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Informatik ist die „Wissenschaft von der systematischen Verarbeitung von Informationen, 

besonders der automatischen Verarbeitung mit Hilfe von Digitalrechnern. Historisch hat sich 

die Informatik einerseits aus der Mathematik und der Physik entwickelt, andererseits durch 

die Entwicklung von Rechenanlagen aus der Elektrotechnik und der Nachrichtentechnik. 

Informationstechnik (kurz IT, ist ein Oberbegriff für die Informations- und Datenverarbeitung 
sowie für die dafür benötigte Hard- und Software  

Elektronische Datenverarbeitung kurz: EDV ist der Sammelbegriff für die Erfassung und 
Bearbeitung von Daten durch elektronische Maschinen oder Computer. 

Outsourcing bzw. Auslagerung bezeichnet in der Ökonomie die Abgabe von 
Unternehmensaufgaben und -strukturen an Drittunternehmen. Es ist eine spezielle Form des 
Fremdbezugs von bisher intern erbrachter Leistung, wobei Verträge die Dauer und den 
Gegenstand der Leistung fixieren. Das grenzt Outsourcing von sonstigen Partnerschaften 
ab. 

IT Support und Troubleshooting im Zusammenhang mit Help-Desk und Ticketing-
Systeme sind Dienste zur Problemlösungen um schnellst möglich zu erfassen, 
Nachvollziehen und abzuschliessen. 

Kleine und mittlere Unternehmen KMU, in Belgien und Österreich Klein- und Mittelbetriebe 
KMB. International sind die englischen Bezeichnungen Small and Medium-sized Businesses 
(SMB) oder Small and Medium-sized Enterprises (SME) gebräuchlich. 

Cloud - Computing umschreibt den Ansatz, abstrahierte IT-Infrastrukturen (z. B. 
Rechenkapazität, Datenspeicher, Netzwerkkapazitäten oder auch fertige Software) 
dynamisch an den Bedarf angepasst über ein Netzwerk zur Verfügung zu stellen. Aus 
Nutzersicht scheint die zur Verfügung gestellte abstrahierte IT-Infrastruktur fern und 
undurchsichtig, wie in einer „Wolke“ verhüllt, zu geschehen. Angebot und Nutzung dieser 
Dienstleistungen erfolgen dabei ausschließlich über definierte technische Schnittstellen und 
Protokolle. Die Spannbreite der im Rahmen von Cloud - Computing angebotenen 
Dienstleistungen umfasst das komplette Spektrum der Informationstechnik und beinhaltet 
unter anderem Infrastruktur (z. B. Rechenleistung, Speicherplatz), Plattformen und Software. 
Der Zugriff auf die entfernten Systeme erfolgt über ein Netzwerk, beispielsweise das des 
Internets. Es gibt aber im Kontext von Firmen auch sogenannte „Private Clouds“, bei denen 
die Bereitstellung über ein firmeninternes Intranet erfolgt. 
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