
in der nächsten Ausgabe veröffentlichen wir das Special

industrie 4.0, Produktion, logistik
mit Marktspiegel. Annahmeschluss ist der 23. März 2021.
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BearingPoint gmbh
1100 Wien, Wiedner Gürtel 13/Turm 24

Know-center gmbh
8010 Graz, Inffeldgasse 13/6

Asseco Solutions gmbh 
4490 sankt florian bei Linz, Pummerinfeld 1b
Tel.: 07224 20051-30
Mail: at.info@assecosol.com 
Web: www.applus-erp.de

industrie informatik gmbh
4020 Linz, Wankmüllerhofstraße 58

leftshift One Software gmbh
8020 Graz, Am Innovationspark 10

Scopevisio Österreich - dvo Software 
1020 Wien, nestroyplatz 1
+43 1 5446979-743
scopevisio@dvo.at
www.scopevisio.at

Österreichs größte Management- und Technologieberatung: Management 
Beratng, Agile Transformation, Business service und smarte software-Lösungen.

Das Know-center ist ein führendes europäisches forschungszentrum für Big 
Data, künstliche Intelligenz und Data-driven Business.

Mit APplus hält die künstliche Intelligenz einzug in die eRP-Welt. Die neue Lösung 
unterstützt nutzer schon heute mit innovativer KI in Bereichen wie Lagerhaltung, 
Vertrieb und fertigung. Durch die Analyse bestehender Prozesse lassen sich 
zudem wiederkehrende Tätigkeiten identifizieren und automatisieren. so entlastet 
APplus Mitarbeiter von zeitraubender Routine.

Revolutionäre Produkte rund um Predictive Analytics und fertigungsfeinplanung, 
gestützt durch KI-Technologien und eingebettet in cronetwork Mes!

Artificial Intelligence Operating system „IOs“: europas erstes unabhängiges, 
datensicheres Betriebssystem für KI und hyperautomation.

scopevisio entwickelt cloudbasierte Unternehmenssoftware zur Automatisierung 
von Geschäftsprozessen. KI-Verfahren unterstützen bei der Verarbeitung von 
Rechnungsdaten oder bei der automatisierten erstellung intelligenter Dashboards 
mit allen relevanten Daten als wertvolle entscheidungsbasis für visionäre Unter-
nehmer. In der cloud – immer und überall verfügbar.
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Trend Micro

Kriminelle nutzen Ki – nicht nur für Deepfakes
Trend Micro stellt einen neuen 

Forschungsbericht vor, der sich mit 
der aktuellen und zukünftigen Nut-
zung von künstlicher Intelligenz 
(KI) durch Kriminelle beschäftigt. 
Der Bericht kommt zu dem Schluss, 
dass Cyberkriminelle KI sowohl als 
Angriffsvektor als auch als Angriffs-
oberfläche nutzen werden. Deep-
fakes (realistisch wirkende Medien-
inhalte wie Foto, Audio und Video, 
welche durch KI abgeändert und 
verfälscht wurden) stellen derzeit 
die bekannteste Nutzung von KI als 
Angriffsvektor dar. Der Bericht warnt 
jedoch davor, dass in Zukunft neue 

Screening-Technologien erforder-
lich sein werden, um das Risiko von 
Desinformationskampagnen und 
Erpressung sowie von Bedrohungen, 
die auf KI-Datensätze abzielen, zu 
verringern.  

KI könnte von Kriminellen etwa 
eingesetzt werden, um Social-En-
gineering-Angriffe in großem Maß-
stab zu unterstützen, Bilderkennung 
und Stimmbiometrie zu umgehen, 
oder Malware zu betreiben, mit der 
in großem Maße bestimmte Daten 
aus Dokumenten exfiltriert werden 
können („Document Scraping“). „In 
dem Maße, in dem KI-Anwendun-

gen einen wachsenden Einfluss auf 
die reale Welt nehmen, wird klar, 
dass dies zukünftig eine grundlegen-
de Technologie sein wird“, erklärt 
Irakli Beridze, Mitautor der Studie 
und Leiter des Zentrums für KI und 
Robotik des Interregionalen Insti-
tuts der Vereinten Nationen für 
Kriminalitäts- und Justizforschung 
(UNICRI). „Doch so wie KI für die 
Gesellschaft reale Vorteile bietet, ist 
auch die Bedrohung durch böswilli-
ge Nutzung allgegenwärtig.“  

Trend Micro 
www.trendmicro.com
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