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gASTkOMMEnTAr | nur SichErE unTErnEhMEn Sind ATTrAkTiv

54 Prozent der europäischen Konsumenten 
geben an, nach einer Datenpanne nicht mehr 
bei dem betroffenen Unternehmen einzukau-
fen, so die ernüchternde Erkenntnis aus einer 
von meinen Kollegen bei Brunswick Insight 
durchgeführten Studie. Damit wird die Bedeu-
tung von Datensicherheit als strategischem 
Erfolgsfaktor schnell klar: Cybersecurity hat 
sich in den vergangenen Jahren von einem rein 
operativen Thema zu einem strategischen Un-
ternehmensbestandteil entwickelt – ähnlich 
verhält es sich mit der Evolution des CTO zum 
CIO bzw. CDO. Heute geht es mehr denn je um 
den vertrauensvollen Umgang von Unterneh-
men und Institutionen mit Kundendaten und 
um die Transparenz, die den Kunden gegen-
über an den Tag gelegt wird.
Die angesprochene international durchgeführ-
te Studie mit 7.000 Teilnehmern belegt, dass 
Endkunden gegenüber Unternehmen eine eher 
skeptische Haltung einnehmen, was den Um-
gang mit ihren Daten betrifft. Die Sorgen der 
Konsumenten hinsichtlich ihrer persönlichen 
Daten sind global betrachtet im Steigen begrif-
fen, wobei es kundenseitig zu keiner klaren 
Unterscheidung zwischen Data Privacy und 
Data Security kommt.

Überraschend und bemer-
kenswert ist auch, dass die 
Konsumenten eher den ge-
schädigten Unternehmen 
als den Datendieben die 
Schuld an den Datenlecks geben.
Sogar für Investoren hat die Datensicherheit 
eine steigende Bedeutung bei der Analyse, 
Bewertung und Kaufentscheidungen von Akti-
en oder Unternehmen: Wie sammelt eine Fir-
ma Daten, wie werden sie gewinnbringend 
genutzt und sicher gespeichert? Dies gilt vor 
allem für große Firmen aus den Bereichen Fi-
nanz und Technologie, so eine im Sommer 
2015 unter Investoren und Analysten durchge-
führte Brunswick-Studie. 
Und hier schließt sich der Kreis zur skeptischen 
Einstellung der Konsumenten: Die latente Ge-
fahr, dass sich Konsumenten von Unternehmen 
mit (wiederholten) Datenpannen abwenden und 
damit Geschäft verloren geht, wirkt sich als po-
tentieller Risikofaktor negativ auf Unterneh-
mensbewertungen aus. Womit klar wird: Nur als 
sicher geltende Firmen sind letztendlich wirklich 
attraktiv. Die Konsumentenstudie kann hier he-
runtergeladen werden: https://qr1.at/cqu986 
AlExAndEr klEEdOrfEr|BRUNSWICK

Mit einem auf Facebook geposteten Video 
verwandelte sich die österreichische Firma 
smartflower energy technology über Nacht 
zum Internethit. Das patentierte smartflow-
er All-in-One Solarsystem ist seit 2014 auf 
dem europäischen Markt erhältlich. Seit-
dem wurden mehr als 1.000 Anlagen bei 
Privathaushalten und Unternehmen in 20 
verschiedenen Ländern installiert. Das au-
ßergewöhnliche Design ist ein Eyecatcher: 
Die Anlage entfaltet ihre Solarpaneele auf 
einer Fläche von 18 Quadratmetern und 
folgt im Tagesverlauf der Sonne. |cb

hEiMiSchES SOlArSySTEM 
wird zuM inTErnEThiT 

Click & Collect, also das Online-Bestellen ei-

ner Ware und die Abholung in einem statio-

nären Geschäft, soll Kunden mehr Service 

bieten und gehört zu den aktuellen Trends 

im Online-Handel. Auch in Österreich tätige 

Unternehmen setzen vermehrt auf das ka-

nalübergreifende Shopping. Doch obwohl 

Kunden dadurch von Vorteilen (keine oder 

geringere Versandkosten) profitieren, nutzen 

bisher nur vier Prozent der Online-Shopper 

regelmäßig solche Angebote. »Die Studie 

zeigt, dass diese Art des Einkaufens in Öster-

reich noch viel Luft nach oben hat. Die Vor-

teile scheinen für viele nicht groß genug zu 

sein, um Click & Collect zu nutzen. Außer-

dem scheint es, als würde die Lieferung nach 

Hause doch besser funktionieren, als die ge-

hörten Klagen vermuten lassen«, sagt Thors-

ten Behrens, Geschäftsführer des Österreichi-

schen E-Commerce-Gütezeichens |cb

AbhOlbErEiT

Tech Data baut dadurch sein Value-Added-Distributionsgeschäft erheblich aus.

Durch den Zusammenschluss entsteht laut 

Tech Data ein führender globaler IT-

Distributor mit dem breitesten Angebot an 

Komplettlösungen, die das volle Spektrum 

vom Rechenzentrum bis zum Wohnzimmer 

abdecken.

Mit dem Zugang von Technology Solutions 

baut Tech Data sein Value-Added-Distributi-

onsgeschäft erheblich aus und kann damit 

seine Partner bei der Nutzung von Technolo-

gien der nächsten Generation besser unter-

stützen. Durch ergänzende Kompetenzen, er-

weiterte Handelspartnerbeziehungen und 

neue Kunden wird gleichzeitig die Erschlie-

ßung neuer Märkte ermöglicht. Das zusam-

mengeführte Unternehmen verfügt über eine 

größere und ausgewogenere geografische 

Struktur, unter anderem eine Präsenz in der 

Region Asien-Pazifik, einem neuen Markt für 

Tech Data. Das Unternehmen hat Niederlas-

sungen in 40 Ländern und beschäftigt 14.000 

Mitarbeiter. |cb
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