Interview mit Dipl.-Ök. Cid Kiefer, Vorstand der Informatik Consulting Systems AG

Die Welt sicherer machen
Mehr Erfahrung geht kaum. Bereits Ende der 1960er-Jahre, als die ersten EDV-Systeme aufkamen, steuerte die Informatik Consulting Systems
AG erste Buchhaltungsprogramme mittels Lochkarten. Lochkarten gibt
es nicht mehr, doch auch heute noch setzt das Stuttgarter Unternehmen
Maßstäbe, wenn es darum geht, Software und Systeme verfügbar, sicher
und zuverlässig zu machen. Dabei steht Software, von deren Funktion
Menschenleben abhängen, ganz besonders im Fokus.
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