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Ein Rückblick als Vorschau

Der Jahreswechsel ist zwar schon ein paar Wochen her, es lohnt sich aber dennoch, einen kurzen Rückblick
auf das IT Jahr 2016 zu machen, insbesondere jene Themen einschließend, die auch 2017 und darüber 
hinaus aus jetziger Sicht bestimmend sein werden. Und da zeigt ein Blick auf die Top Themen der CeBit 
2017 sowie diverser Jahresrückblicke und Prognosen zusammenfassend folgendes Bild: 

• Internet of Things, intelligente Agenten und Sprachsteuerung

• Security und Datenschutz: In diesem Zusammenhang ein Link auf den diesjährigen Safer Internet 
Day sowie auf ein Interview mit Andrea Jelinek, Leiterin der österreichischen Datenschutzbehörde.

• Augmented Reality und Virtual Reality

• Cloud   Computing

Weiteres

Der Einsatz von elga wird weiter ausgebaut, 2017 startet elga in öffentlichen Spitälern im Burgenland, 
Niederösterreich und Vorarlberg. Spektrum der Wissenschaft - der digitale Mensch als pdf Download unter 
anderem zu den Themen Smart Home, Wearables und Datenschutz. Galileo, das Europäische 
Satellitennavigationssystem, nahm den Betrieb auf und soll zukünftig unabhängiger bei der Nutzung von 
Navigationsdiensten machen als auch bessere Navigationsdaten liefern. Ein Artikel zu Microsoft Office-
Alternativen für Windows, Mac und Linux.

Ein Kommentar von Markus Steiner, Geschäftsführer IKTS:

Die Sprachsteuerung scheint auf den ersten Blick eine verlockende Verheißung in
der Mensch-Maschine-Kommunikation. Auf den ersten Blick ja, aber wie ist das im
konkreten Umgang zum Beispiel in Hinblick auf den Datenschutz? Eine mündliche,
kontaktlose Interaktion setzt ja voraus, dass die Geräte immer "mithören und
lauschen" um bei Bedarf aktiv auf Befehle zu reagieren. Was wird da
aufgezeichnet, verarbeitet und wann wohin und an wen weiter gegeben?
Transparente und für jeden nachvollziehbare Abläufe scheinen hier wesentliche
und wünschenswerte Qualitätskriterien zu sein.

Einen schönen Winterausklang wünscht Ihnen
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