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Es war eine heiße Woche. Vor allem CIO’s müssen sich dazu mit einem
Umfeld beschäftigen, dass sich rasant verändert und immer neue Aufgaben
mit sich bringt. Wo setze ich als CIO meine Schwerpunkte? Und wieder
dabei das Thema Cloud. Cloud wir oft mit Vereinfachung in Verbindung
gebracht, jedoch gibt es dabei so einiges zu beachten. Schließlich
verschärfen sich Lieferengpässe in einigen Bereichen weiterhin und bei der
IT-Sicherheit gibt es gefühlt täglich, neue, negative Schlagzeilen und
Patches, die man besser schnell einspielt.

CIO & IT-Abteilung heute
Die Frage stellen sich viele Unternehmen gerade Zeiten der digitalen
Transformation: Welche IT-Arbeiten vergebe ich nach außen, welche ITAufgaben übernimmt die interne IT. Zurich geht diesen Weg:

Versicherung visiert Zukunftsthemen
an: Zurich stellt die IT neu auf - cio.de
Externe Partner kümmern sich bei Zurich IT ab
sofort um die Legacy-Systeme. Die eigene ITAbteilung der Versicherung konzentriert sich auf
Zukunftsthemen.
www.cio.de

State of the CIO 2022: IT-Grundlagen
rücken wieder ins Zentrum - cio.de
CIOs wandeln auf einem schmalen Grat zwischen
Innovation und operativer Exzellenz. Wo sie
Prioritäten setzen, zeigt die Studie “State of the CIO
2022”.
www.cio.de

Mehr Agilität wagen: Wie die IT schnell
und schlank wird - computerwoche.de
Kultur, Produktgeschäft, weniger ist mehr: ITFührungskräfte berichten über ihre Erfahrungen bei
der Umgestaltung der IT.
www.computerwoche.de

Cloud
Der Umzug in die Cloud bringt viele Vorteile aber auch mindestens genau
so viele Nachteile wenn man das Ganze nicht strukturiert angeht.
Ressourcen müssen richtig geplant werden und bei der Zusammenarbeit
mit verschiedenen Dienstleistern kommt es auf das richtige Management
dieser an wie der CIOKurator schon vor einiger Zeit berichtete.

Ressourcen richtig planen:
Unternehmen verschwenden Geld beim
Cloud-Einsatz - computerwoche.de
Viele Betriebe nutzen ihre gebuchten CloudRessourcen nicht gut aus oder haben zu viel
eingekauft. Gerade in der Multi-Cloud wird deshalb
das Kostenmanagement immer wichtiger.
www.computerwoche.de

Was „Service Integration and
Management“(SIAM) leisten kann –und
wie Sie die neue Schlüsselfunktion
aufbauen - CIO Kurator
SIAM ist der Schlüssel zum Erfolg für ITOrganisationen. Wie das geht, erklären die
Strategie-Experten von Kyndryl Deutschland.
ciokurator.de

Supply Chain
Vor Lieferengpässen wappnen |
ZDNet.de
Lieferengpässe haben sich durch den Ukraine-Krieg
und die Energiekrise verschärft. Um sich auf
Schwierigkeiten mit der Supply Chain vorzubereiten,
ist eine vernetzte, in Echtzeit nachverfolgbare
Lieferkette anzuraten.
www.zdnet.de

Security
Kriminalität im Netz: Faeser will
Grundgesetz für Cybersicherheit
ändern
Die Kompetenz für die Cybersicherheit liegt in
erster Linie bei den Ländern. Doch die seien damit
„überfordert“, glaubt…
www.faz.net

Security: Microsoft-Tools für den
Perspektivwechsel zeigen die
Angreifersicht | heise online
Zwei Transparenztools erweitern Microsofts
Security-Tool-Portfolio. Eins durchleuchtet die
Angreifer, ein zweites die Internetverbindungen der
Firmengeräte.
www.heise.de

So erkennen Sie Deepfakes | ZDNet.de
Deepfakes werden bei Cyberkriminellen immer
beliebter. Um sich zu schützen, können Sie diese
Schwachstellen in der Deepfake-Software nutzen.
www.zdnet.de

Security: Patchdays bei Microsoft & SAP
Microsoft rät zum Patch gegen
DogWalk: Zero-Day bedroht Windows(Server)-Nutzer - CSO
Zunächst hatte Microsoft behauptet, eine neue
Schwachstelle in Windows stelle kein
Sicherheitsproblem dar. Nun mahnt das
Unternehmen die Nutzer, schnell zu patchen.
www.csoonline.com

Patchday: Microsoft dichtet Zero-DayLücke und 120 weitere Sicherheitslecks
ab | heise online
121 Schwachstellen wurden im großen
Produktportfolio von Microsoft zum AugustPatchday gefunden. Eine davon wird bereits von
Cyberkriminellen missbraucht.
www.heise.de

Patchday: SAP schließt fünf
Sicherheitslücken | heise online
Im August veröffentlicht SAP Meldungen zu fünf
neu entdeckten Sicherheitslücken. Zudem
aktualisiert der Hersteller zwei ältere Berichte zu
Schwachstellen.
www.heise.de
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