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Ein Rekordjahr für die IT- Branche wird erwartet

Einer Prognose der BITKOM zufolge kÃ¶nnte 2012 erstmalig die 150 Mrd. Umsatzgrenze Ã¼berschritten werden.
Umsatzbringer werden primÃ¤r IT-Security, Mobility, Cloud Computing und soziale Medien sein.
Parallel zu den erwartenden UmsÃ¤tzen steigt der Servicebedarf.
Die Hardware wird, wie auch in der Vergangenheit, primÃ¤r von FlÃ¤chenmÃ¤rkten und dem Internet bedient werden.
Die dazugehÃ¶rige Beratungs- und Serviceleistung kann jedoch nur von Vor- Ort Fachleuten erbracht werden.
Die IT-Sicherheit in Unternehmen wird vernachlÃ¤ssigt.
Vielen Gewerbetreibenden ist es noch nicht bewusst dass die Sicherung von Daten eine Pflicht ist. Unbekannt ist auch
die Tatsache wenn mehr als 9 Mitarbeiter am Computer mit personenbezogenen Daten zu tun haben ein
Datenschutzbeauftragter einzustellen ist.
Der Bereich IT-Security zum Beispiel besteht primÃ¤r aus Beratungsleistungen und deren Umsetzung in die betriebliche
Praxis. Die benÃ¶tigte Hard- und Software macht etwa 20% der Investition aus der Rest sind Beratung, Schulung,
Installations- und Wartungsleistungen in der Folge.
Der wichtigste Technologietrend ist Cloud Computing
Ã„hnlich verhÃ¤lt sich die Situation bei Cloud Computing. Hier spielt Hardware eigentlich keine Rolle mehr sondern
alleine der Cloud Anbieter. Dieser stellt die erforderliche virtuelle Umgebung ( Cloud ) zur VerfÃ¼gung und sorgt dafÃ¼r
dass die gewÃ¼nschten Anwendungen in der Cloud laufen. Auch hier erfolgen fast nur noch Dienstleistungen
abgesehen von den EingabegerÃ¤ten die technisch bescheiden sein kÃ¶nnen. Mehr Info: www.infotec-richter.de
Weitere rekordverdÃ¤chtige Umsatzbringer sind mobile EndgerÃ¤te fÃ¼r den Internetzugang und die Kommunikation
sowie soziale Medien.
Die Partner des bundesweiten IT-Service-Net beherrschen diese unterschiedlichen Disziplinen und stellen ihre
Dienstleistungen kleinen- und mittleren Firmen zur VerfÃ¼gung. Neben den genannten Themen bieten die Partner des
IT-Service-Net auch die Ãœbernahme der IT- Verantwortung in kleineren Firmen, Wartungsvereinbarungen und
Anwenderschulungen.
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Aufgrund der wachsenden Brisanz der genannten Themen verstÃ¤rkt das Netz seine Reihen und bietet damit Chancen
fÃ¼r EinzelkÃ¤mpfer und GrÃ¼nder. An einer Mitarbeit Interessierte werden ausgebildet um einen optimalen Service in
der Zielgruppe der Unternehmen zu leisten.
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