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HAVE A BREAK

• Erstmals seit 20 Jahren gab es in einem zweiten 
Jahresquartal einen derartigen Absatzanstieg bei GPUs 

• Der Grund: Das Schürfen von Ethereum 
• Und das, obwohl der gesamte PC-Markt stagniert  
• Kryptowährungen beschleunigen den GPU-Markt 
• Einige Grafikkarten sind bei deutschen Händlern quasi 

nicht mehr zu bekommen 
• Grafikkarten sind sozusagen  

digitale Bergarbeiter-Schaufeln

Technologie als WachstumstreiberHype Cycle for Digital Workplace 2017

• Die Umsetzung digitaler Geschäftsmodelle erfordert, 
dass komplexe Entscheidungen flexibler getroffen 
und Probleme nachhaltig gelöst werden 

• »Es bleiben auch weiterhin Menschen für 
Entscheidungen am Arbeitsplatz verantwortlich, 
selbst wenn intelligente Software und Maschinen an 
der Arbeit beteiligt sind. CIOs müssen einschätzen, 
inwiefern Branchenentwicklungen, gesellschaftliche 
Trends und Technologie beeinflussen, wo, wann, 
warum und mit wem wir arbeiten,« 
Matt Cain, Vice President und Distinguished Analyst 
bei Gartner 

• Technologies That Will Have a Transformational 
Impact in the Next Two to Five Years 
* Augmented data discovery 
* Personal analytics 
* Conversational user interfaces (CUIs)  
* Virtual assistants (VAs) 

• Unternehmen fördern daher vermehrt das aktive 
auseinandersetzen mit aktiven Technologien  

• Arbeitnehmer sollten daher vor allem neugierig 
bleiben und aktiv Neues einfordern 

1. Hype Cycle Digital Workspace  
http://ap-verlag.de/entscheidung-am-
arbeitsplatz-der-hype-cycle-for-digital-
workplace-2017/36703/ 

2. Grafikkartenmarkt explodiert 
https://www.heise.de/newsticker/meldung/
Grafikkartenmarkt-explodiert-dank-Ethereum-
Mining-3811051.html

3. China internet report 
https://www.slideshare.net/EdithYeung/china-
internet-report-2017-by-edith-yeung

4. IFA Trends 
http://www.handelsblatt.com/technik/it-internet/
internationale-funkausstellung-was-auf-der-ifa-
wichtig-wird/20253812.html 

Paul Coelho, brasilianischer Schriftsteller

„Es ist gut, etwas Langsames zu tun, bevor man im 
Leben eine wichtige Entscheidung trifft.“

André Paetzel 
Director Digital Consulting 
T: +492113807574 | M: 01621338384  
andre.paetzel@grey.de

www.grey.de  
http://twitter.com/grey_ger 
Twitter: https://twitter.com/paetzel  
Linkedin: https://de.linkedin.com/in/paetzel

• Die IFA in Berlin startet offiziell am 1. September  
• In den Branchen rund um TV, Computer und Co sind 

vor allem Weiterentwicklungen der bisherigen 
Produkte zu erwarten 

• Zu erwarten sind vor allem Dinge, die mit 
Sprachassistenz (AI) und neuer Rechenpower glänzen 

• Auch das Thema Vernetzung (IoT) wird wieder Raum 
für neue Entwicklungen geben

IFA TRENDS

Wer von uns weiß schon, was gerade wirklich aktuell ist? Die IFA ist ein wunderbares Beispiel dafür, 
welchem Druck wir uns selber aussetzen. Selbst wenn unser Kopf keine neuen Ideen hat, zwingen wir 
ihm welche auf. „Weil der Markt es fordert“, heißt es dann. Aber wer ist der Markt?
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