
KOMMENTAR _ 
Es hapert am Know-how-Transfer 

COMPllTtRWOCHE IT-Strategien 37!l11 

,ift zum Opfer falle, wenn die Budgets 
mehin knapp bemessen seien. 
Entscheidend für den wahrgenommenen 
eitrag der IT zum Unternehmenserfolg ist 
llch die Transparenz. Aber deren Umset
mgsgrad ist ebenfalls niedrig, legen die 
ludienergebnisse nahe. 
Dieser Trend setze sich in der Betrach
mg der Handlungsfelder fort, hat Bearing
oint festgestellt: Überall, wo sich Inhalt 
nd Ziel um Veränderungen drehten, ließen 
msetzungs- und Reifegrad in den Unter
ehmen zu wünschen übrig. Kommunika
ons- und Veränderungs-Management seien 
avon betroffen, aber auch Innovations
lanagement sowie Collaboration- und 
lformations-Management. 

ter reine IT-Betrieb hat Vorrang 
ie meisten Unternehmen räumen dem si
heren Betrieb Vorrang ein. Den besten 
msetzungsgrad ermittelten die Berater 
ir die Bereiche Risk-, Compliance- und 
ecurity-Management. Auch das Anforde
llngs-Management ist der Studie zufolge 
ereits relativ gut aufgestellt. 
Welchen Beitrag die IT zum Unterneh
lenserfolg leistet, hängt offenbar auch von 
er Branche und der Organisationsgröße 
b, So stehen Dienstleistungsbetriebe, Ban
en und Versicherungen im Branchenver
leich am besten da. Durchschnittlich kön
en sie einen Wertbeitrag von knapp 50 
rozent vorweisen. Anders sieht es in der 
ldustrie und im Handel aus: Ein Wertbei
'ag von 37 Prozent im Durchschnitt signa
siert einen hohen Nayhholbedarf. 
Was die Unternehmensgröße betrifft, so 
leht der obere Mittelstand den meisten 
utzen aus der IT, hier beläuft sich der 
iertb.eitragauf rund 48 Prozent. Diese Un
!rnehmen sind laut Bearingpoint in der 
age, flexibel auf veränderte Rahmenbe
ingungen zu reagieren, und verfügen 
eichzeitig über die notwendigen Mittel zur 
cherungdes operativen Geschäfts. 

las das IT-Management tun muss 
irg Wegner, Partner bei Bearingpoint, 
,ahnt die ClOs eindringlich, den Wertbei
ag ihres Bereichs im Fokus zu haben. Um 
e eigene Wettbewerbsfähigkeit langfristig 
I sichern, sei das IT-Management gefor
Jrt, stärker zum Geschäftserfolg beizutra
m- und das auch herauszustellen: "ClOs 
üssen die Wertschöpfung ihrer IT-Investi
men messen und belegen, um Mittel für 
re Projekte generieren zu können. Wer 
m eigenen Wertbeitrag kennt, hat hier 
nen deutlichen Vorteil." -4ll 
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Warum arbeiten in Deutschland Wis Anwender versammeln, keine systema
senschaft, Industrie und Anwen tische Veröffentlichungsarbeit, keine Vi

derunternehmen in Sachen IT nicht besser deo-Streams und Twitter-Feeds? Warum 
zusammen? Es fehlt nicht unbedingt an werden Workshops nicht in virtuellen Bar
gutem Willen, sondern an Systematik und camps und KnowIedge-Jams fortgeführt? 
zeitgemäßer Umsetzung. Ein gutes Bei- . Würde die Konferenz stärker wahrgenom
spiel für die Defizite ist die Jahreskonfe men, hätte sie auch einen größeren Effekt 
renz der Gesellschaft für Informatik (GI), auf die Zusammenarbeit der Interessen
deren 41. Ausgabe Anfang Oktober unter gruppen. Dann könnte sie in der Tat die 
dem Motto "Informatik schafft Communi Gemeinschaft fördern. 
ties" in Berlin stattfand. Der intensive Austausch zwischen Wis

senschaft, Industrie und Anwendern funk
tioniert bestenfalls punktuell, wenn einWissenschaft, Anwender und zelne Institute und Professoren nicht al
lein auf Drittmittel von der IT-Industrie

Industrie bilden noch keinen vertrauen wollen, sondern auch Anwender 
mit ins Boot holen. Erst wenn die Beteiligperfekten Dreiklang. _ ten intensiv zusammenarbeiten, so wie es 
schon in einigen Workshops der GI-Kon

Über 60 teilweise ganztägige Workshops, ferenz_ zu beobachten war, kommt ein 
etliche Tutorials und zentrale Keynotes Dreiklang zwischen Wissenschaft, Anwen
haben den aktuellen Forschungs- und Ent dern und Industrie zustan
wicklungsstand widergespiegelt. Dennoch de, von dem die gesamte 
leidet die GI-Veranstaltung an einem IT-Szene sehr profitie
Wahrnehmungsproblem. Sie hat viel we ren kann. 
niger Einfluss als die CeBIT und wird trotz 
hervorragender Inhalte viel weniger be Christoph Witte, 
achtet als der IT-Gipfel der Bundesregie IT-Publizist und Kom
rung, der bisher noch nichts außer Über munikationsberater in 
schriften erzeugt hat. München (http:// 

Es mangelt an der Umsetzung. Warum twitter.com/
 

gibt es von der wichtigsten Informatikver christoph
 
anstaltung in Deutschland, zu der sich witte)
 

Wissenschaft, Industrie, Studenten und
 

Java verliert an Popularität 
C-Sprachen passen sich schneller an und gewinnen. 

Sollte sich der jüngste es noch 18,8 Prozent. Damit ren Sprachen langsameren
 
Trend fortsetzen, wer liegt Java zwar immer noch Weiterentwicklung. Im Juli
 

den demnächst mehr Pro an der Spitze, doch C-Spra- 2011 präsentierte Oracle mit
 
grammierer mit C und ver -chen schließen mit antei Java SE 7 (Standard Editi

wandten Sprachen arbeiten ligen 17,7 Prozent auf. Dar on) das erste Major Update
 
als mit Java. Das ist das Er in enthalten sind jedoch seit mehr als fünf Jahren.
 
gebnis des monatlichen eine Vielzahl verschiedener Java SE 8 soll erst 2013 er

Tiobe Programming Com C-Sprachen. scheinen.
 
munity Index, der die Nut Zu den populärsten Spra


Ein Major Release für zung verschiedener Spra chen zählen laut Index ne
Java in fünf Jahrenchen erhebt. Demnach ha ben Java etwa eH, PHP, C#, 

ben im September 2011 Den Grund für den schwin Visual Basic, Python, Perl, 
rund 17,9 Prozent der Ent denden Java-Rückhalt se Javascript sowie das unter 
wickler mit Java program hen die Autoren der Studie iOS-Entwicklern beliebte 
miert, im Vormonat waren in der verglichen mit ande- Objective-C. ljha) 
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