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Sicher? Nicht.
••••

Künstliche Intelligenz

Dominik im Interview

Angebots-Tool

Personaldienstleistung
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S

oftware muss intelligenter werden,
davon bin ich felsenfest überzeugt.
Software muss Vorschläge machen.
Software muss aus Daten lernen. Software muss vergessen können. Software
muss kommunizieren: mit anderen
Programmen, aber auch mit Menschen.
Per Sprache oder Chat. Künstliche

Untrennbar damit verbunden ist die
Verwendung der Cloud: Künstliche
Intelligenz benötigt Infrastruktur,
Know-How und große Datenmengen.
Services werden pro Aufruf bezahlt.
Wir vertrauen auf die Microsoft-Cloud
namens Azure seit vielen Jahren, leisten
aber auch tagtäglich Überzeugungsarbeit. Das flexible Mieten statt zu
besitzen und das Auslagern von bisher
internen Prozessen und Ressourcen
schafft Befürchtungen und Unbehagen.
Hier schlagen wir im Interview mit KR
Johann Höfler eine Brücke zur Personaldienstleistungsbranche, die mit ähnlichen Themen konfrontiert war und ist.

Roman Schacherl

Vor allem Sicherheits- und Datenschutzbedenken spielen eine große
Rolle. Ist es vertretbar, Bilder oder
Sprachaufnahmen in die Cloud zu
übertragen? Was passiert mit den
Daten? Wo liegen sie? Oft beginnt das
Dilemma aber schon viel früher: Da
werden zunächst viele tausend Euro
in Hochsicherheitssysteme investiert –
und dann tippt der Benutzer „123456“
als Passwort ein. Solange wir unseren
E-Mail-Account nicht sinnvoll vor Zugriff schützen, brauchen wir uns nicht
ernsthaft über Cloud-Sicherheit unterhalten. Lesen Sie dazu den Gastartikel
von Moritz Borchert.

Intelligenz ist keine graue Theorie in
Forschungslaboren, sie ist im Alltag
angekommen.
Wir nähern uns diesem Thema in der
neuen aware Ausgabe aus verschiedenen Blickwinkeln an. Unsere Success
Story mit den REFORM-Werken in Wels
zeigt, dass wir Lösungen bauen, die
eine echte Unterstützung bieten. Ein
schlichtes Angebotstool könnte mittels
Suchen und Hinzufügen von Artikelpositionen umgesetzt werden – in unserem
Fall versteht die Software aber darüber
hinaus alle Zusammenhänge, schlägt
passende Ergänzungen und Konfigurationen vor und hilft den Verkaufsmitarbeitern bei der täglichen Arbeit.
Im technischen Artikel widmen wir uns
den Cognitive Services: Microsoft stellt
unter diesem Namen verschiedenste
Dienste zur Verfügung, welche Bildanalyse, Gesichts- und Emotionserkennung
oder das Verstehen von geschriebener
und gesprochener Sprache ermöglichen. Es ist nicht zu hoch gegriffen,
wenn man von einer Demokratisierung
des M
 achine Learning spricht. Nicht nur
wenige Experten, sondern potentiell alle
Entwickler können Gebrauch von derart
intelligenten Algorithmen machen.

Intelligente Software wird von intelligenten Menschen entwickelt. Wir
stellen auch in dieser Ausgabe einen
Kollegen näher vor – Dominik Dörr ist
seit über drei Jahren unverzichtbarer
Bestandteil der softaware. Es macht
unheimlich Spaß, mit einem Team
aus hochqualifizierten Entwicklern an
herausfordernden Lösungen zu bauen.
Damit genau dieser Spaß lange erhalten bleibt, nehmen wir uns bewusst
die eine oder andere Auszeit – zum
Beispiel in Form des ersten Firmenwandertags. Für kurzfristigere Ablenkung
sorgt die neue Dartscheibe im Büro,
der Wuzzeltisch ist ohnehin nicht mehr
wegzudenken.
Ich hoffe, wir haben eine intelligente
und abwechslungsreiche Lektüre zusammengestellt – viel Spaß beim Lesen
und einen schönen Sommer!

softaware gmbh hier:
World Wide Web
1. Februar 2017

We proudly present: www.softaware.at
Mit frischem Design und umfangreichen
Informationen über uns und unsere Angebote
#relaunch #blog #juhu

softaware gmbh hier:
Büro, Asten
24. März 2017

Hackathon bei softaware: Frühstück,
Coden, Lösung. Ein Teamtag mit E-Business-Lösungen von der Belegverwaltung
bis zur Gesundheitsapp in Rekordtempo
#coding #hotpainchili #enthusiasm

walkaware hier: zwischen
Asten und Linz
12. Mai 2017

Erster softaware Firmenwandertag mit
12 km Fußmarsch vom Büro bis ins Linzer
Stadtzentrum
#ziegelweg2 #bratwurstglöckerl
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A wer
Dominik, wie bist du zu softaware
gekommen?
Naja, bisher meistens mit dem Auto! Achso,
generell: Als ich auf der FH Hagenberg studiert habe, war Roman dort Übungsleiter. So
haben wir uns kennengelernt. Ich kam dann
zu softaware, um hier ein Praktikum zu absolvieren. Das ist übrigens trotz meines fortgeschrittenen Alters noch gar nicht so lange
aus, etwa drei Jahre... Es hat mir so gefallen,
dass ich direkt im Anschluss an dieses Praktikum und mein Bachelorstudium hiergeblieben bin.
Welche Aufgaben hast du bei
softaware?
Hauptsächlich bin ich mit der mobilen Entwicklung, App-Entwicklung, Xamarin und
Frontend-Development betraut. Zusätzlich
fällt der Bereich DevOps in meine Zuständigkeit. Dabei wird genau angeschaut, auf
welche Art entwickelt wird und wie wir Projekte managen. Zusammengefasst könnte
man sagen: wie wir auf vernünftige Weise
zu einem guten Ergebnis kommen.
Was machst du dabei am liebsten –
und was nicht so gerne?
Am meisten Spaß macht mir gerade die Entwicklung von Webanwendungen mit den
Technologien Angular und Web API. Tatsächlich fällt in meinem Alltag bei softaware
eigentlich nichts an, was ich nicht gerne in
Angriff nehme. Natürlich gibt es immer wieder irgendwelche Probleme, aber kaum etwas Grobes, das sich nicht lösen lassen würSommer 2017

[ugs.; dt.: auch jemand]

de. Im direkten Kontakt mit unseren Kunden
bin ich dank meiner Vorgeschichte optimal
geschult, immerhin war ich 13 Jahre lang in
der Versicherungsbranche tätig.
Die Branchen, mit denen du zu tun
hast, sind auch bei softaware vielseitig. Welche sind das aktuell?
Ich kümmere mich zum Beispiel um einen
großen Kunden aus der Holzindustrie, J. u.
A. Frischeis [Anmerkung: siehe Beitrag „workaware“ in aware 02]. Außerdem bin ich aktuell sehr stark im Industrieumfeld tätig.
Was machst du außerhalb von
softaware gern, wie verbringst du
deine Freizeit?
Mit Sport. Ich spiele leidenschaftlich gerne
– und viel zu viel, laut meiner Frau – Tennis.
Da steht oft Meisterschaft am Programm,
aber auch so bin ich in unserem Marchtrenker Verein stark engagiert. Ich trat wohl in
die Fußstapfen meines Vaters und bin so in
die Vereinsmeierschaft gewissermaßen hineingewachsen: Vom Sektionsleiter bis zum
Getränkewart sind sämtliche Funktionen
meine. Für die Homepage bin ich selbstverständlich auch zuständig.
Dein liebstes Klischee über Software-Entwickler?
Man möchte es ja immer gern bestreiten,
aber die Klischees haben wohl schon einen
Funken Wahrheit inne. Dicker Bauch und
lange Haare stimmen fast immer – naja, bei
mir vielleicht doch nicht ganz :-)

Wer?

Dominik Dörr

Wie alt?

31

Woher?

Marchtrenk

Wofür?

Softwarearchitekt / CHO*
* Chief Hardware Officer

KURZ GEFRAGT
Tennis oder Fußball?
Was ist Fußball?
Tomate oder Zucchini?
Auf den Griller gehört kein
Gemüse!
Doppel oder Einzel?
Doppel
Tageslicht oder Vorhang zu?
I bin net gschamig ;-)
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Meine künstliche Intelligenz.
Katze oder nicht Katze – das ist hier die Frage.
von Roman Schacherl

Letztes Jahr wurden die Cognitive Services im Rahmen der BUILD-Konferenz
vorgestellt: verschiedenste APIs, die
künstliche Intelligenz und Machine Learning nützen, um unseren Apps das Sehen,
Hören, Sprechen und Verstehen zu erlauben. Auch heuer war wieder ein guter Teil
der BUILD-Keynote den Neuerungen auf
diesem Sektor gewidmet.

Computer Vision API nimmt jedes beliebige
Foto entgegen und erkennt beispielsweise
Personen, Tiere, Großstädte und Gegenstände aufgrund unzähliger Testdaten. Wir
müssen nichts bereitstellen, keine Modelle
trainieren, es funktioniert einfach.
Wie schon bisher gibt es aber auch Services,
die sich für den eigenen Anwendungsfall
spezifisch anpassen lassen und einen indivi-

Wie gut funktioniert das in der Praxis? Vor
einiger Zeit haben wir uns für eine Software
aus dem Therapiebereich mit der automatisierten Erkennung des „Tangram“-Spiels [2]
beschäftigt. Mit Hilfe von sieben geometrischen Formen (fünf Dreiecke, ein Quadrat,
ein Parallelogramm) müssen vorgegebene
Bilder gelegt werden, nahezu die gesamte
Tierwelt ist als Tangramvorlage verfügbar.
Es war damals eine große technische Her
ausforderung, diese Erkennung zu implementieren. In vielen Manntagen wurden
von hochqualifizierten Softwareentwicklern
komplizierte Algorithmen entworfen und
verschiedenste Lösungsansätze versucht.
Vielleicht würden wir heute anders an die
Sache herangehen, beispielsweise so:

1

D

ie Cognitive Services sind wahrlich
ein gutes Beispiel für gelungene Developer Experience. Zunächst faszinieren die technischen Möglichkeiten: Nur
einen REST-Aufruf entfernt bietet sich dem
Entwickler eine Welt voller Möglichkeiten,
die einen unweigerlich begeistern muss.
Foto machen, uploaden und das Gesicht
wird identifiziert, das Alter bestimmt und
Emotionen werden erkannt. Kostenpunkt:
0,001 Euro pro Abfrage, 30.000 Transaktionen pro Monat gratis.
Mindestens genauso wichtig: der absolute
Fokus auf rasches Ausprobieren. Die Website der Cognitive Services [1] ermöglicht fast
überall ein Testen mit Demodaten – und es
fällt schwer, sich loszureißen, wenn man die
ersten Services einmal kennengelernt hat.
Anpassbarkeit
Viele der Services sind besonders deshalb
attraktiv, weil sie bereits „angelernt“ sind: Die
4

duellen Endpunkt zur Verfügung stellen. So
war beispielsweise LUIS (Language Understanding Intelligent Service) dafür optimiert,
zuvor eingelernte Sätze zu verstehen und
auch in abgewandelter Form wiederzuerkennen. Nicht alle Sätze, sondern eben speziell angelernte Sätze für die eigene Domäne.
Drei der vier neuen Services, die nun auf der
BUILD vorgestellt wurden, tragen das Wort
Custom im Namen und zeigen damit, wohin
die Reise geht.
Custom Vision Service
Das Custom Vision Service ist wie LUIS für
Bilder: Über die API oder das webbasierte
Portal lädt man Beispielbilder hoch und vergibt Tags. Anschließend lässt man das Service trainieren und erhält einen REST-Endpunkt, dem neue Bilder zur Analyse
übergeben werden können. Das Ergebnis ist
eine Einschätzung, mit welchem Prozentsatz
der Tag mit dem Bild übereinstimmt.

Im ersten Schritt erstellt man ein Projekt
auf https://www.customvision.ai und
fügt Fotos hinzu. In meinem Fall habe ich
mit mehreren Hunde- und Katzentangrams
begonnen und diese auf verschiedenen Untergründen und aus verschiedenen Winkeln
fotografiert. Die Bilder müssen manuell getagt werden, pro Tag sind mindestens fünf
Bilder notwendig. In der Dokumentation
ist teilweise noch von 30 Bildern die Rede
– je mehr, desto besser. Anschließend startet man den ersten Trainingslauf und nach
wenigen Sekunden ist das Tangram-Erkennungsservice testbereit.

2

Nach der ersten Euphorie („Meine Katze wird erkannt!“) folgte sogleich die
Sommer 2017
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ein aktuelles Auto ist ein Octavia
RS. Weil das meine Initialen sind.
Und wegen der 184 PS, zugegeben.
Beim Kauf eines Autos ist die gewünschte
Performance ein wesentliches Kriterium –
und stark preisbeeinflussend. Dabei ist klar,
dass ein nachträgliches Steigern der Leistung schwierig wird: Ein paar Prozent gehen
mit Chiptuning recht leicht, aber irgendwann
müssen von den Bremsen bis zum Motor
viele Komponenten getauscht werden, um
noch mehr Schnelligkeit zu erzielen. Unrentabel. Aus einem Golf wird kein Ferrari.
Hätte man beim Kauf bedenken müssen.

4

Ernüchterung: Selbst die lieblos am Tisch
verstreuten Tangram-Teile wurden als Katze
erkannt. Eigentlich war alles Katze. Offenbar
hatte das Service etwas Falsches gelernt,
das kommt in den besten Familien vor (siehe dazu auch den kuriosen, angeblichen
Versuch des Pentagon, feindliche Panzer mit
neuronalen Netzwerken zu erkennen [3]).
Also nächster Durchgang: Bilder von zufällig angeordneten Tangramteilen hochladen
und als „Tangramteile“ klassifizieren. Nicht
Hund, nicht Katze. Und siehe da, die Erkennungsrate ging rasch nach oben, die Bilder
wurden nun zuverlässig identifiziert.

3

Nach demselben Schema können neue
Fotos und Tags angelegt werden, das
Service wird schrittweise verbessert. In einer eigenen „Performance“-Ansicht lässt
sich überprüfen, ob die Erkennungsrate im
Vergleich zur Vorgängerversion verbessert
wurde.

Natürlich ist das gezeigte Szenario
noch nicht perfekt. Katzen-Tangrams
erkennt es zum Beispiel auch dann, wenn
ein Teil fehlt. Das ist im Sinne einer intelligenten Bilderkennung vielleicht erwünscht,
im Fall von Tangrams jedoch falsch. Aber es
zeigt: Mit Möglichkeiten wie dem Custom
Vision Service können manche Problemstellungen auf eine komplett andere Art wie
bisher gelöst werden, Machine Learning und
künstliche Intelligenz stehen nun jedem Entwickler zur Verfügung. Anstatt Algorithmen
zu entwickeln vertraut man einer Black Box,
die mit erstaunlich wenig Testdaten in kürzester Zeit bereits verblüffende Erkennungsraten erzielen kann. Und mit der zugehörigen Weboberfläche ist das Erstellen dieser
ausgeklügelten Logik selbst für Nicht-Entwickler eine machbare Aufgabe.

Autotuning
von Roman Schacherl

Wir sollten auch bei Software die Frage
nach der gewünschten Performance ganz
an den Anfang stellen. Mit welchen Datenmengen ist zu rechnen? Wie viele Benutzer
greifen gleichzeitig zu? Und wie schnell soll
die Software dann reagieren? Auch in unserer Branche kann Performance im Nachhinein nicht beliebig nach oben geschraubt
werden: Manches lässt sich durch stärkere
Hardware verbessern, aber in vielen Fällen
sollten vorab grundlegende Architektur-Entscheidungen anders getroffen werden.

Weitere Neuheiten
Neben dem Custom Vision Service wurde
auf der BUILD auch das Custom Decision
Service vorgestellt. Dahinter verbirgt sich
ein – etwas missverständlich benannter –
Zusammenschluss mehrerer existierender
Cognitive Services, um personalisierte Inhalte anbieten zu können. Öffnet ein Benutzer
auf Ihrer Website einen Artikel, wird durch
Text- und Bild-Analyse der Inhalt untersucht
und dieses Profil genützt, um andere Inhalte
empfehlen zu können.
Außerdem ist die Bing Custom Search als
Preview-Version verfügbar. Sie bietet die
Möglichkeit, unter einem individuellen Service-Endpoint auf eine für die eigenen Bedürfnisse optimierte Bing-Suche zuzugreifen.
Das vierte Service trägt den Namen Video
Indexer und verspricht die Analyse von Video-Inhalten. Wer ist zu sehen? Was wurde
gesprochen? Wo war besonders viel Emotion im Bild? Spannend ist das für sämtliche
Medien sowie Videoplattformen. Und für
das Kürzen des nächsten Sommerurlaubsfilms – Ihre Freunde werden’s Ihnen danken.

Autos regeln bei einer bestimmten Geschwindigkeit ab. Software läuft weiter, bis
sie unbrauchbar wird oder abstürzt. Vielleicht
sollten wir Entwickler die festgelegten Leistungsgrenzen genauso betrachten wie die
Automobilindustrie: Ab 100.000 Datensätzen
verhindern wir das Speichern, die Stabilität
kann sonst nicht mehr gewährleistet werden.
Performance ist eine zutiefst inhaltliche Entscheidung, die viele technische Belange beeinflusst. Zu wenig Performance ist schlecht,
zu viel davon ist teuer. Mit 50 PS auf der
deutschen Autobahn ist man genauso deplatziert wie mit 600 PS im Stadtverkehr. Ist
die inhaltliche Entscheidung schlussendlich
gefallen, müssen wir Entwickler die Konsequenzen ziehen: Dann darf die Software
beim Testen nicht nur im dritten Gang
durchs Ortsgebiet cruisen, sondern muss
raus auf die Rennstrecke. Bei Schnee und Eis.
Jede Komponente wird auf ihre Tauglichkeit
überprüft. Und die Stoppuhr läuft gnadenlos
mit. Das kostet Geld, aber es gibt keine
Alternative. Performance ist ein Feature,
sowohl bei Autos, als auch bei Software.

[1] Cognitive Services: https://azure.microsoft.com/
en-us/services/cognitive-services/
[2] Tangram: https://de.wikipedia.org/wiki/Tangram
[3] Neural Network Follies: https://neil.fraser.name/
writing/tank/
Sommer 2017
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Ein Tool reformiert
die Angebotslegung
Gemeinsam mit softaware gelang es den Welser
REFORM-Werken, ihr Angebotsprozedere zu
systematisieren. Eine Anwendung unterstützt die
Mitarbeiter nun bei der Konfiguration.

D

as Entwickeln und Herstellen von Maschinen und Spezialfahrzeugen ist
eine komplexe Sache. Das Verkaufen
aber ebenso – denn es erfordert umfangreiches Wissen über die gesamte Produktpalette. So gut man die Ware auch kennt, es
gibt dennoch immer etwas, das man übersehen kann. Besonders, wenn für ein Produkt
zahlreiche Erweiterungen verfügbar sind,
wird es schwierig, den Überblick zu behalten.

weise: „mit jener Motorisierung können nur
folgenden Komponenten ergänzt werden“
– hinterlegt. Erweiterungsvorschläge wie „Spezialaufbauten, die
zusätzlich verwendet werden
können“ erscheinen automatisch.
Nimmt REFORM neue Produkte ins
Portfolio auf, können die Mitarbeiter diese
Spezifikationen selbstständig anpassen.
Im Hintergrund werken also komplizierte
Mechanismen. Von denen sollen die Bediener selbstverständlich möglichst wenig
merken. Daher galt es, die Oberfläche der
WPF-Anwendung graphisch so ansprechend zu gestalten, dass die Eingabe erleichtert und die Fehleranfälligkeit minimiert
werden kann. Zusätzlich ist das Tool voll offlinefähig. Hält sich der Verkaufsaußendienst
in einem Gebiet ohne Mobilfunkempfang
auf, unterstützt ihn das Angebotstool dennoch zuverlässig.

Die Idee
Um den Verkaufsmitarbeitern die Vorgehensweise bei der Erstellung von Angeboten
zu erleichtern, sollte softaware für R
 EFORM
ein Tool designen. Die entstandene Desktop-Anwendung hilft bei der Konfiguration:
Sie schlägt mögliche Erweiterungen des
gewünschten Produkts eigenständig vor
und schließt ungültige Konfigurationen von
vornherein aus. Ergänzt durch Basics wie
Kundendaten und Rabattvarianten erscheint
so ein fertiges Angebot. Diese Automatisierung erspart eine Vielzahl an komplizierten
händischen Berechnungen.

Die Praxis
Seit Februar 2016 arbeiten die österreichischen Gebietsverkaufsleiter von REFORM
nun bereits mit der Anwendung. In Kürze
erfolgt der Start in der Schweiz. „Für manche
Kollegen ist der Umstieg vom Papierblock in
die digitale Welt doch ein großer Sprung.
Aber sobald dieser geschafft ist, ist das
Feedback sehr positiv“, erläutert Christoph
Gerbel, Leiter der IT-Abteilung bei R
 EFORM.
Gut zu bewerten sind jedenfalls die Rückmeldungen und Änderungswünsche, die
sich erst im Praxisbetrieb zeigen konnten. Sie
werden allesamt aufgenommen und bezüglich ihrer Umsetzung geprüft. Nur so ist eine
Weiterentwicklung der Anwendung und ihre
Bewährung im Arbeitsalltag möglich.

Das Besondere
Damit all das reibungslos und vor allem korrekt geschehen kann, sind sehr komplexe
Regeln für die Zusammenstellung nötig. Diese sind samt Ausschlusskriterien – beispiels-

Die Kooperation
Diese laufende Anpassung klappt optimal,
weil alle Beteiligten zielgerichtet und unter
ständiger Rücksicht auf die jeweiligen Bedürfnisse agieren.
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„Die Zusammenarbeit mit der Firma
softaware war in der Entwicklungsphase
sehr spannend und intensiv. Vor allem
das kritische Hinterfragen von Anforderungen sowie der Input von Ideen haben
uns bei der Realisierung sehr geholfen.
Die laufende Betreuung und Umsetzung
neuer Anforderungen funktioniert rasch
und kompetent.“
Christoph Gerbel

KUNDE

REFORM-Werke Bauer & Co GmbH

PRODUKT

Reform Angebotstool
EINGESETZTE TECHNOLOGIEN

WPF-Anwendung, C#, .NET, SQL-Server
ENTWICKLUNGSSTART

September 2014
HOMEPAGE

www.reform.at
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oder: Der Herr der Passwörter
von Moritz Borchert

Z

wischen Ihnen und fiesen Datenfängern stehen im Internet meist nur
zwei Verbündete: Erstens Ihr einzigartiger Benutzername, in vielen Fällen Ihrer
E-Mail-Adresse entsprechend, und zweitens
ein Passwort. Natürlich verwenden Sie für
jeden Internetdienst eine individuelle Kombination aus Benutzernamen und Passwort,
denn Sie sind sich der Risiken bewusst, die
Sie eingehen, wenn Sie eine einmal ausgetüftelte Einheit bei mehreren Diensten
wiederverwenden – ein erfolgreicher Angriff
auf einen Dienst könnte Sie auf allen genutzten Plattformen angreifbar machen. Für
Sie ist selbstverständlich, dass Ihr Passwort
aus einer mindestens 12-stelligen Anein
anderreihung von Ziffern, Groß- und Kleinbuchstaben sowie Sonderzeichen besteht
und sich in dieser weder einfache Ziffernnoch Zeichenketten wiederfinden. Selbstredend verwenden Sie keine Eigennamen und
stellen sicher, dass sich Ihr Passwort nicht in
einem Wörterbuch wiederfindet. Herzlichen
Glückwunsch – Sie sind nicht Adressat dieses Artikels! Wenn Sie mir verraten, wie Sie
das alles geschafft haben, bin ich Ihnen sehr
dankbar.
Oh, Sie lesen weiter. Das ist schön. Denn als
durch unsere fehlbare Passwortauswahl vereinte Gefährten werden wir zur Suche nach
dem EINEN Passwort aufbrechen! Zunächst
überlegen wir, welche Gefahren uns drohen
und wie wir mit diesen umgehen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass ausgerechnet
Sie Opfer eines gezielten Angriffs dunkler Mächte werden, ist gering. Sie gehen
schlicht in der Menge der Internetnutzer
unter – es sei denn, Sie sind außergewöhnlich berühmt, reich und schön. In den meisten Fällen erlangen Eindringlinge Zugriff auf
persönliche Daten durch Angriffe auf die
Serverinfrastruktur eines Dienstes; Sie sind
also nur Kollateralschaden. Sie können nur
den Schaden minimieren, der Ihnen persönlich durch einen solchen erfolgreichen
Angriff entsteht. Und das
ist nicht schwer – vergeben Sie jedes Passwort nur
einmal.

Starten wir mit Ihrem E-Mail-Account. Er ist
der Dreh- und Angelpunkt Ihres digitalen
Lebens. Jemand, der sich Zugang zu Ihrem Account verschafft, hat Zugriff auf all
Ihre Mails inklusive peinlicher Anhänge. Er
kann E-Mails in Ihrem Namen versenden
und versuchen, Ihr Profil zu verändern. Der
Angreifer hat die Möglichkeit, Sie aus Ihrem
E-Mail-Account und Ihren sonstigen Internetdiensten auszusperren, in dem er Ihre
Passwörter erneuert. Glücklicherweise sind
die meisten von uns für Angreifer uninter
essant, sodass im wahrscheinlichsten Fall
nur versucht würde, über Ihren E-Mail-Account Spam zu verschicken – ja, das lohnt
sich – oder mit Ihren persönlichen Daten
Identitätsbetrug zu begehen. Wie Sie es
auch drehen, das Passwort Ihres E-Mail-Accounts ist eine sensible Flanke. Daher legen
Sie diesen Artikel kurz zur Seite, gehen Sie
in sich und überlegen sich einen einprägsamen, lustigen oder ernsthaften Satz in dem
ein Datum oder eine Menge vorkommt.
Ihr neues, sicheres Passwort, nur für Ihren
E-Mail-Account, besteht jetzt aus den ersten Buchstaben der Worte dieses Satzes,
des in Ziffern ausgedrückten Datums oder
der Menge und der Satzzeichen – fertig!
Kommen wir zu anderen Internetdiensten,
die Sie nicht so regelmäßig nutzen wie Ihren
E-Mail-Account. Wir haben oben gelernt,
dass die Passwörter für jeden Dienst individuell festgelegt werden sollten. Da dies
schnell zu einer unübersichtlichen Anzahl
von Passwörtern führt, die sich niemand
merken kann, nutzen wir ein Verwaltungsprogramm, um dieser Passwort-Schar Herr
zu werden. In einem solchen Passwort-Manager wie dem freien KeePass* speichern
wir verschlüsselt alle individuell erstellten
Zugangsdaten, hinterlegen die Adresse des
Internetdienstes und erstellen für neue Konten per integriertem Generator sichere Passwörter. Wir müssen uns diese nicht merken,
da wir sie per Copy/Paste aus KeePass in
die Anmeldemaske des Dienstes übertragen. Unsere verschlüsselte Passwort-Datenbank speichern wir in
der Cloud, sodass wir

von allen Geräten darauf zugreifen können,
und sichern sie mit einem eigenen, sicheren
Passwort. „Moment“, sagen Sie, „ein Passwort sichert alle meine anderen Passwörter?
In der Cloud?“ Ja, richtig, aber es ist das EINE
Passwort, das Sie nach reiflicher Überlegung
und unter Berücksichtigung der eingangs
genannten Hinweise erstellt haben und
welches Sie nur für Ihren Passwort-Manager nutzen. Wenn Sie das nicht überzeugt,
nutzen Sie doch die Zwei-Faktor-Authentifizierung (auch) für KeePass, aber das ist eine
andere Geschichte…

Moritz Borchert ist Volkswirt, interessiert
sich für Wirtschaft, hätte fast Medizin
studiert und war dann Zivildienstleistender beim Deutschen Roten Kreuz. Fasziniert von Technik im Großen und Kleinen
verdient er mit Flugzeugfinanzierungen
sein Geld und beschäftigt sich außerdem
mit verschiedenen Themen rund um den
Computer. Sein Lieblingspasswort ist
nicht „hallo“.

* http://keepass.info/, für alle gängigen
(auch mobilen) Betriebssysteme
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Mieten
statt kaufen

Johann Höfler

C

loudcomputing, das flexible Anmieten
von Rechenleistung und Services, ist
ein brandheißes Thema. Während die
einen den klaren Vorteil darin sehen, Ressourcen zu bündeln und durch Spezialisten
stets bestens versorgt zu werden, fürchten
Kritiker die Auslagerung.
Bei der Überlassung von Kompetenz handelt
es sich schlicht um Vertrauenssache. Das ist
bei Software genauso wie hinsichtlich Personalbereitstellung. Wir haben uns bei Johann
Höfler, softaware-Kunde und Vorsitzender
der Geschäftsführung vom oberösterreichischen Personaldienstleister TTI, umgehört.
Er erkennt Parallelen und berichtet von den
Erfahrungen seiner Branche.
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Welche Motivation bewegt ein Unternehmen dazu, Mitarbeiter zu „leihen“?
Grundsätzlich geht es immer darum, Auftragsspitzen abdecken zu können. Den Ursprung fand die Zeitarbeit in der Industrie.
Lange Zeit hatten geliehene Arbeitskräfte
aber einen überaus schlechten Ruf: Es hieß,
nur derjenige arbeite „auf Leasing“, der eben
keine Festanstellung behalten konnte. Dieser Ansatz war damals falsch und ist es heute noch. Das oberste Prinzip unsererseits ist,
in einem ausgereiften Feedbackprozess die
Mitarbeiter zu evaluieren. Auch wir wollen
das beste Service liefern und sicherstellen,
dass unsere Dienstleistung hochwertig ist.
Gibt es Bereiche, wo eine Auslagerung
von Personal immer noch undenkbar ist?
Nach der Industrie folgten Gewerbe und
sämtliche kaufmännische Bereiche. Als ich
vor rund 26 Jahren begann, waren externe
Arbeitskräfte in der Pflege ein absolutes
Tabu. Heute ist das gang und gäbe. Sogar der Staat selbst greift auf Zeitarbeiter
zurück; beispielsweise das Finanzamt hat
ebenso Auftragsspitzen, in denen zusätzliche Arbeitskraft vonnöten ist. Diese Phasen
dauern vielleicht zwei Monate an – und dann
ist man erleichtert, wenn man auf perfekt
qualifiziertes Personal zurückgreifen kann.

Steigt der Bedarf an Kurzzeit-Auslagerungen?
Schon immer bestand ein Dreiecksverhältnis zwischen dem Arbeiter, dem Personaldienstleister und dem Abnehmer der Leistung. Auftragsspitzen waren damals wie
heute da, allerdings gab es früher weniger
Anbieter und Arbeiter dafür. Das Verhältnis
ist heute gleich dem von 1991, die Beschäftigung insgesamt aber gewachsen.
Ich finde ja schade, dass man nirgends von
diesen Beschäftigungshöchstständen liest.
Immerhin arbeiten heute mehr Menschen
als noch vor zwei Jahren. Leider leben wir
in einer sehr negativen Gesellschaft, jeder
spricht von Nachteilen. Der Entscheidungsfindungsprozess soll jedoch immer dahingehend orientiert sein, welche Variante die
meisten Vorteile bietet.
Bleibt man durch die Flexibilität konkurrenzfähig?
Keiner ist alleine am Markt, alles wird schneller. Ich muss meine Kerndienstleistung in der
gleichen Zeit liefern können, wie andere das
tun. Dafür kann es schon mal erforderlich
sein, Mitarbeiter – oder wie in der Softwarebranche: Programme oder Serverplatz
– von jemandem zu mieten, der mir die ideale Lösung zur Verfügung stellen kann.
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