz aller Anstrengungen die Themen Dynamik und Innovation viel zu kurz kommen, 

die Prioritäten liegen auf stabilen SLAs und Kostenmanagement. Es müssen also für die Zukunft neue 

Formen des Sourcing gefunden werden – nennen wir es einmal „Intelligent Sourcing“. Das Interesse daran 

liegt sowohl beim CIO – der dynamischere Services und mehr Kontrolle erhält, wie bei den Service 

Providern, deren Angebot zukunftsgerichteter und wettbewerbsfähiger wird. 

 

 

 

 

 

 

https://www.pac-online.com/digital-enterprise-and-iot
https://www.pac-online.com/innovative-cloud-platforms-internet-things-insight-analysis-worldwide
https://www.pac-online.com/pac-webinar-so-kommen-sie-der-passenden-iot-plattform-einen-schritt-n-her
https://www.pac-online.com/trendstudie-iot-produktion-und-logistik
https://www.pac-online.com/kosysteme-rund-um-industrielle-iot-plattformen-formieren-sich-zunehmend-der-deutschen-industrie
https://www.pac-online.com/expert-view-beginnt-die-digitalisierung-im-eigenen-rechenzentrum
https://www.pac-online.com/expert-view-wie-k-nnen-unternehmen-anwendungsf-lle-use-cases-fu-r-die-digitalisierung-identifizieren
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Thema #6 

Inteleigent Sourcing 

 

 

Expert View: Vom Desktop- zum Digital-Workspace-Management-Outsourcing: Wie ändern sich 

Anbieterauswahl und -zusammenarbeit?   [LINK] 

Platform as a Service (PaaS): A Strategic Review of Trends and Major Vendors - Market InSight   [LINK] 

From Desktop to Digital Workspace Management (2): How Top Providers in Europe Approach 

Employee Experience Optimization    [LINK] 

 

 

 

Thema #7  

Organisation / Skills / HCM 

Obwohl die genannten Trends eine technologische Basis haben – der erfolgreiche Einsatz wird immer (noch) 

von Menschen realisiert. Der CIO der Zukunft wird seine Organisation, die eingesetzten Ressourcen / Skills 

und deren (Weiter-)Entwicklung massiv umbauen müssen. Die Diskussion begann unter dem Stichwort 

„Two Speed IT“, greift aber mit einem geteilten Ansatz wesentlich zu kurz. Es geht vielmehr darum, die sehr 

heterogenen Use Cases und Anforderungen mit mehreren Modi zu adressieren. Dies bedeutet, eine 

geeignete Organisation sowohl für „klassische IT-Services“ wie für „IT enabled Innovations“ – und 

insbesondere die Integration dieser beiden Bereiche – zu schaffen und zu betreiben. Einige Entwicklungen 

sind dabei schon abzusehen – z.B. die Aufhebung der organisatorischen Trennung von 

„Applikationsentwicklung“ und „Betrieb“ – andere werden sich in den nächsten Jahren herausbilden. Für 

den CIO ist neben dem organisatorischen Umbau der Mangel an geeigneten Ressourcen / Skills eine große 

Herausforderung. Diese Aufgabe ist komplex und braucht eine langfristige, mehrdimensionale Strategie. Auf 

keinen Fall sollte man darauf vertrauen, dass sich der Skill Mangel wieder auflöst oder das Problem durch 

externe Ressourcen gelöst werden kann. 

 

 

Next-Generation Human Capital Management - InBrief Analysis     [LINK] 

Expert View: Warum sollten IT, HR und Facility Management bei der Gestaltung des „Digital Workspace“ 

zusammenarbeiten?!      [LINK] 

HR in die Offensive! - Trend-Spotlight     [LINK] 

Employee Experience in the Focus: Digital Workspace from a Change Perspective    [LINK] 

# alphabetische Reihenfolge 

 

 

https://www.pac-online.com/expert-view-vom-desktop-zum-digital-workspace-management-outsourcing-wie-ndern-sich-anbieterauswahl
https://www.pac-online.com/platform-service-paas-strategic-review-trends-and-major-vendors-market-insight-worldwide
https://www.pac-online.com/desktop-digital-workspace-management-2-how-top-providers-europe-approach-employee-experience
https://www.pac-online.com/next-generation-human-capital-management-inbrief-analysis-worldwide
https://www.pac-online.com/expert-view-warum-sollten-it-hr-und-facility-management-bei-der-gestaltung-des-digital-workspace
https://www.pac-online.com/hr-die-offensive-trend-spotlight
https://www.pac-online.com/employee-experience-focus-digital-workspace-change-perspective-inbrief-analysis-worldwide
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Über PAC – a CXP Group Company: 

PAC liefert fokussierte und objektive Antworten auf die Wachstumsherausforderungen der Akteure im Markt 
für Informations- und Kommunikationstechnologie (ITC) – von der Strategie bis zur Umsetzung. Wir 
unterstützen ITC-Anbieter mit quantitativen und qualitativen Marktanalysen sowie strategischer und operativer 
Beratung. CIOs und Finanzinvestoren beraten wir bei der Bewertung von ITK-Anbietern und -Lösungen 
und begleiten sie bei ihren Investitionsentscheidungen. Öffentliche Organisationen und Verbände bauen auf 
unsere Analysen und Empfehlungen als Grundlage für die Gestaltung ihrer ITK-Politik. PAC wurde 1976 
gegründet und gehört seit Juni 2014 zur CXP-Gruppe, dem führenden europäischen Marktanalyse- und 
Beratungsunternehmen für Software- und IT-Services. 

Weitere Informationen unter www.pac-online.com 

Besuchen Sie auch den PAC Blog! Kurzanalysen und Kommentare zu aktuellen ITC-Trends und 
Entwicklungen von PAC-Analysten und -Beratern: www.pac-online.com/blog  
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