
Software als Herz der Digitalisierung
Der zweite SOFTWARE DAY, der Anfang Oktober in Wien über die Bühne geht und von VÖSI 
organisiert ist, steht unter dem Motto »Enable Digital Transformation«. Dieses zeigt die große 
Bedeutung  der aktuellen Softwareentwicklung. transform! ist Kooperationspartner. 

Text: Wolfgang Franz

CA Technologies hat 1.200 IT-Führungskräfte 
weltweit befragt. 86 Prozent von ihnen sehen in der 
Softwareentwicklung den Haupttreiber der digitalen 
Transformation. Beispiel Industrie 4.0: Laut PwC 
erwarten sich heimische Fertigungsunternehmen 
bis 2020 knapp 15 Milliarden Mehrumsatz durch 
entsprechende Lösungen. »Software wird in der nun 
beginnenden vierten industriellen Revolution das 

technologische Rückgrat der Industrie schlechthin 
sein. Durch die zunehmend komplexer werdenden 
Strukturen von multitechnologischen Systemen 
sowie die Verbreitung von Software in immer mehr 
Lebensbereichen, steht uns damit gleichzeitig ein 
Paradigmenwechsel in der Philosophie des Designs 
neuer Produkte ins Haus«, sagt Peter Lieber, Präsi-
dent des Verbandes der Österreichischen Software 
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Für Ihre Businesskommunikation gehen wir auf Nummer sicher. Höchste Datenschutzstandards, 
maximale Ausfallsicherheit und Qualität „made in Germany“ – darauf verlassen sich schon 
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Industrie (VÖSI) und mehrfacher erfolgreicher 
Unternehmensgründer in der Softwarebranche. 
Die zentrale Bedeutung von Software im Zuge der 
Digitalisierung spiegelt sich im Motto des SOFT-
WARE DAY 2018 wider, der von VÖSI Anfang 
Oktober in Wien veranstaltet wird. Unter dem Para-
digma »Enable Digital Transformation« erfahren 
die Teilnehmer des Events Trends und viel Know-
how aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln. 
»Das Spannende am SOFTWARE DAY 2018 ist 

unter anderem der einmalige Mix aus hochwissen-
schaftlichen Vorträgen, die teils weit in die Zukunft 
blicken, und aus praxisorientierten Präsentationen, 
die zeigen, was alles heute schon möglich ist, um 
Unternehmen erfolgreich in das digitale Zeitalter zu 
führen. Die digitale Transformation fi ndet gerade 
statt«, sagt Transformationsexperte Nahed Hatahet, 
der vor kurzem in den VÖSI-Vorstand gewählt wur-
de und für die Organisation des SOFTWARE DAY 
maßgeblich verantwortlich zeichnet. 

Von Innovation bis Fachkräft emangel
Zu den Schwerpunkten des heurigen SOFTWARE 
DAY gehören folgende Themen: 
Innovative Technologien: Das Spektrum der 
Präsentationen reicht vom Einsatz von Chatbots 
im Unternehmensalltag bis zu Connected Devices, 
die mittels IoT und Mixed Reality die Arbeiter der 
Zukunft unterstützen werden. Zudem erfahren die 
Besucher, wie man den Umgang mit Innovationen 
generell gestalten soll, um diese gewinnbringend 
einsetzen zu können.  
Die Zukunft der Software-Entwicklung: 
Experten beantworten Fragen, wie etwa Modelle 
in einem agilen Umfeld eingesetzt werden, um alle 
notwendigen Daten und Informationen zur rechten 

Zeit auch parat zu haben. Zu den weiteren Themen 
gehört Software-Engineering KI-basierter Systeme 
sowie Behavioral Software Metrics. 
Software als Best Practice: Die Besucher der 
SOFTWARE DAY 2018 erfahren unter anderem, 
welche Rolle Software auf dem Weg zur Fusions-
energie spielt, welche Bedeutung sie bei den digi-
talen Behörden in Großbritannien hat oder wie 
die SAP-Community die digitale Transformation 
vorantreibt. 
Software als Business: Die Vorträge reichen von 
der Kunst des erfolgreichen Software-Vertriebs in 
einer rauer werdenden Wettbewerbssituation bis 
hin zur Patentierung von Software in Österreich 
und Europa inklusive einzelner Fallbeispiele aus der 
jüngeren Rechtsprechung. 
Massnahmen gegen den Fachkräftemangel: 
Software-Entwickler sind jene Fachkräfte, die die 
notwendige digitale Transformation implementie-
ren. Besucher erfahren unter anderem, wie man das 
eigene Unternehmen »Developer-fi t« macht und so 
die Zukunft sichert. 

Der Branche geht es gut
Trotz Fachkräftemangel konnte die österreichische 
IKT-Branche deutlich zulegen, wie das Schwester-
magazin von transform!, COMPUTERWELT, in der 
aktuellen Sonderausgabe Top 1001 herausfi nden 
konnte. 2017 ist der Gesamtumsatz aller im Top-
1001-Ranking gelisteten Unternehmen im Vergleich 
zu 2016 um 5,76 Prozent auf 23,73 Milliarden 
Euro gestiegen. Das ist seit dem letzten Umsatzrück-
gang 2010 das stärkste Umsatzwachstum, das die 
Branche hingelegt hat. »Damit ist sie fast drei Mal 
so schnell gewachsen wie der Rest der heimischen 
Gesamtwirtschaft«, so Oliver Weiss, Chefredak-
teur von COMPUTERWELT. Hauptverantwortlich 
für das gute Ergebnis sei der steigende Umsatz im 
IT-Services-Geschäft: Dieser legte im Jahresver-
gleich um 9,82 Prozent auf 7,59 Milliarden Euro 
zu. Damit haben die IT-Services erstmals die Sparte 
»Telekommunikation« vom ersten Platz verdrängt. 
Auch der Bereich »Software« konnte ein Plus von 
6,34 Prozent verzeichnen und einen Umsatz von 
2,86 Milliarden Euro erzielen. Anders die Sparte 
»Hardware«: Sie musste einen Verlust von 3,87 
Prozent hinnehmen. Eine erfreuliche Kennzahl stellt 
hingegen die Mitarbeiterentwicklung der in der 
Top-1001-Rangliste geführten Unternehmen dar: 
Die Zahl der Mitarbeiter in heimischen IKT-Unter-
nehmen ist 2017 von 80.704 auf 84.005 gestiegen. 
Mit anderen Worten: Die IKT-Branche hat 2017 in 
Österreich 3.301 neue Arbeitsplätze geschaffen – 
und das trotz des allerorts beklagten Fehlens von 
geeigneten IT-Fachkräften. 

Nahed Hatahet wurde vor kurzem in den VÖSI-Vorstand gewählt. 
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HAPPY BIRTHDAY, dicom
25-jähriges Firmenjubiläum - wir sagen Danke

dicom gibt es nicht erst seit gestern. Und schon gar nicht eben 
mal vorübergehend. dicom wurde im Jahr 1993 gegründet 
und ist seit jeher ein rein österreichisches Unternehmen in 
Privatbesitz. dicom ist kontinuierlich und gesund gewachsen.

WorauWorauf wir unseren beständigen Erfolg zurückführen? Auf 
gelebte Werte, auf unsere besonnene Vorgangsweise. Unser 
Fokus bei dicom liegt unanfechtbar auf der hohen Qualität 
unserer Produkte und Dienstleistungen.

WiWir sagen Danke für die tolle Zusammenarbeit an alle 
Geschäftspartner, welche uns die letzten 25 Jahre auf unserem 
Erfolgsweg begleitet haben. Ohne Ihr Vertrauen wäre dieses 
Jubiläum nicht möglich gewesen. Ihre langjährige Treue 
motiviert uns, auch künftig unsere Stärken zu leben.

dicom steht für „distribution competence“ und Ihre 
Zufriedenheit ist unser Ansporn!
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