
Digitale Identität.Mit der ich.app von Payment Services Austria können sichMenschen undUnternehmen online eindeutig
identifizieren.Mit dynamischenQR-Codes lassen sich zusätzliche spannende Services integrieren.

PA
YM

EN
T

SE
RV

IC
E

A
U

ST
RI

A

PA
YM

EN
T

SE
RV

IC
E

A
U

ST
RI

A

PeterGehringer
Payment Services Austria

„Wirwarensofort
vomNutzender

QR-Code-Funktionali-
tätenüberzeugtund
habensieumgesetzt.“

EXTRA

Wer ein Bankkonto
eröffnen, einen
Vertrag abschlie-

ßen oder auch einen RSA-
Brief entgegennehmen will,
muss sich ausweisen. Was
der Personalausweis oder
Reisepass im täglichen Le-
ben ist, das ist die ich.app im
Internet. Mit dieser digitalen
Identität werden im Netz bei
Rechtsgeschäften echte
Menschen identifiziert. Be-
sonders dort, wo Geldge-
schäfte abgewickelt werden,
braucht es eine klare Identi-
tät und hier spielt die
ich.app ihre Vorteile aus:
Händler wissen, dass es sich
um eine echte Identität han-
delt, und User müssen sich
nicht durch komplexe Legiti-
mierungsprozesse wie etwa
Pass-Upload- oder Video-
Identverfahren arbeiten, um
ihre echte Identität nachzu-
weisen.

Alles passiert mittels we-
niger Klicks und das lästige
Ausfüllen von komplexen
Formularen entfällt. Eine
echte Erleichterung, wenn
man bedenkt, dass laut Um-
fragen Internetuser im
Schnitt 29 unterschiedliche
Passwörter verwalten.
Untersuchungen zeigen zu-
dem, dass bis zu 80 Prozent
dasselbe Passwort für meh-
rere Konten verwenden und

Dasdigitale ICHimInternet
so ein hohes Sicherheitsrisi-
ko eingehen. Mit der ich.app
steigt also nicht nur der
Komfort, für Nutzer und
Händler, sondern auch die
Sicherheit imNetz.

QR-Code Scanner
Die ich.app bringt zusätzlich
zu eindeutigem und siche-
rem Login undRegistrierung
mit QR-Codes als Schnitt-
stelle zwischen digitaler und
physischer Welt noch weite-
re Erleichterungen für die
Konsumenten, aber auch
Händler. Dynamischen QR-
Codes können von der
ich.app für die Anfrage von
Händlern und Institutionen
nach Bedarf generiert wer-

den. Damit können Konsu-
menten zum Beispiel sehr
einfach Pakete bei Paketzu-
stellern abholen oder auch
Anmeldungen bei Events
abwickeln. „Die beiden QR-
Code-Funktionalitäten der
ich.app kamen als Wunsch
aus dem Markt auf uns zu.
Wir waren sofort vom Nut-
zen überzeugt und setzen
sie jetzt gerne um“, so Peter
Gehringer, Head of Products
bei Payment Services
Austria.

Maximale Sicherheit
Mit der ich.app haben Kon-
sumenten die Möglichkeit,
ihre Daten, die sie ohnehin
bereits bei der Bank hinter-
legt haben, als universellen
digitalen Ausweis, als elekt-
ronische Identität im Inter-
net zu verwenden. Dabei ga-
rantieren Payment Services
Austria und die heimischen
Banken bei allen Entwick-
lungen höchste Sicherheits-
standards. Durch die Einbin-
dung der österreichischen
Banken werden viele Kun-
den vom Start weg die Mög-
lichkeit haben, die ich.app
zu nutzen. Weitere Vorteile
liegen darin, dass die ich.app
das datenschutzkonforme
Arbeiten mit personenbezo-
genen Daten deutlich er-
leichtert und natürlich selbst

DSGVO-konform ist. Die per-
sönlichen Daten der Nutzer
müssen nirgendwo zusätz-
lich zwischengespeichert
werden. Nur nach einer ex-
pliziten Freigabe des Kun-
den werden sie von seiner
Bank dem anfragenden
Händler und Serviceanbie-
ter bestätigt. Damit wird
dem steigenden Bedürfnis
von Konsumenten nach
Datenhoheit und -transpa-
renz Rechnung getragen.
Das führt zu einer Reduktion
von Daten-Missbrauch und
Händler haben deutlich we-
niger Aufwand bei der
Datenkontrolle. Darüber hi-
naus wird eine 24/7 Kun-
den-Hotline unterstützend
für alle Anwenderinnen und
Anwender eingerichtet. Für
ich.app-Partner richtet Pay-
ment Services Austria einen
eigenen Full Service Busi-
ness Support für die für Im-
plementierierung und Be-
trieb der ich.app ein. Die
ich.app wird voraussichtlich
im ersten Quartal 2023 in
den Vollbetrieb gehen.

Die ich.app bringt viele Erleichterungen für denHandel
undOnline-Diensteanbieter

ENTGELTLICHE KOOPERATION

Die digitalisierte Welt
birgt nicht nur große
Chancen, sondern

auch hohe Risiken. Datensi-
cherheit gehört heutzutage
zu den wichtigsten Assets. Di-
gitalisierung bedeutet natür-
lich die Einführung und Nut-
zung vieler neuer Informati-
ons- und Kommunikations-
technik(IKT)-Systeme in
Unternehmen und Organisa-
tionen. Um die Potenziale der
Digitalisierung zu nutzen, ist
eine Vernetzung intern wie
extern und damit eine Öff-
nung der Systeme unver-
meidlich. All das erhöht zum
einen die Anzahl und Kom-
plexität der zu sichernden
Systeme und zum anderen er-
höht es auch massiv die An-
griffsfläche. „Häufig ist der
Druck zur Digitalisierung ext-
rem hoch und die zeitliche
Komponente lässt damit
wenig Spielraum für Security
Überlegungen. Insbesondere
die Pandemie erforderte bei
vielen Unternehmen Sofort-
maßnahmen, wie Videokon-
ferenzen, Heimarbeitsplätze
mit remote Zugang zum
Unternehmen, die oftmals
auch gekommen sind, um
dauerhaft zu bleiben. Diese
sind nun nachhaltig in eine
Sicherheitsarchitektur der
Unternehmen zu integrieren,
wobei vielmalsMittel in Form
von Zeit, finanziellen Res-
sourcen und vor allem Kom-
petenzen in Bezug auf IT-Se-
curity fehlen“ erklärt Alexan-
der Mense, Fakultätsleiter
Computer Science & Applied
Mathematics, FH Technikum
Wien.

Investitionen nötig
Österreich ist ein Land der
KMUs. Genau diese kleineren
Unternehmen haben oft
Schwierigkeiten, die hohen
Investitionen und das Wissen
im Bereich der Daten- und
Cybersicherheit bereitzustel-
len. „Unternehmen müssen
einerseits mehr denn je die
Verlässlichkeit ihrer Ge-
schäftsprozesse sicherstellen,
zusätzlich finden diese in
einer immer komplexeren
und von Abhängigkeiten ge-
prägten Umgebung statt. Ein
erster Schritt dabei ist die lau-

fende Information und Sensi-
bilisierung der eigenenMitar-
beiterinnen und Mitarbeiter
durch interne Kampagnen“,
erklärt Gerald Steiner, Be-
reichsleiter Managed Ser-
vices, APA-Tech und weiter:
„Auf der technischen Seite
reicht es längst nicht mehr,
eine simple Firewall zu ha-
ben. Für alle Services und Ap-
plikationen sind jeweils eige-
ne Sicherheitslösungen nötig.
Ein intelligentes Kontrollsys-
tem muss diese wiederum
überwachen, frühzeitig ver-
dächtige Aktivitäten erken-
nen und in Echtzeit darauf re-
agieren. Laufende Tests – in-
tern, aber auch extern – und
Nachbesserungen sind
Pflicht. Zusätzlich ist es not-
wendig, die aktuelle globale
und lokale Sicherheitslage zu
kennen.“

Alexander Mense: „In Be-
zug auf die Sicherheit der
Unternehmen wäre mitunter
eine gesamtheitliche Betrach-
tung und Integration des The-
mas Informationssicherheit
wichtiger als auf die Umset-
zung einzelner Maßnahmen
zu setzen, die natürlich wich-
tig sind, aber nur eingebettet
in ein Gesamtkonzept wirk-
lich funktionieren.“

Wie dringend die Frage
der Cybersicherheit ist, zeigt
eine aktuelle KPMG-Studie,
laut derer 60 Prozent der hei-
mischen Unternehmen in den
letzten zwölf Monaten Ziel
von Cyber-Angriffen waren,
38 Prozent der Befragten ha-
ben in der Pandemie eine Zu-
nahme der Attacken wahrge-
nommen. Die Sicherheitslage
hat sich also verschärft,

Der Gründer der Hatahet productivity
solutions GmbH im Wordrap über die

Themen der Digitalisierung
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Alexander Mense
FH Technikum Wien

„Häufig istderDruck
zurDigitalisierung

extremhochundlässt
wenigSpielraumfür

Security-Überlegungen“
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Gerald Steiner
APA-Tech

„Aufdertechnischen
Seitereichtes längst

nichtmehr,
einesimpleFirewall

zuhaben“

Österreich ist stärker in den
Fokus internationaler Cyber-
attacken gerückt.

Kooperation angesagt
Wie in vielen Bereichen der
digitalen Welt sind auch hier
Kooperation und Sharing von
Expertise angesagt.

„Eine starke Vertrauens-
basis und Offenheit sind es-
senziell – immerhin muss ich
einem Security-Partner auch
eventuelle Schwachstellen
und besonders wertvolle In-
formationen darlegen. In der
praktischen Zusammenarbeit
ist Prozessorientierung wich-
tig; im Fall einer Attackemüs-
sen viele Bausteine automati-
siert ineinandergreifen, und
auch danach ist eine Feed-
backschleife zur laufenden
Verbesserung nötig. Auch
Kenntnisse über meine Bran-
che und deren Geschäftspro-
zesse sind eine wichtige Vo-
raussetzung“, so Gerald Stei-
ner. APA-Tech verfügt im Ma-
naged-Service-Bereich über

ein umfassendes Portfolio,
damit sich Unternehmen auf
ihre Wertschöpfungskette
konzentrieren können. Die
Leistungen reichen vom De-
sign der Lösung bis zum lau-
fenden Betrieb. Dabei setzt
man sich intensiv mit den
Prozessen des Kunden ausei-
nander.

„Als Partner bietenwir Lö-
sungen im Bereich der Appli-
kationssicherheit wie Appli-
kations-Firewalls oder Syste-
me, um Distributed Denial of
service (DDOS) Attacken ab-
zuwehren. Wir beraten und
begleiten Unternehmen, um
IT-Systeme, die wie ein Orga-
nismus immer wieder Verän-
derungen unterworfen sind,
regelmäßig zu überprüfen. So
können auch Gefahren, die
sich laufend ändern, abge-
wehrt werden“, so Steiner.

Fachkräftemangel
Um die Digitalisierung in den
heimischen Unternehmen
mit all ihren Themen, speziell

auch der Cybersicherheit, vo-
ranzutreiben, und so den
Standort und die Wettbe-
werbsfähigkeit zu sichern,
werden gut ausgebildeten
Fachkräfte dringend benötigt.

„Das Thema Fachkräfte-
mangel muss definitiv auf
mehreren Ebenen adressiert
werden. Zum einen sollte das
Thema sicher medial auch
mehr in die Breite gebracht
werden, es muss in den Schu-
len der Unterbau und das In-
teresse geschaffen werden
und es müssen mehr Ausbil-
dungsplätze zur Verfügung
gestellt und eventuell auch al-
ternative Ausbildungsange-
bote entwickelt werden“, so
Alexander Mense vom FH
TechnikumWien.

Generell muss der Ausbil-
dungsstand der Bevölkerung
und insbesondere der Jugend
zu dem Thema verbessert
werden – nicht als zentrales
eigenes Thema sondern als
Teil der digitalen Kompetenz.
„Ausbildungstechnisch gibt
es in Österreich eine Hand-
voll HTLs, die sich dem The-
ma widmen, weiters universi-
täre Schwerpunkte primär an
der TU Graz und Wien und
FH Lehrgänge in Hagenberg,
Wien, St. Pölten und Kapfen-
berg. Es mangelt jedoch nicht
nur an Ausbildungsplätzen
auch das Interesse an dem
Thema ist überschaubar“, so
Mense und weiter: „Es ist ein
sehr komplexes Thema und es
gilt als hoch technisch und
leider noch immer ein bisserl
„nerdig“. Für die Motivation
zu dem Thema fehlt auch der
Unterbau aus den Schulen.“

HELENE TUMA
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Digitalisierungsschub
Durch fehlende Fachkräftemit digitalen Kompetenzen

schaumgebremst

Cybersicherheit
Das trügerische Gefühl, einen Angreifer immer einen
Schritt voraus zu sein – technisch und organisatorisch

Datenschutz
Die hohe Kunstmit Daten so umzugehen, dass diese

nichtmissbraucht werden können

Digitalisierungsstrategie
Raum schaffen, indem sich das volle Potenzial der

digitalen Transformation entfalten kann

Agilisieren
Eine Sache der Arbeitskultur, nicht (nur) derMethode

Cloud-Lösungen
Grundbaustein digitalenWandels im 21. Jahrhundert

User-Experience
Emotionale Berührung, die beimBenutzer bestenfalls

Dopamin ausschüttet

WIRTSCHAFTS-WORDRAP

NahedHatahet

Cybersicherheitals
InvestitionindieZukunft

IT-Security. Um die Potenziale der Digitalisierung sicher nutzen zu können, müssen
sich heimische Unternehmen verstärkt mit dem Thema Cybersecurity

auseinandersetzen. Zudem braucht es geschulte Fachkräfte und ihre Kompetenzen

Nahed Hatahets IT-
Beratungsunternehmen

hilft die Produktivität
von Unternehmen mit

digitalen Technologien
zu steigern

Cybersicherheit ist für Unternehmen ein wichtiges Thema

ZUKUNFT ZUKUNFT


