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ViP BuSineSS-Partner 
kompetente Partner zur lösung ihrer it-anforderungen 
finden Sie hier im Service-teil von it&t business

solicon it gmbH
8010 Graz, Pestalozzistraße 6
Tel.: +43 316 90648
office@solicon-it.com
www.solicon-it.com

Harrer & Partner unternehmensberatung
1030 Wien, Kollergasse 6
Tel.: +43 1 890 1529 0
info@hpartner.at
www.hpartner.at

Wir verstehen Ihr Business und nutzen moderne Technologien von Oracle, Infor/
Birst und Microsoft für einen Rundumblick auf Ihre Daten im gesamten Unter-
nehmen – maßgeschneiderte BI ohne spagat. Unsere experten in Graz und Wien 
liefern IT Beratung von der strategie zur Lösung zu den Themen Business Intelli-
gence, smart Analytics, Big Data, Data Management und cloud-BI.

seit 2003 begleiten wir unsere Kunden im Bereich Business Intelligence mit 
betriebswirtschaftlichem und technischem Know-how. Als Partner von Qlik und 
Jedox positionieren wir uns neben der professionellen Beratung rund um das 
Thema Planung, Analyse und Reporting als technischer spezialist für QlikView, Qlik 
sense und Jedox, sowie der Reporting Lösung Mail & Deploy.
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Mobile Marketing Association Austria

Smartphone wird Shopping-faktor
MMa-Studie: 63 Prozent der Österreicher shoppen bereits mit ihrem Smartphone.

Der Communicati-
ons Report der Mobile 
Marketing Association 
Austria (MMA) und des 
Marktforschungsinsti-
tuts MindTake Research 
gibt einen umfassenden 
Einblick in das Mobil-
telefon-Nutzungsver-
halten der Österreicher. 
Mittlerweile besitzen 
laut der 13. Auflage des 
Reports 97 Prozent der 
Österreicher ein Smart-
phone, und genauso 
viele surfen mit selbi-
gem auch im Internet 
– und zwar quer durch 
alle Altersgruppen: Beeindruckende 
94 Prozent der 50- bis 69-Jährigen 
nutzen bereits das mobile Internet. 

Mobiles einkaufen liegt im trend.
Immer mehr Österreicher shoppen 
auch mit ihrem Smartphone: 63 Pro-
zent der Österreicher geben an, dass 
sie in den vergangenen sechs Mona-

ten ein Produkt gekauft oder eine 
Buchung getätigt haben – das sind 8 
Prozent mehr als im Vorjahr. 70 Pro-
zent geben an, dass sie am Smart-
phone Preise recherchieren oder 
vergleichen, bzw. ihren Bestellstatus 
überprüfen. 69 Prozent recherchie-
ren Informationen zu einem Produkt 
oder einem Service.

Störfaktoren. Die Top 
3 unter den Störfaktoren 
bei der mobilen Internet-
nutzung sind: „Zu klei-
ner Bildschirm“, „Inter-
netseiten sind nicht für 
das Handy optimiert“, 
und „lange Ladezeiten“. 
Beschwerden über die 
Roaming-Kosten haben 
hingegen von 16 auf 12 
Prozent weiter abgenom-
men. Auch bei den Apps 
gibt es Faktoren, die als 
störend empfunden wer-
den: So geben 57 Prozent  
der Befragten „Werbung 
in der App“ als störenden 

Faktor an, 55 Prozent die „Zugriffs-
rechte auf bestimmte Bereiche des 
Handys“ und 54 Prozent „Nutzung 
der App nur mit Hinterlegung einer 
Kreditkarte“. 

MMA Austria 
www.mmaaustria.at

Petra Kacnik-Süß, CEO MindTake Research: „Die Österreicher 
nutzen ihr Smartphone immer stärker, um Produkte zu kaufen 
oder Buchungen damit zu tätigen“
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ntt Security (germany) gmbH 
D-85737 Ismaning, Robert-Bürkle-straße 3 
T.: +49 89 94573 0 
e-Mail: de-info@nttsecurity.com
Internet: www.nttsecurity.com

iSguS gmbH
A-1070 Wien, Zieglergasse 6
Tel: +43 1 526 28 77
fax:+43 1 526 44 18
info@isgus.at   www.isgus.at

g data
G DATA campus, Königsallee 178
D-44799 Bochum
Tel +49 234 9762-0  fax +49 234 9762-299
info@gdata.de / www.gdata.at 

Bacher Systems edV gmbH
1100 Wien, Wienerbergstraße 11/B9
Tel. +43 1 60126-0
Mail: office@bacher.at
Web: www.bacher.at

nfon gmbH
3100 st. Pölten, Linzer straße 55
Tel. 02742 75566  fax 02742 75566-14
office.at@nfon.com 
www.nfon.com 

Sunrise Software gmbH
 5020 salzburg, Münchner Bundesstraße 92
Tel. +43 (662) 45 91 58
office@sunrisesoftware.at
www.sunrisesoftware.at

kuMaViSion gmbH
Millennium Park 4
6890 Lustenau
Tel. +43 5577 89062-100
www.kumavision.at

ingram Micro gmbH
1030 Wien, Guglgasse 7 – 9
Tel: +43 1 408 15 43-0  fax DW 900
office.at@ingrammicro.com
at.ingrammicro.com

trend Micro Österreich
Wienerbergstraße 11, 1100 Wien
Telefon 0820 401147
salesinfo_at@trendmicro.com 
www.trendmicro.com

nutanix austria gmbH
schottenring 14
1010 Wien
Tel: +49 69 95 93 25 302
www.nutanix.at

Wir sind der auf sicherheit spezialisierte Unternehmensbereich und das „secu-
rity center of excellence“ der nTT. Mit „embedded security“, mehreren sOcs, 7 
f&e Zentren sowie mehr als 2.000 sicherheitsexperten ermöglichen wir nTT die 
Bereitstellung zuverlässiger Business-Lösungen für Kundenanforderungen in der 
digitalen Transformation.

Anwender jeder Branche und jeder Unternehmensgröße profitieren von der  
durchgängig webbasierten, modularen softwarelösung ZeUs® – „on premise“ 
oder als software as a service in der IsGUs cloud. Die software-Module für Zeit-
erfassung, Betriebsdatenerfassung, Personaleinsatzplanung und Zutrittskontrolle 
werden durch ein umfangreiches hardwaresortiment abgerundet.

Mit umfassenden cyber-Defense-Dienstleistungen macht der erfinder des Anti-
Virus Unternehmen verteidigungsfähig gegen cybercrime. Mehr als 500 Mitarbeiter 
sorgen für die digitale sicherheit von Unternehmen und Anwendern. G DATA 
schützt mit nextGen-KI-Technologien, endpoint Protection, bietet Penetrationstests 
und Incident Response bis zu Awareness-Trainings.

Als Denkpartner für Technologie unterstützen wir sie, mit IT sowohl Ihre laufend 
neuen Geschäftsanforderungen zu erfüllen als auch die Leistungsfähigkeit, Wirt-
schaftlichkeit und sicherheit Ihrer Geschäftsprozesse zu gewährleisten. Mit unse-
rem fokus auf security, Visibility und Data-Mobility machen wir clouds flexibel und 
sicher und damit zum erfolgsfaktor.

Die nfOn Gmbh mit sitz in st. Pölten ist eine Tochter der nfOn AG. Die nfOn AG mit 
hauptsitz in München ist der einzige paneuropäische cloud-PBX-Anbieter und zählt 
über 30.000 Unternehmen in 15 europäischen Ländern zu seinen Kunden. nfOn bietet 
mit cloudya eine einfache, unabhängige und verlässliche Lösung für moderne cloud-
Businesskommunikation. nfOn ist die neue freiheit der Businesskommunikation.

Die sunrise software ist ein führender hersteller einer eigenen cRM software 
„sunrise software Relations“. Diese ist auf die Bedürfnisse von kleinen und mit-
telständischen Unternehmen zugeschnitten und bietet eine ideale Plattform für 
Organisation und Kommunikation – im Vertrieb, Marketing und service. Die cRM 
software nahm 2019 erfolgreich am cRM excellence Test teil.

eRP. cRM. BI. cloud. KUMAVIsIOn ist der spezialist für praxisgerechte Branchen-
lösungen auf Basis Microsoft Dynamics 365 (vormals nAV) in der Industrie, im han-
del und im Dienstleistungssektor. 680 Mitarbeiter an 25 standorten in D-A-ch-IT, 
über 20 Jahre erfahrung und mehr als 1.600 realisierte Kundenprojekte stehen für 
Kontinuität, Praxisnähe und Innovationskraft.

Ingram Micro Gmbh bietet als führender Distributor von Informationstechnologie 
und Telekommunikation umfassende Technologie- und Logistik-services in Öster-
reich an. Der Großhändler setzt auf ein Portfolio mit über 220.000 ITK-Produkten 
von mehr als 350 herstellern. Zusätzlich zur Logistik als herzstück sind auch cloud- 
und Lifecycle-services Teil des Angebotes.

Als einer der weltweit führenden Anbieter von IT-sicherheit verfolgt Trend  
Micro das Ziel, eine sichere Welt für den digitalen Datenaustausch zu schaffen.  
Die innovativen Lösungen bieten vernetzten schutz für Rechenzentren, cloud- 
Workloads, netzwerke und endpunkte. sie sind zudem für führende Umgebungen 
wie Amazon Web services, Microsoft und VMware optimiert.

nutanix ist Anbieter von cloud-software- und hyperkonvergenten Infrastruktur- 
lösungen. Kunden weltweit nutzen die „nutanix enterprise cloud Os“-software  
für Applikations-Management und -Mobility in öffentlichen wie privaten und ver-
teilten edge-clouds. Dank nutanix können sich IT-Abteilungen auf Anwendungen 
und services für den Unternehmenserfolg konzentrieren.

industrie informatik gmbH
4020 Linz, Wankmüllerhofstraße 58
Tel: +43 732 6978-0
info@industrieinformatik.com
www.industrieinformatik.com

retarus (austria) gesmbH
1030 Wien, Modecenterstraße 22,
Tel: +43 1 2058 3460
e-Mail: info@at.retarus.com
www.retarus.com/at

Die Industrie Informatik Gmbh ist einer der führenden Anbieter im Bereich Produk-
tionssoftware (Manufacturing execution systems). Die softwaresuite cronetwork 
Mes unterstützt Produktionsunternehmen bei der Optimierung ihrer fertigungsab-
läufe. Ziel ist die Digitalisierung der Produktion und eine neue form der Transpa-
renz zur schaffung weiterer Optimierungspotenziale.

Retarus bietet einen globalen „full stack sMTP“-Ansatz für Applikationen und 
security mit patentierten Abwehrmechanismen, mehrfachem Virenschutz und 
marktführenden Technologien der Advanced Threat Protection und Postdelivery 
Protection. Gartner, forrester, Radicati erwähnen Retarus in ihren Marktübersich-
ten als einen der wichtigsten e-Mail-security-Anbieter weltweit.
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ViP BuSineSS-Partner 

Tagesaktuelle IT-News auf 
www.ittbusiness.at


