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decisions

guiding technology decision makers in the enterprise

The Evolution of the Hybrid Cloud
When the private and public cloud coalesce, CIOs discover  

that the sum can be greater than the parts.
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In bIology, a hybrid is the offspring of two 
animals or plants of different breeds, vari-
eties or species, with the offspring display-
ing traits and characteristics of both of its 
parents. Think a mule, the cross between 
a horse and a donkey, or triticale, a wheat-
rye combo. And in the course of working on 
this letter, I stumbled across a recent article 
about hybrid food—has anybody tried the 
cronut, a combination croissant-doughnut? 

When we talk about the hybrid cloud, I’m 
inclined to think that the genetic building 
blocks of the public vs. the private cloud 
aren’t so dissimilar to begin with; what really 
differentiates them is how enterprises choose 
to employ these divergent but ultimately 
complementary resources to build a strat-
egy that’s greater than the sum of its parts.

When Is the Cloud Like a Cronut?

editor’s letter

Rachel Lebeaux
Senior Managing Editor

As writer Dina Gerdeman explores in this 
issue of CIO Decisions, a hybrid cloud en-
vironment that manages some applications 
and systems in-house while relying on ex-
ternal public cloud services for managing 
other data and infrastructure resources can 
lead to increased agility, faster IT service 
delivery and lower costs—as well as a new 
CIo attitude on how to approach cloud-en-
abled offerings and processes.

“That’s the first thing we look at when we 
look at a business problem we want to solve: 
How long would it take to execute on what 
we want to get done? And what’s the total 
cost of ownership over time?” said Link Al-
ander, CIo at Lone Star College in Houston. 
“When we went to the cloud, we changed 
our philosophy and decided there should 
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discussing a war on cyberattacks;  address 
the latest buzz on sensor data; and learn all 
about the chief marketing technologist and 
what this new role means for the C-suite. 

Put it all together, and we think this e-zine 
makes for a pretty fine hybrid itself.

Write to me at rlebeaux@techtarget.com.•

never be a major project that takes more 
than a year and a half. Business units don’t 
want to wait for a new service.”

Also in this issue: We look at how a craft 
brewing company, uh, brewed and crafted a 
business-focused cloud eRP strategy; ex-
amine why one Capitol Hill congressman is 

editor's letter

mailto:rlebeaux@techtarget.com
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CIO LInk ALAnder and his IT team at Lone 
Star College in Houston have reaped many 
rewards from the hybrid cloud environment, 
yet the move from on-premises to hybrid 
cloud has also come with its share of kinks. 
For one thing, it’s an adjustment to have less 
control over core systems, he said, particu-
larly in the rare instances when the system 
experiences a service interruption.

“I can’t throw all hands on deck and fix 
the cloud provider’s problem,” said Alander, 
who also serves as the college’s vice chan-
cellor. “But I also can’t step back and not  

do anything. I have to work with the busi-
ness owners because it’s still one of our 
services.”

Rather than being the sole application pro-
vider to the business, IT folks have had to 
learn to be service brokers, Alander said.

And CIos say that transition is not always 
easy, particularly since the management 
tools—and rules—used in a hybrid comput-
ing environment often differ from the ones 
they’re accustomed to using.

Still, Alander and many other CIos say the 
growing pains are worth it. A hybrid com-

CIOs Embrace Hybrid  
Computing, Flaws and All
CIOs have come to see the value of a hybrid computing environment.  
But that doesn’t mean there aren’t challenges. BY dina Gerdeman

cover story
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puting environment that manages some ap-
plications and systems in-house and relies 
on external public cloud services for manag-
ing other data and infrastructure resources 
can produce—among other benefits—lower 
costs, increased agility and speedier delivery 
of IT services.

Indeed, nearly three-fourths of large en-
terprises expect to have hybrid deployments 
by 2015, IT consultancy Gartner predicted in 
a September 2013 report.

“Hybrid cloud computing is where private 
cloud was three years ago—very few deploy-
ments, but strong aspirations,” Gartner dis-
tinguished analyst Thomas J. Bittman said 
in the report. 

TechTarget’s recent IT Priorities for 2014 
survey of more than 200 global technology 
executives corroborates the serious interest 
in hybrid environments, with about 33% of 
respondents planning to hire a hybrid cloud 
integration provider this year.

‘UNEVEN HANDSHAKE’  
FOR MANAGING APPS IN THE CLOUD

There’s another strong driver for a hybrid 
computing environment, said Dave Bartolet-
ti, a principal analyst at Forrester Research: 
the enterprise’s rapid shift from on-prem-
ises business applications to mobile and 
Web-enabled apps. 

enterprise spending on employee and 
customer systems of engagement, including 
mobile and Web applications, is expected  
to double in the next four years, according 
to the consultancy’s recent forecasts,  
Bartoletti said, and he believes much of that 
investment will shift 
from what have been 
largely internally con-
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cios embrace hybrid computing, Flaws and all

dave Bartoletti, principal  
analyst at Forrester, says enterprises' 

shift to mobile and Web apps is a  
strong driver for hybrid cloud.
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trolled systems to a hybrid environment.
“The hybrid cloud is well suited for many 

applications, especially Web and mobile ap-
plications that try to reach new customers 
quickly,” Bartoletti said. 

CIos, however, should be careful not to 
minimize the challenges of managing the 
hybrid cloud environment, beginning with 
making the all-important assessment of 
which data can—and cannot—live outside of 
an organization’s data center.

“There’s a lot of compliance concerns 
about where data lives,” Bartoletti said. 
“Many companies want to run apps in the 
cloud, but for compliance reasons, they need 
to keep data on-premises, which is why 
many companies need a hybrid environ-
ment.”

The challenge then, as Lone Star’s Alander 
has discovered, comes in figuring out how 
to manage applications—an issue Bartoletti 
called the uneven handshake. 

“Who runs the workload when an appli-
cation is running in the cloud? Do [cloud 
providers] handle patches and upgrades? Are 
they going to take operational control?” Bar-
toletti said. “In many cases, the answer is no. 
IT teams are still responsible for monitoring 
the apps.”

Bartoletti has heard many CIos complain 
that the tools they use for on-premises ap-
plications don’t work as well in a hybrid 
environment. “We hear a consistent concern 
that cloud management tools aren’t mature 
enough and don’t give IT the same visibility 
and control that the on-premises tools gave 
them in the past.”

BETTER CLOUD MANAGEMENT  
TOOLS ON THE HORIZON

The limited view provided by some cloud 
tools is one of the enterprise CIo’s main 
complaints, agreed ed Anderson, research 
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cios embrace hybrid computing, Flaws and all
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vice president at Gartner.
“IT is used to having deep insight and a 

lot of control in their app environment, all 
the way down to their servers,” said Ander-
son, whose area of focus is cloud computing. 
“When there’s a failure, they can diagnose 
the problem and predict recovery. Cloud 
providers give you their own tools to give 
you some insight into how things are run-
ning, but there’s a limit to what you can do.”

Jay Wessland, vice president and CTo for 
the Boston Celtics, has firsthand experience 
with the management tools used by cloud 
service providers like Amazon. As it stands 
now, the tools are vastly different from 
those that many IT folks are accustomed to 
using in-house. 

“And there’s no real training. It’s not 
like you can go to a class somewhere,” said 
Wessland, who uses a hybrid cloud strategy 
to deliver IT services to the storied nBA 
franchise. “Sometimes it’s unclear how to 

proceed. I’m not sure I could build you a 
machine from scratch in my Amazon world, 
but I could do it in my sleep with my own 
VMware. The tools [required in the cloud] 
are very unfamiliar.”

Bartoletti said cloud providers are “work-
ing feverishly” to address network integra-
tion issues, making it simpler for CIos to 
extend their networks in a way that gives 
them visibility and control, especially when 
they’re moving applications between on-site 
centers and the cloud. Wessland agreed that 
he sees tool relief on the horizon.

“There is a lot changing out there now—
tools that promise in-
teroperability between 
my on-premises VMware 
and Amazon,” he said. 
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cios embrace hybrid computing, Flaws and all

ed anderson, research vice  
president at Gartner, says a common 

complaint is the limited view  
provided by some cloud tools.
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SECURITY STILL A TOP CONCERN
Aside from nitty-gritty management issues, 
security remains one of the top concerns of 
CIos considering a hybrid cloud environ-
ment. “When we ask people about moving 
to the public cloud, security still comes up 
as the no. 1 inhibitor,” Gartner’s Anderson 
said. 

Wessland said he does struggle with secu-
rity concerns, so he remains cautious about 
keeping certain data on-premises—which 
is why a hybrid solution works better than 
a pure public cloud solution in many cases. 
“Security is a hurdle, so it’s nice not to give 
[third parties] access all the way into our 
internal network,” he said. 

But for some CIos, the security issue is a 
barrier that has kept them out of the hybrid 
computing game—at least for the time being. 

John Donohue, associate CIo of technol-
ogy and infrastructure for the Penn Medi-
cine-University of Pennsylvania Health Sys-

tem, said the healthcare provider has not yet 
taken the hybrid leap due to the sensitive 
nature of personal health information. But 
he expects the technology to mature enough 
within the next 18 months to address his se-
curity concerns to the point where he feels 
comfortable jumping into the hybrid pool.

“our biggest pause is around security, 
privacy and control,” Donohue said. “We feel 
right now the risks are too high. But it’s only 
a matter of time before healthcare providers 
adopt some sort of hybrid cloud.”

After all, Donohue said, the benefits of a 
hybrid environment are too significant to 
ignore. “The agility and 
speed to market are ma-
jor benefits,” he said. 
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cios embrace hybrid computing, Flaws and all

JaY Wessland, vice president 
and CTO for the Boston Celtics, 

uses a hybrid cloud strategy to  
deliver IT services to the storied 

NBA franchise.
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“That’s the first thing we look at when we 
look at a business problem we want to solve: 
How long would it take to execute on what 
we want to get done? And what’s the total 
cost of ownership over time?” Alander said. 
“When we went to the cloud, we changed 
our philosophy and decided there should 
never be a major project that takes more 
than a year and a half. Business units don’t 
want to wait for a new service.”

For example, the Houston college had built 
an online orientation program that wasn’t 
ideal, so Alander started poking around for 
cloud service options in 2011. He came upon 
a company that provides 
orientations for Fortune 
500 companies and fig-

“Today it takes months for us to secure 
funding, get equipment installed, tested and 
ramped up. To be able to do that in hours 
with a cloud vendor makes it very attrac-
tive.” 

SECRETS FOR REAPING  
HYBRID CLOUD BENEFITS

The many selling points of the hybrid cloud 
led some intrepid IT leaders to explore the 
environment early on. 

Alander, the Lone Star College CIo, said 
the college developed a cloud strategy as 
early as 2009 and currently has almost 30 
hybrid cloud applications deployed, includ-
ing a learning management system and an 
online student orientation system. A hybrid 
computing environment was, quite simply, 
the best solution that fit the business needs 
and allowed IT to deliver services quickly to 
the user. 
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cios embrace hybrid computing, Flaws and all

link alander, Lone Star  
College CIO, found that a hybrid 

environment was the best  
solution to deliver IT services 

quickly to business users.
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“The server growth got to be crazy and 
needed to be curtailed. We would have had 
to buy a big server that we only wanted to 
use an hour a week,” Wessland said. “This 
allowed us to fire it up on demand and shut 
it down when it’s not needed. It gave us the 
performance when we needed it without 
actually buying the whole thing.”

Moving to a hybrid computing environ-
ment, however, does require a shift in job 
responsibilities, including his own, that can 
take some adjustment, Wessland said. 

“[With] almost everything we’ve done in 
the last five years or so, I have to say, ‘This is 

ured, why not use the application at a college? 
Within 60 days, the school had a fully de-
ployed online orientation solution, provid-
ing new students with information about 
the various services available on campus. 
Had the IT staff built its own program, it 
might have taken six to eight months, Al-
ander said, and it would have been hard to 
duplicate the same level of quality found 
in a cloud program that allowed for quick 
changes and updates. “It was successful 
from the start,” he said.

Wessland is also taking advantage of the 
flexibility and agility offered by the hybrid 
cloud. These days, when his IT team needs 
to pull together player performance data 
and other quick basketball game analytics, 
the number crunching is done in the cloud, 
while the data is held in-house. The deci-
sion to move to a hybrid cloud environment 
for analytics did not require a lot of head-
scratching.
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cios embrace hybrid computing, Flaws and all

At Lone Star College, had the IT 
staff built its own program, it 
would have been hard to duplicate 
the same level of quality found  
in a cloud program that allowed 
for quick updates.
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as accounting, inventory and HR, whereas 
they consider a hybrid computing environ-
ment especially for systems of engagement 
that touch customers—for example, apps 
that change frequently and have rapid re-
lease cycles, such as marketing campaigns 
and mobile and tablet applications. 

“You want to get to the cloud to get new 
apps into customers’ hands faster,” Bartoletti 
said. “It should be about speed first and cost 
second.”

In addition to considering speed and agil-
ity, as well as measuring ongoing costs, ex-
perts say CIos should work with a cloud 
vendor to determine in advance the require-
ments for integration. In looking at how 
applications will be connected, CIos need to 
have a good handle on how data will be pro-
tected and how it can be pulled back when 
needed.

Alander noted that it’s important to go 
into any hybrid cloud environment with a 

no longer Jay’s job. This is somebody else’s 
job.’ It takes some getting used to,” he said. 
“But it generally works out very well. I con-
tinue to take my hands off more things, and 
it’s oK because I still have more work to do 
than time permits.”

WHEN SORTING OUT APPS, ‘BABY STEPS’ OK
Forrester’s Bartoletti suggests that CIos 
create a clear cloud strategy—and it helps 
to bring together an organization’s own ap-
plication development teams, infrastructure 
teams and enterprise architects to provide 
input.  

“They should do an application inventory 
to decide what makes sense for them to leave 
in the data center and not touch, and what 
makes sense to run in the cloud,” he said. 
“not everything is well-suited to the cloud.”

Companies often choose to keep certain 
traditional processing systems internal, such 
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cios embrace hybrid computing, Flaws and all
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“We tested and played and set things up 
and tore things down,” he said. “I’m a big 
supporter of always having some R&D proj-
ect going on so we don’t get caught up in 
what users need today, but look further out 
for some fruit that allows us something we 
can play with for a while. Sometimes you 
spend some time and money on something 
and realize, ‘This isn’t right.’”

The hybrid cloud has posed a variety of 
challenges, but CIos say they are becoming 
more accustomed to asking the right ques-
tions of providers and building in the ap-
propriate provisions to make the transition 
smoother. 

In the end, despite its challenges, many 
say the payoffs that come with a hybrid 
computing environment make it worth the 
effort. 

Said Wessland, “We’re saving money, time 
and headaches.”•

clear exit strategy, in case the IT team finds 
it necessary to bolt. “You need to clearly set 
expectations and verify security practices,” 
he said. “And you need to consider questions 
like: Should I leave this service, where will 
my data go? What will happen to it? In the 
early days, it was hard to find clear guide-
lines about building in those safeguards. It 
all comes down to contract management.”

In fact, some IT leaders said it’s oK to 
take baby steps into the hybrid computing 
world. 

Wessland said his organization felt it was 
important not to rush too quickly into the 
cloud, but rather take a slow, methodical ap-
proach to get a feel for any issues that might 
arise. For instance, the IT team started look-
ing into Amazon’s system about two years 
ago, with the goal that the team would play 
around with it for a year and then make it 
useful the second year. 
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THE PROBLEM: Lack of insight 
into profit margins and the 

cost of doing business is a recipe 
for disaster. For Golden Road 
Brewing, poorly managed business 
processes threatened to put a 
halt to a stellar debut. Founded in 
2011, the company had ramped up 
to 18,000 barrels a year by 2013. 
But the business’ customer-facing 
success was sabotaged by its lack 
of back-end business processes. 
“There was no control between 
purchase orders and invoicing,” 
said CFO/COO Paul Burgis, noting 
that one of the brewmasters was 
unaware of how much a batch of 
beer cost to produce. 

THE TECHNOLOGY: Burgis 
decided it was time to ditch 

QuickBooks and spreadsheets for 
an ERP system. After evaluating 
its options, Golden Road decided 
on an SAP cloud implementation 
through Orchestra Software. 
“Because it had the backbone of 
SAP, it gave us confidence,” said 
Burgis, who had worked with 
SAP systems at Anheuser-Busch. 
Golden Road implemented 
“OBeer,” Orchestra’s custom 
version for the beer industry, 
with just two users from its then-
staff of 50 employees. Today, the 
brewery has 12 users on OBeer 
and 116 employees.

Brewing Up a Craft Cloud ERP Strategy

cio decisions   •   august 2014     13

THE RESULTS: The imple-
mentation was rolled out 

in phases, starting with general 
ledger accounting and then 
production, to ease the transition 
to an automated system that 
provides a single view into 
corporate data. The new system 
makes accounting and order 
fulfillment easier and faster. The 
brewery can also better track 
materials and inventory, as well 
as audit batch and change logs. 
“If we get a proposal … we can 
get a response in 15 minutes to a 
potential customer, which helps 
us win a sale or avoid losing a 
sale,” Burgis said. —ChRISTInE PARIzO

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••on thejobGolden Road Brewing
CRAFT BREwInG COmPAny
Los Angeles, California

HOme

edItOr’s Letter

CIOs embraCe 
HybrId COmputIng, 

FLaws and aLL

brewIng up a CraFt 
CLOud erp strategy

aLL Hands On deCk 
FOr tHe Cyberwar

watCH-and-Learn 
LeadersHIp

sCrum master/ 
aCtIve man-In-tHe-

mIddLe attaCk

wItH sensOr data, 
tHe Heat Is On

an It envIrOnment 
wHere tHe patIent 

COmes FIrst

tHe emergenCe OF 
tHe CHIeF marketIng 

teCHnOLOgIst



cio decisions   •   august 2014     14

HOme

edItOr’s Letter

CIOs embraCe 
HybrId COmputIng, 

FLaws and aLL

brewIng up a CraFt 
CLOud erp strategy

aLL Hands On deCk 
FOr tHe Cyberwar

watCH-and-Learn 
LeadersHIp

sCrum master/ 
aCtIve man-In-tHe-

mIddLe attaCk

wItH sensOr data, 
tHe Heat Is On

an It envIrOnment 
wHere tHe patIent 

COmes FIrst

tHe emergenCe OF 
tHe CHIeF marketIng 

teCHnOLOgIst

A CyberInteLLIgenCe stArtup recently 
drew attention for one of the most com-
pelling big data visualizations I’ve seen: A 
map of global cyberattacks, occurring in real 
time.

Created by norse Corp., the map depicts 
a world lit up by a blaze of color-coded 
streaks signifying the different attack types 
and their country of origin. norse calls the 
visualization the norse Live Attack Map. It 
is a mesmerizing rendering of the clear and 
present danger of cyberwar.

But the visualization is incomplete. The 

traced attacks are monitored by norse 
through its honey pot infrastructure, decoy 
systems and servers that are set up to attract 
attacks such as distributed denial-of-service 
attacks. Let’s face it: If spotting all cyberat-
tacks were that easy, securing the enterprise 
would be a lot simpler. As CIos and CISos 
are keenly aware from strategies such as 
BlackPoS (the malware that gave Target 
Corp. a black eye), there are insidious and 
well-funded attacks that are difficult to  
spot in real time.

“If you look at the things behind the 

All Hands on Deck for the Cyberwar
Congressman Joe Kennedy looks at the threat of cyberwar and decides  
to muster a defense. BY nicole laskoWski

future state
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BlackPoS, the attacks on retailers, it’s or-
ganized crime,” said Udi Mokady, Ceo and 
co-founder of CyberArk Software Inc., an 
information security company that special-
izes in protecting a company’s privileged 
accounts. “We always think about organized 
crime as people who are selling stuff in the 
street, but these are guys who employ de-
velopers.”

I had a chance to talk with Mokady and 
his CMo, John Worrall, on a recent visit to 
CyberArk’s offices in newton, Massachu-
setts. There, the executives told me about 
a security sea change they’ve witnessed in 
CIos and CISos over the last two years, 
from keeping the bad guys out to accepting 
the fact that “advanced attackers are making 
it in,” Mokady said. “The pendulum has kind 
of swung toward the bad guys in the last few 
years.”

That’s partly because the cyberwarrior job 
is lucrative, supported by a “fully evolved 

subeconomy,” Worrall explained. “It’s a 
whole multimillion dollar underground eco-
system or economy, and it’s all segmented, 
just like you would see with traditional sup-
pliers, distributors, manufacturers,” he said.

CYBERWAR CONCERNS ON CAPITOL HILL
I wasn’t the only visitor at CyberArk that 
day. Massachusetts Congressman Joe Ken-
nedy, a fresh face up on Capitol Hill, also 
stopped by. Kennedy said cyberthreats rep-
resent a growing concern for elected govern-
ment officials—in particular, younger mem-
bers of Congress. “If it’s going to happen 
to Target and to eBay—and they're mak-
ing fairly substantial investments in these 
types of protections—then it can happen 
to plenty of other, smaller players,” he said, 
adding that cyberattacks are an issue he and 
his cohort will be dealing with for as long as 
they’re in office.
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And that’s worrisome. When it comes to 
IT security, government is better known for 
enacting regulations such as the Sarbanes-
oxley Act, legislation that was long in the 
making and long in implementing. While 
regulatory standards are needed in order 
to push that cyberthreat pendulum back in 
favor of businesses and government, govern-
ment and businesses will have to keep pace 
with the agility of cyberattackers, Kennedy 
said. “our intelligence apparatus is aware of 
a number of these threats—certainly more 
and more businesses are now—but the 
scope of the threat is evolving rapidly and 
getting more sophisticated,” he said.

If mandates and regulatory compliance 
aren’t the answer (precisely because they 
give attackers insights into what businesses 
are doing in terms of security), how can 
Washington respond? Answering that ques-
tion isn’t going to be easy, Kennedy said, 
given the federal government’s deliberate 

pace, even in the best of times. “And I think 
one could argue we’re not exactly in those at 
the moment.”

POTENTIAL FOR GOVERNMENT- 
BUSINESS PARTNERSHIPS

So what is to be done? education is key. 
Kennedy believes getting students—even 
fifth- and sixth-graders—“excited about the 
prospect of programming” will be important 
for the government’s ability to field a robust 
defense against cyberattacks. But he also 
wants to figure out how to incent businesses 
and communities “to do this on their own.” 
Incentives might be supported by govern-
ment, but they shouldn’t be designed by 
it, he said. Instead, he believes technology 
experts should play an instrumental role in 
figuring out what the right incentives are for 
their businesses and communities.

To get this citizen effort going, Kennedy 
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is developing an incubator of his own that 
leverages IT expertise in his district, begin-
ning with the folks from CyberArk. It’s not 
a bad place to start. Co-founded by Mokady 
and Alon n. Cohen in 1999, the company 
was started in Israel, long recognized as a 
hotbed of IT expertise. The biggest tech 
companies—from oracle to IBM to Apple—
all have a presence there, but it isn’t just 
mega-vendors that are taking advantage of 
Israel’s tech smarts. For years, the country 
has been referred to as a “startup nation”  
and “Silicon Wadi” (which loosely trans- 
lates to “valley”). And many of these start-
ups specialize in cybersecurity—sometimes 
with American backing. Just last month, 
Microsoft announced it would be partnering 
with Jerusalem Venture Partners in open- 
ing a cybersecurity accelerator in Israel.  
The investment no doubt will pay off, given 
the business demand for cybersecurity  
tools.

“If you’re a bank in Israel, you’re bom-
barded with any sort of attack under the sun 
from anybody,” Mokady said. “And so there is 
a need, basically, to develop protective mea-
sures and also offensive measures.”

Mokady needed no convincing from Con-
gressman Kennedy that government and 
businesses should work together to “get 
ahead of the pendulum.” He said he has seen 
the partnership flourish in Israel, where 
the government’s technological incubator 
program has been around since the 1990s. 
Mokady referred to it as a “kind of a magic 
program.” “The government says you have to 
find private investors, but once you do, it’ll 
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For years, Israel has been referred 
to as a “startup nation," and  
any of these startups specialize  
in cybersecurity—sometimes  
with American backing.
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match and provide even more—something 
like two-thirds of the money—just to get 
startups going in this space,” he said.

Kennedy believes building a federally 
backed cybersecurity business incubator 
in the United States would be challenging. 
“Given the financial situation we’re in, we 
can’t do earmarks and we can’t do incuba-
tors,” he said. But he is pushing ahead on the 
state level.

Meantime, a picture is worth 1,000 words. 

Feel free to forward the norse Live Attack 
Map to your local representatives. Spend a 
few minutes monitoring the map yourself 
and maybe ask what you can do for the gov-
ernment to foster cybersecurity. After all, 
the risk is real and rising, because, at the 
moment, there’s not much to lose and plenty 
to gain.

As Mokady said, “It’s much easier to rob 
a bank in your pajamas at home than to risk 
getting a bullet.”•
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all hands on deck For the cyberwar
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Watch-and-Learn  
Leadership
The June/July issue of CIO Decisions featured a Q&A 
with Dell CIO Andi Karaboutis, who has turned her 
5,000-person IT group from an order taker to a 
business partner. In response to the story, SearchCIO 
asked its online readers, “what’s your view of having 
an IT person shadow business people to learn how 
they like to work?” Some of their responses:

cio decisions   •   august 2014     19
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yourvoice70% 
Challenging  
assignments

how leadership 
Development 

happens

20% 
Developmental 
relationships 

10% 
Coursework  
and training

Source: The Center for Creative Leadership’s Lessons of Experience research

“I like the user-centric idea of building tools 
based around what people actually do, rather 
than asking people to change what they do to fit a 
tool. But you do have to make sure you’re making 
informed decisions based on the full range of uses, 
and not focusing too much on what could be a 
variant example.“ —BEn RuBEnSTEIn

“ Shadow a sample of different types of users and technical 
abilities, since you don’t want to overburden users, and you also 
want to give relevant choice. Having had recent exposure of [a] 
mobility deployment, the biggest hurdle is user understandability; 
quick help and response; [and] safeguards to protect the user  
and the company from losing data or locking themselves out. 
They need to trust the technology to gain real sign-on.”—PERICAv

“ Excellent idea. It’s about time that 
IT folks build systems designed to 
work with best practice workflows 
developed by users instead of building 
systems [for which] users have to 
tweak workarounds to make them 
useful in their daily work.”—JOnEnA
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Scrum Master
A scrum mAsTer is the facilitator for a product de-
velopment team that uses Scrum, a rugby analogy 
for a development methodology that allows a team 
to self-organize and make changes quickly. Team 
members huddle together each morning for a 
stand-up meeting, sometimes called a Scrum, where 
they review progress and essentially restart the 
project, addressing what they did yesterday, what 
they’ll do today and whether they’ve encountered 
any impediments. The Scrum master manages the 
process for how information is exchanged, but the 
team as a whole is responsible for outcomes.

Active Man-in-the-Middle 
Attack
An AcTive mAn-in-The-miDDle (mitm) attack allows 
intruders to access sensitive information by in-

tercepting and altering communications between 
users of a public network and any requested website. 
Avoiding logging in to sensitive sites from public 
locations can help protect users from conventional 
mitm attacks; however, in an active mitm attack, 
the perpetrator manipulates communications in 
such a way that they can steal information from sites 
accessed at other times, then use that information 
for identity theft or other types of fraud. The attacker 
may also use cache poisoning to prolong the attack.
Source: WhatIs.com, Art: (L) Snap2Art_RF/iStock, (R) pixtawan/iStock
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the enthusIAsm fOr the Internet of 
Things (IoT) is like big data déjà vu. That’s 
how it felt at the Massachusetts Technology 
Leadership Council’s recent Value of Things 
conference. Cisco, Verizon Communications 
and oracle Corp. paraded out anecdotes of 
how sensor data will ensure easier urban 
parking, less-invasive medical procedures 
and even decent wine.

“Folks in napa are starting to instrument 
their vineyards,” said Jim Grubb, vice presi-
dent of emerging technologies and chief 
demonstration officer at Cisco. And they’re 

not just slapping a sensor here and there, 
“they’re instrumenting every single vine in 
their vineyards.” That’s saving vintners 30% 
on their water bills, according to Grubb, 
because “they’re only watering those grapes 
exactly the right amount.”

There were other, even more compelling 
examples, like equipping “ingestibles,” or 
“smart pills,” with the ability to take photo-
graphs or monitor heart rhythm from inside 
the patient’s body, or blending data from 
disparate sources to uncover why a certain 
area might trigger asthma attacks.

With Sensor Data, The Heat Is On
There’s a buzz around sensor data, but extracting value, as always,  
will hinge on mastering the data fundamentals. BY nicole laskoWski

the data mill
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Still, similar to the initial buzz around 
big data, IoT discussions evoke excitement 
about the wonderful possibilities: new busi-
ness models! Competitive advantage! Deep-
er insights! And they often leave out what’s 
practical, as Poul Petersen, chief infrastruc-
ture officer for Corvallis, oregon-based 
BigML Inc., noted during a panel discussion 
on data analytics. Attaching sensors to every 
grapevine, cargo ship, train car or transform-
er, “that’s not too hard,” he said. But “how on 
earth do you get to that last step?”

By last step, Petersen means how you 
mine sensor data to find what he called 
those “aha moments,” or correlations be-
tween two seemingly unrelated data points. 
Sensor data is “big in terms of complexity,” 
giving businesses millions of data points to 
dig through. “You don’t know at the outset 
if two things are related,” he said. “or you 
may just get it wrong.” It should be noted 
that BigML is in the business of helping 
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with sensor data, the heat is on

Data Deliberations From the 
Value of Things Conference

“ Before, [DATA] wAs all very proprietary, very siloed.  
So, from that perspective, what we have now is a  
lot of data that’s not actually new. what is new is  
the blending you can do of that data with other  
more relational and structured kinds of data.” 
—JAvED JAhAnGIR, director of big data technology, Oracle

“ high volume Doesn’T necessarily mean high value.” 
—ChRISTOPhER REzEnDES, president, INEX Advisors

“ we’ve only connecTeD 1% of the physical things  
that will be connected to the Internet.” 
—JIm GRuBB, vice president of emerging technologies 
and chief demonstration officer, product and solutions 
marketing, Cisco 

“ ioT is BeAuTiful concepT, but the challenge is it is  
a concept. Progress is built on architecture.” 
—SAnJAy SARmA, director of digital learning at MIT, 
founder of MIT’s Auto-ID Center
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could have imagined 10 years ago,” Arcolano 
said. Still, some things don’t change. For 
CIos, IoT means keeping an eye on IT  
essentials: Data cleansing, data governance 
and master data management are still a 
priority if businesses are going to find those 
remarkable slivers.

THE INTERNET OF (EVERY)THING
Cisco’s Grubb believes the term Internet 
of Things is too narrow. He’s partial to the 
term Internet of Everything. Coined by Gart-
ner analyst Hung LeHong, the Internet of 
everything includes networks of people and 
networks of locations, Grubb explained.

“oftentimes we want to take that insight 
that comes to us in the data,” he said. “And 
then we want the ability to do something in 
context. And often, that context is location.”

Take the Voyager Legend, the Bluetooth 
headset from Plantronics Inc. in Santa Cruz, 

companies make the leap into advanced 
analytics to find those correlations, but still, 
Petersen’s perspective was more than an 
on-message advertisement. As CIos know 
from forays into other types of big data, rich 
insights don’t just fall out of the data—not 
even for a data scientist.

Take it from nicholas Arcolano, senior 
data scientist at Boston-based RunKeeper 
and MassTLC panelist. He tells those who 
hire him that “almost half of what I’m go-
ing to tell you is not going to surprise you 
at all.” The other 50% of the data he typi-
cally dishes up are “bugs in the data” with a 
dollop of “aha.” “There’s going to be a little 
sliver in between where I find something 
remarkable and unexpected,” he said.

Instrumenting the world is generating 
tremendous excitement, and cloud, open 
source technology and programming lan-
guages such as Python are making data 
science and data integration “easier than I 
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with sensor data, the heat is on
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ing to Mary Beth Hall, director of marketing 
for Verizon’s connected solutions depart-
ment.

Hall mentioned two successful projects at 
the MassTLC event: VGo, a virtual student 
used in classrooms, and the Golden-I mo-
bile computing program, which helps fire-
fighters locate survivors, navigate floor plans 
with greater ease, and “monitor firefighters’ 
heart rate and oxygen levels,” according to 
the website.

And Verizon’s not the only company tap-
ping into creative thinking or finding prod-
ucts to bring to market. earlier this month, 
Microsoft launched a new startup accelera-
tor in partnership with American Family 
Insurance. The accelerator will focus on the 
home automation market.•

California. It has a built-in compass, gyro-
scope and accelerometer, which means the 
phone’s GPS can reveal where you’re stand-
ing, and the headset knows what direction 
you’re looking in, Grubb said. new business 
applications, including those for the retail 
and gaming industries, could be built around 
that kind of technology, he said.

“People are not just consumers,” he said. 
“Sometimes they are the sensors.”

THE INNOVATION GAME
The Verizon Innovation Program, with lo-
cations in Waltham, Massachusetts, and 
San Francisco, searches for partners who 
have innovative ideas but may not have the 
means to get the product to market, accord-
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with sensor data, the heat is on
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cios ToDAy hAve a tough juggling 
act: They must deliver the IT 
required by company employees, 
meet the IT demands of the 
business’ external customers 
and, of course, enable the en-
terprise IT systems that help 
their companies make money. 
SearchCIO asked Kristin Darby, 
newly appointed CIO at Cancer 
Treatment Centers of America, 
how she prioritizes all these 
demands. Darby, a former ac-
countant who went on to 
specialize in healthcare IT, is not 
a doctor, but she certainly thinks 

Kristin Darby
CIO 
Cancer Treatment Centers of America

like one. For this CIO, the patient 
comes first.

You have a lot of customers to deal 
with internally [and] externally, 
and then you have your patients. 
How do you prioritize and 
strategize IT to deal with each  
of those customers?
I think that’s a great question 
because it’s a daily challenge, but 
what’s important is the patient.  
I think that’s the most grounding 
[factor] in any of the priori-
tization or evaluation discussions. 
when a different initiative, op-

An IT Environment Where the Patient Comes First
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portunity, etc., comes in, my 
teams and I sit back and say, 
‘how does this impact our 
patient?’ And whether it’s an 
internal customer’s request 
or an external request, once 
we understand that value 
delivery and how it impacts the 
patient—either at the bedside 
or somewhere in the continuum 
of care [in which] we’re in-
teracting with them—it allows us 
to better understand where we 
want to focus our initiatives and 
how much we want to invest in 
certain things.
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is going to have the most impact 
on our particular objectives for 
that year and how they affect the 
patient.

Every department really looks 
at that, which includes a multi-
disciplinary input from the 
clinical side; in addition to that, 
we also include executives 
from all the different business 
lines to make sure that we’re 
in agreement across the orga-
nization as to where our priorities 
will be placed—whether it’s an 
IT initiative or any other type of 
initiative within the organization.

What role do you play in  
moving from the silos to a  
digital care enterprise?
It’s a time of transition within 
the information technology 
healthcare field, where there are 
many more opportunities for 

cio decisions   •   august 2014     26

If it’s a back-office support 
test, for example, that supports 
the operation and enables us to 
deliver care to patients, [then] 
that has a particular rating versus 
something that impacts a patient 
directly at the bedside. And so, 
those are considerations we take 
in place, but it’s always focused 
around the patient.

Who makes those decisions in the 
company? What role do you play in 
making those decisions?
I play the role as being one of the 
strategic leaders on the Executive 
Cabinet that really assesses the 
overall priorities for the orga-
nization and determines where 
we’re going to focus our energies 
and investments. As part of any 
type of prioritization process, 
there’s a governance process that 
we go through that looks at what 

one on one

wATch The full inTerview

sharing across the enterprise  
that didn’t exist previously.  
historically, I can remember 
many years ago when I had 
[multiple] locations throughout 
the united States. A patient 
would visit one facility and then 
go across the street to another 
facility, and it was like they were 
going to a competitor. we had  
no information sharing, and  
everything truly was siloed 
location by location, whether  
it was within the same orga-
nization or a different orga-
nization. we did not have the 
ability to share that information, 
which added a lot of admin-
istrative burden to make sure  
that the care providers had the in-
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http://searchcio.techtarget.com/video/The-cancer-patient-comes-first-for-CTCA-CIO-when-setting-IT-strategy
http://searchcio.techtarget.com/video/The-cancer-patient-comes-first-for-CTCA-CIO-when-setting-IT-strategy


one on one

make data available at the point 
in time that the caregivers have 
all the information they need to 
make the best decisions.

In addition to that, information 
sharing across the organization is 
now expanding also—whether it’s 
coordination between a primary 
care physician and specialist 
that has to increase, or we have 
different types of affiliations 
starting to emerge within the 

formation they needed to provide 
appropriate patient care.

what we have transitioned 
into is that many organizations 
now have access to that in-
formation across their enterprise, 
but it may or may not be in the 
format that’s most appropriate 
for the providers. A lot of us are 
working through the electronic 
medical record optimization 
process to determine how to 

industry, where care providers 
need to be able to coordinate 
care. 

That coordination across not 
only an existing organization’s 
enterprise but a care continuum 
enterprise is starting to be in 
much larger demand. And it  
is starting to push [the adoption 
of] more standards within our 
industry—which is a good thing.

—EmILy mCLAuGhLIn
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befOre mOdern mArketIng took hold, 
businesses were able to survive and thrive 
by paying mind to one basic principle: Make 
a quality product and consumers will invest. 
Beginning in the 1950s and 1960s, compe-
tition grew and forced companies to learn 
ways to distinguish their own offerings from 
similar, quality products, a la Mad Men. 
Companies like Procter & Gamble, Gen-
eral Foods, Pan Am Airlines, Lux Soap and 
Coca-Cola developed an early discipline of 
marketing and branding, setting them apart 
from their mid-20th century competitors.

of course, boosting brand awareness was 
simpler then—often achieved by attach-
ing poster ads to telephone poles. Today, 
the typical Western consumer “is exposed 
to some 3,000 brand messages a day,” says 
Marc de Swaan Arons in a recent story in 
The Atlantic. And the C-suite is responding 
with a new executive role: chief marketing 
technologist (CMT).

According to a Harvard Business Review 
article by Scott Brinker and Laura McLellan, 
“Marketing is rapidly becoming one of the 
most technology-dependent functions in 

The Emergence of the Chief  
Marketing Technologist
There’s a new executive at the C-suite table. Learn how CIOs, CMOs and  
CMTs work hand in hand to bridge marketing and IT. BY emilY mclauGhlin

it  alignment
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depth—many have backgrounds in IT man-
agement or software development—but they 
must also be passionate about marketing.”

In their role, CMTs coordinate with CIos 
to facilitate and prioritize technology re-
quests from marketing. It’s the CMT’s job to 
ensure that technical and marketing require-
ments are met and that marketing’s systems 
adhere to IT policies. 

And it’s a job you’re likely to hear more 
and more about in the near future.•

business.” To keep up, CMTs are enlisted as 
“part strategist, part creative director, part 
technology leader and part teacher.”

The CMT isn’t an entirely new role in the 
C-suite, Brinker and McLellan point out. 
The function also goes by the name of global 
head of marketing technology or business in-
formation officer for global marketing, or any 
other term that basically boils down to “IT 
and marketing pro who reports to a senior 
marketing executive” (e.g., the chief market-
ing officer [CMo], VP of marketing opera-
tions or VP of digital marketing).

no matter the name, it’s the CMT’s job 
to set a technology vision for marketing 
and work closely with the CMo and CIo 
to bridge marketing and IT, say Brinker and 
McLellan. “People in this role need technical 
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the emergence oF the chieF marketing technologist

No matter the name, it’s the 
CMT’s job to set a technology 
vision for marketing and work 
closely with the CMO and CIO  
to bridge marketing and IT.
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