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CIO
MAY 2015  VOLUME 42

decisions

GUIDING TECHNOLOGY DECISION MAKERS IN THE ENTERPRISE

EDITOR’S LETTER

Finding Business Value  
in a Hybrid Environment 

YOUR VOICE

Curing the CIO 
Identity Crisis        

TWO-SPEED IT

Startup Gives 
PayPal an  
Innovation  
Boost

ONE ON ONE

The Gen Z 
Effect on CIOs                  

WHAT’S THIS?

Fractional CIO/ 
Fog Computing

C-SUITE ROLES

The CIO-CMO 
Alliance: Key to 
Success?

THE DATA MILL

Augmentation 
vs. Automation

ON THE JOB

Get Ahead  
With a Culture 
Refresh      

Integrating Systems?  
It's Now a CIO Core Competency 

The cloud has made systems integration more 
complex for today’s IT organizations— but  

this won't always be the case. 
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HOME

EDITOR’S LETTER

INTEGRATING HYBRID 
SYSTEMS NOW A  

FULL-TIME JOB

GET AHEAD WITH A 
CULTURE REFRESH        

THE CIO-CMO 
ALLIANCE: 

KEY TO SUCCESS?

CURING THE CIO 
IDENTITY CRISIS

FRACTIONAL CIO/ 
FOG COMPUTING

STARTUP GIVES 
PAYPAL AN 

INNOVATION BOOST

THE GEN Z EFFECT 
ON CIOs

AUGMENTATION VS. 
AUTOMATION
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TO INTEGRATE OR not to integrate a hybrid 
environment? That is the question many 
CIOs wrestle with on a daily basis. Systems 
integration is hardly a new gig for IT leaders 
and their organizations. Designing an enter-
prise IT architecture that lets disparate sys-
tems talk to each other has been a core com-
petency of the CIO job for decades. But the 
task is harder now and will almost certainly 
become more complex, at least in the near 
term. As enterprises accelerate their adop-
tion of cloud and other outside systems to 
do business, there is an urgent need to con-
nect these outside systems with the critical 
on-premises systems that run the business 

Unlocking Business Value in a Hybrid  
Environment: Three Challenges

EDITOR’S LETTER

Linda Tucci
Executive Editor

and that often represent hundreds of mil-
lions of dollars of investment. 

As business writer Mary K. Pratt lays 
out in this month’s cover story, that can be 
a steep climb for many IT organizations. 
Challenges range from integrating data in 
real time, to bolstering network capability, 
to meeting security and compliance require-
ments, to finding and training (and paying 
for) the personnel to do all the hard work. 
Then there is the issue of return on invest-
ment. As Pratt reports, a key consideration 
for Chris Drumgoole, the COO of IT at GE, 
is whether disparate systems justify the 
investment required to connect them. In 
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lifting—or at least shifting. 
But don’t stop reading at our cover story. 

Features Writer Kristen Lee reports on why 
it’s important to the business that CIOs 
buddy up with CMOs. She digs up expert 
advice on how to build a meaningful part-
nership and reports on why PayPal’s recent 
purchase of mobile wallet technology start-
up Paydiant is a good model for how to get 
ahead in the digital age. From Senior News 
Writer Nicole Laskowski’s award-winning 
Data Mill column, read about five strate-
gies for surviving the next-generation auto-
mation technology that’s invading the  
enterprise. I guarantee you’ll find plenty  
to inspire you in this month’s issue of CIO 
Decisions. As for all of us here in Boston, 
we’re on cloud nine that spring at long last 
has arrived. 

Write to me at ltucci@techtarget.com.•

one case he describes, the nature of the data 
that needed to flow between an on-premises 
system and one based in the cloud warranted 
having his IT team build an API. But that 
elegant solution is not a given, especially 
as GE moves further into next-generation 
platforms, he said. “There are thousands of 
systems that will require APIs, and we can’t 
put that same muscle behind every system 
that’s going to have to talk to other systems,” 
Drumgoole told Pratt. 

With all that’s riding on connecting these 
systems—business agility and, for some 
companies, just plain survival—it’s no won-
der that integrating a hybrid environment 
has become a full-time (and onerous) job 
for IT organizations. Is there a silver lining 
in this cloud of work? As Pratt concludes 
in “Integrating a Hybrid Infrastructure? It’s 
Now a Full-Time Job,” the workload may be 

EDITOR'S LETTER

mailto:ltucci@techtarget.com
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GENERAL ELECTRIC FACED a scenario typi-
cal for many IT organizations these days.

IT needed to tie its outage reporting sys-
tem, which runs in the cloud, to its HR sys-
tem, an on-premises legacy application. The 
IT team built an application programming 
interface (API) to integrate the two.

“It’s a system that made sense to invest 
developers in,” said Chris Drumgoole, COO 
of IT at GE, referring to the on-premises  
HR system. The data that needed to flow  
between the two systems was well defined, 
and the data in the HR system doesn’t  

undergo rapid change, he explained, so  
the manual development work to connect 
this hybrid environment wasn’t too  
taxing. 

“You can’t do that for everything,” he said. 
“There are thousands of 
systems that will require 
APIs, and we can’t put 
that same muscle behind 

Integrating a Hybrid Infrastructure?  
It’s Now a Full-Time Job
Integrating a hybrid infrastructure presents huge challenges, requiring new tools,  
more manpower and a deep understanding of business needs. But there’s good news  
ahead for CIOs. BY MARY K. PRATT

COVER STORY

CHRIS DRUMGOOLE, GE's COO of  
IT, invested in an API to integrate  

their cloud and on-premises systems.
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every system that’s going to have to talk to 
other systems.”

Indeed, as Fairfield, Conn.-based GE 
moves further into next-generation plat-
forms, with more applications moving into 
the public cloud or running as software as a 
service (SaaS), Drumgoole said the integra-
tion work facing his IT staff will become 
increasingly complex.

GE isn’t the only one staring down the 
challenge of integrating a hybrid infrastruc-
ture. Most IT organizations are working in a 
hybrid environment that includes some on-
premises applications, some SaaS products, 
and still other applications running in either 
public or private clouds or both.

As a result, integration work has become 
more complex. 

“When you put applications in more than 
one place, you have to synchronize data,” 
said Phil Shelley, president of Newton Park 
Partners, a Chicago-area consulting firm. 

Getting that synchronization right isn’t 
easy, he said. And the closer it gets to hap-
pening in real time, the more complex the 
challenge can become. 

The challenges of a hybrid environment 
arise around several key areas: data, timing 
and networking needs, and resource provi-
sioning—that is, getting the time, money 
and personnel needed to do the integration 
work.

Tony Peleska, CIO at the Minnesota 
Housing Finance Agency, is contending with 
those pain points. He has both on-premises 
and cloud-based systems in his IT environ-
ment, and, like many 
CIOs, he plans to move 
more into the cloud.

“Integrating these ser-
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INTEGRATING HYBRID SYSTEMS NOW A FULL-TIME JOB

TONY PELESKA, CIO at the Minnesota 
Housing Finance Agency, considers 

service integration their core service.

http://searchcio.techtarget.com/feature/CIOs-embrace-hybrid-computing-warts-and-all
http://searchcio.techtarget.com/feature/CIOs-embrace-hybrid-computing-warts-and-all
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vices is our core service,” Peleska said. “Peo-
ple want that ability to not have to log into 
different systems, to not have to enter data 
multiple times, to have that single source 
of truth. And to have that single source of 
truth, you have to integrate these systems.”

Like many other IT departments faced 
with this integration work, Peleska uses 
APIs. He noted that all but two of his soft-
ware vendors provide APIs, but some don’t 
meet his needs. When that happens he can 
hire some of those vendors to build APIs 
specifically for his needs, or he can use the 
tools provided by the vendors to have his 
own team develop APIs that suit his re-
quirements. “I can create third-party APIs 
using the tools the vendors give me, and the 
place we’re making strides is when they give 
us the ability to do that,” Peleska said.

However, he acknowledged that the agency 
isn’t quite fully integrated. There still are 
systems that don’t work together, requiring 

staff or clients to enter information into the 
system more than once.

But Peleska is addressing those pain 
points. He has brought on consultants to 
develop strategies around the initial inte-
gration work as well as maintenance. He’s 
training staff so they have the skills needed 
to do the work. And he’s advancing his or-
ganization’s work around data management, 
data governance, audit compliance and busi-
ness process management so the required 
data can flow smoothly between systems 
once the technical integration work is done.
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“ People want that ability to not 
have to log into different systems, 
to not have to enter data multiple 
times, to have that single source  
of truth.”

   —Tony Peleska, CIO, Minnesota Housing  
   Finance Agency

INTEGRATING HYBRID SYSTEMS NOW A FULL-TIME JOB
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“It’s a big task,” Peleska said. “It’s never 
as simple as building a piece of software. It 
has to meet the needs of what the business 
wants.”

INTEGRATING PROCESSES
Doug Shoupp, a principal with Deloitte 
Consulting LLP and chief strategy officer for 
the U.S. technology consulting practice, said 
integration has always been a challenging 
task for IT folks, even when all the applica-
tions were on-premises. Indeed, integration 
has been a challenge ever since IT started 
moving from monolithic systems contain-
ing all the components, he said. Cloud just 
upped the complexity.

“It is a more complicated world when 
you start moving components of your IT 
stack outside. There are obviously benefits 
to that, but it is a more complicated world. 
It gets harder when one side isn’t in your 

company,” he said.
Sometimes, an API may be all that’s need-

ed, Shoupp said, but that is rare.
The complexity of the integration work 

varies depending on the components in-
volved, he and others said. Integrating a 
Salesforce app (a SaaS offering) with an on-
premises system will likely require a differ-
ent approach than integrating an on-prem-
ises system with an application running in 
a public cloud. In that latter case, he noted, 
“it’s less about the application and more 
about operations and security and risk  
and all the things that happen when the 
servers don’t sit in your 
building anymore or you 
don’t own the servers.”

Further complicating 
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DOUG SHOUPP, a principal with  
Deloitte, says cloud has upped  
the complexity of integration.

INTEGRATING HYBRID SYSTEMS NOW A FULL-TIME JOB



CIO DECISIONS   •   MAY 2015     8

HOME

EDITOR’S LETTER

INTEGRATING HYBRID 
SYSTEMS NOW A  

FULL-TIME JOB

GET AHEAD WITH A 
CULTURE REFRESH        

THE CIO-CMO 
ALLIANCE: 

KEY TO SUCCESS?

CURING THE CIO 
IDENTITY CRISIS

FRACTIONAL CIO/ 
FOG COMPUTING

STARTUP GIVES 
PAYPAL AN 

INNOVATION BOOST

THE GEN Z EFFECT 
ON CIOs

AUGMENTATION VS. 
AUTOMATION

the matter is the fact that CIOs and their IT 
teams, who were once in complete control 
of their environment, often must work with 
cloud vendors and within the limits of the 
contract—that’s the price organizations pay 
for moving to the cloud. CIOs have to match 
their organization’s business processes to 
the cloud-based system to make integration 
work. As Shoupp pointed out, “Integration 
isn’t just technical. It’s a process integra-
tion.”

START WITH THE DATA 
Greg Davidson, director of the information 
management services practice at the con-
sultancy AlixPartners, said IT organizations 
need to start with data, ensuring that they 
have strong master data management so that 
the data (including the metadata) required 
to move between the systems syncs up.

“That’s the biggest challenge when you 

have these hybrid systems. You might have 
data in one system and not in another, and 
there are so many opportunities for data to 
break,” Davidson said.

Then there are the timing needs to con-
sider, Shelley said. 

“Real-time data integration is very dif- 
ficult, so batch integration is how it’s usu- 
ally done—hourly, daily, weekly, whatever.  
If you need to get close to real time, that  
requires a different architecture—physical 
and software—and that may not exist  
in every company. And it’s more costly,”  
said Newton Park's Shelley, explaining  
that some systems aren’t 
designed for real time 
because they may lack 
key components such as 
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INTEGRATING HYBRID SYSTEMS NOW A FULL-TIME JOB

GREG DAVIDSON, AlixPartners' director 
of information management services, 

says IT must start with the data.
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gether as organizations plot their move to 
more cloud-based applications.

Today, most CIOs have some experience 
around cloud deployments and are getting 
better at incorporating all these details into 
their strategies, Shelley said. However, they 
still might be blindsided by a business unit 
that deploys a SaaS product or sets up a new 
app in a public cloud and at the last minute 
brings IT into the loop to integrate that with 
existing applications.

Even once the IT team conquers the ini-
tial work, IT still has plenty of integration-
related work ahead. IT must contend with 
the ongoing maintenance 
of a hybrid environment. 
As Deloitte's Shoupp 
explained, if there’s an 

the required security protections.
To be sure, not all systems need to be syn-

chronized in real time, Shelley said. In cases, 
however, where on-premises systems do 
need to work with cloud-based ones—say, 
for sales, marketing, social engagement or 
transactions where real-time synchroniza-
tion is essential—several often-overlooked 
components must be in place. 

Network capability is crucial, Shelley and 
other experts said. 

Resources—the time, the personnel and 
the budget—required to integrate a hybrid 
environment is another component some-
times left out of the planning process alto-
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INTEGRATING HYBRID SYSTEMS NOW A FULL-TIME JOB

PHIL SHELLEY, president of Newton 
Park Partners, says not all systems are 

designed for real-time integration.

CIOs are still blindsided by a  
business unit that deploys a SaaS 
product and at the last minute  
loops IT in to integrate that with 
existing applications.

http://searchcio.techtarget.com/feature/Shadow-apps-Turning-SaaS-risk-into-CIO-strategy


CIO DECISIONS   •   MAY 2015     10

HOME

EDITOR’S LETTER

INTEGRATING HYBRID 
SYSTEMS NOW A  

FULL-TIME JOB

GET AHEAD WITH A 
CULTURE REFRESH        

THE CIO-CMO 
ALLIANCE: 

KEY TO SUCCESS?

CURING THE CIO 
IDENTITY CRISIS

FRACTIONAL CIO/ 
FOG COMPUTING

STARTUP GIVES 
PAYPAL AN 

INNOVATION BOOST

THE GEN Z EFFECT 
ON CIOs

AUGMENTATION VS. 
AUTOMATION

integration tools, such as cloud integration 
platforms, are evolving to meet organiza-
tional needs, industry observers said. How-
ever, they also said that even these aren’t 
plug-and-play solutions.

All this plays into what Shoupp and others 
said is the shifting role of IT. “It’s less about 
apps and more about data today than ever,” 
he said.

“As more and more systems you don’t 
control are going to touch your enterprise 
data, you have to control your data,” said 
Shoupp. “That’s a major shift from a talent 
perspective. It’s not about having the best 
engineers to custom-build components. It’s 
about whether you have the right data com-
ponents, the right integration professionals 
who can be proactive in APIs, and who can 
have flexibility in changing and adding APIs.”

Not everyone, however, sees that in the 
future.

“I think many IT departments don’t want 

update or change on one side—whether to 
the cloud-based app or the on-premises 
one—that has to be addressed on the other 
side, too; if it’s missed, that initial integra-
tion can break down.

Shelley concurred, saying IT needs to be 
prepared to maintain these points of inte-
gration with skilled staff because, as techies 
know, “things do break. That’s the nature of 
IT.”

HYBRID INFRASTRUCTURE EXPERTISE
Given the requirements around setting up 
and maintaining integrated systems, it’s not 
surprising that Peleska and others say that 
integration is now recognized as a core IT 
service. 

“It’s complicated, and it’s a role that’s 
changing and stretching the IT organization 
today,” Shoupp agreed.

Help is emerging. Both new and improved 
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premises ‘islands of automation’ while run-
ning their integration automation from the 
cloud.”

Mueller said he sees integration work 
getting easier in the future, predicting that 
evolving tools will decrease the integration 
workload now on IT. He also envisions that 
cloud vendors will offer to take on more of 
the task. 

In fact, he predicted that today’s chall-
enges around integration will be somewhat 
short-lived and that this topic will be obso-
lete within 10 years.

“The question is,” he said, “how fast will 
organizations get there.”•

to do integration. They want to get the busi-
ness users to do the integration. It’s hap-
pening now. There are more business us-
ers who made decisions around SaaS and 
they’re using APIs to integrate,” said Holger 
Mueller, vice president and principal analyst 
at Constellation Research Inc.

New tools are emerging and enabling that 
transition. In “Inside the Nine Cloud Trends 
Every CxO Needs to Know in 2015,” Muel-
ler wrote: “The traditional enterprise inte-
gration vendors, as well as the newer cloud 
integration vendors, are stepping up their 
efforts to offer more diverse and advanced 

integration alternatives. 
Specifically, that means 
enterprises can now 
connect multiple on-
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HOLGER MUELLER, VP at Constellation 
Research, sees integration work getting 
easier for IT in the future.

Mueller predicts that, because of 
evolving tools and cloud vendors 
offering to take on more of the task, 
the challenges around integration 
will be somewhat short-lived.

https://www.constellationr.com/research/inside-nine-cloud-trends-every-cxo-needs-know-2015
https://www.constellationr.com/research/inside-nine-cloud-trends-every-cxo-needs-know-2015
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THE PROBLEM: When Daniel 
Adamany left EMC in 

2007 to build Ahead LLC, an IT 
consultancy, his list of priorities 
didn’t include building company 
culture. “Now, it’s pretty much all 
I think about,” said Adamany. In 
2007, Ahead employees shared 
the same vision and mind-set. 
But as the company matured, 
the culture that seemed such a 
natural part of the business de-
teriorated. Adamany realized he 
had to re-establish a company 
culture that lifted rather than 
dragged the business down—a 
leadership challenge that required 
patience and hard work. 

THE STRATEGY: Adamany 
tried borrowing cultural 

strategies from other companies, 
but “it didn’t work because it 
wasn’t us,” he said. Adamany 
surveyed employees and 
asked them to list three of the 
company's strengths. They 
landed on Ahead’s ability to col-
laborate, innovate and drive. 
Then, “we had to get people 
to believe,” Adamany said. 
He introduced the company’s 
CID—collaborate, innovate, 
drive—awards, a peer-nominated 
recognition system. It took a little 
while for employees to warm to, 
but it caught on. 

CIO DECISIONS   •   MAY 2015     12

THE RESULTS: Adamany 
now uses CID as a guide 

during annual reviews or when 
hiring. “It’s bigger than words,” 
he said.  Last year, Ahead grew 
33%. Today, Ahead's culture 
benefits from bringing in strong 
personalities who challenge 
the culture by injecting fresh 
thinking into a situation. “We’ve 
been  building up our cloud 
practice and ... needed a different 
approach,” Adamany said. “So 
we hired somebody that fit really 
well into our culture but thought 
totally differently when it came 
to approaching the topic.”

 —NICOLE LASKOWSKI

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••on thejobDaniel 
Adamany
CEO
Ahead LLC

HOME

EDITOR’S LETTER

INTEGRATING HYBRID 
SYSTEMS NOW A  

FULL-TIME JOB

GET AHEAD WITH A 
CULTURE REFRESH        

THE CIO-CMO 
ALLIANCE: 

KEY TO SUCCESS?

CURING THE CIO 
IDENTITY CRISIS

FRACTIONAL CIO/ 
FOG COMPUTING

STARTUP GIVES 
PAYPAL AN 

INNOVATION BOOST

THE GEN Z EFFECT 
ON CIOs

AUGMENTATION VS. 
AUTOMATION

Get Ahead With a Culture Refresh



CIO DECISIONS   •   MAY 2015     13

HOME

EDITOR’S LETTER

INTEGRATING HYBRID 
SYSTEMS NOW A  

FULL-TIME JOB

GET AHEAD WITH A 
CULTURE REFRESH        

THE CIO-CMO 
ALLIANCE: 

KEY TO SUCCESS?

CURING THE CIO 
IDENTITY CRISIS

FRACTIONAL CIO/ 
FOG COMPUTING

STARTUP GIVES 
PAYPAL AN 

INNOVATION BOOST

THE GEN Z EFFECT 
ON CIOs

AUGMENTATION VS. 
AUTOMATION

FRANK DRAVIS , CIO of Organic Valley, a 
cooperative of farms, has a close relation-
ship with his marketing counterpart, Lewis 
Goldstein, vice president of brand marketing 
at Organic Valley. “[Goldstein] knows I have 
his back. I know the pressures he’s under,” 
Dravis said, adding that the two are in con-
stant communication, discussing projects by 
phone or over lunch.

“The more I can help my counterpart and 
take care of the technical data and informa-
tion details, the more he can focus on the 
creative side of the business and execut-

ing and fulfilling on leads and building the 
brand,” Dravis said. His strong partnership 
with Goldstein is a boon for the business, 
according to experts, who increasingly point 
to the CIO-CMO pairing as one of the most 
important of the C-level 
relationships. 

As the pressure grows 
on CMOs to reach out 

CIO-CMO Union: The Fairest  
C-Suite Alliance of Them All?
A strong CIO-CMO relationship is increasingly important to the success  
of the business, experts say. Find out how IT and marketing can create a  
common language. BY KRISTEN LEE

C-SUITE ROLES

FRANK DRAVIS, CIO of Organic  
Valley, has a strong partnership  
with his marketing counterpart.
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to and retain customers through various 
technologies and technology-enabled chan-
nels, so does the CMO’s need for the CIO’s 
knowledge and skills, wrote Cliff Condon, 
chief research officer at Forrester, in a blog 
post. In turn, CIOs are also increasingly 
expected to use technology in order to win 
and retain customers, not just simply keep 
everything up and running.

The challenge for CIOs and CMOs is how 
to successfully work together to accomplish 
these goals and further the business, Con-
don wrote.

STRUCTURED MEETINGS  
According to the Forrester/Forbes Insights 
CIO/CMO survey, CIOs and CMOs will need 
to clarify roles and responsibilities, jointly 
own customer-centric processes, lead digital 
transformation with mobile strategies, and 
leverage data for immediate business oppor-
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CIO-CMO UNION THE FAIREST OF THEM ALL?

IBM’s Global C-Suite  
Study Findings

•��The three strongest C-level relationships:  
CEO-CIO-CMO, CEO-CFO-CMO and CEO- 
CFO-CHRO.

•�Eighty-four percent of CMOs, up from 74%  
in 2011, said they felt unprepared to deal with  
the onslaught of data that was headed their  
way.

•�A COO was found in less than 45% of orga-
nizations.

•�New upcoming roles: chief sales officer, chief 
customer officer and, in some cases, chief com-
munications officer.

•�In many organizations, Ban and her team have 
found that the CISO reports to the CIO. However, 
there’s discussion in some organizations to 
separate that out.•

https://www.forrester.com/CMOs+And+CIOs+Must+Turn+Collaboration+Into+Action/fulltext/-/E-RES118041
https://www.forrester.com/CMOs+And+CIOs+Must+Turn+Collaboration+Into+Action/fulltext/-/E-RES118041
http://searchfinancialapplications.techtarget.com/definition/chief-human-resources-officer-CHRO


CIO DECISIONS   •   MAY 2015     15

HOME

EDITOR’S LETTER

INTEGRATING HYBRID 
SYSTEMS NOW A  

FULL-TIME JOB

GET AHEAD WITH A 
CULTURE REFRESH        

THE CIO-CMO 
ALLIANCE: 

KEY TO SUCCESS?

CURING THE CIO 
IDENTITY CRISIS

FRACTIONAL CIO/ 
FOG COMPUTING

STARTUP GIVES 
PAYPAL AN 

INNOVATION BOOST

THE GEN Z EFFECT 
ON CIOs

AUGMENTATION VS. 
AUTOMATION

ment a structured and rigid meeting sched-
ule with the marketing team so that the CIO 
can learn more about marketing and vice 
versa.

EMBEDDED IT BOOSTS C-LEVEL BONDS
Linda Ban, global C-suite study director at 
IBM and a speaker at the recent Fusion CEO-
CIO Symposium in Madison, Wis., said such 
relationship-building among C-suite execu-
tives pays dividends. That is especially the 
case with the CIO-CMO relationship. “We 
have found that in organizations where the 
CMO and CIO have a good working relation-
ship, those organizations tend to be better-
performing financially, both from a revenue 
and a profit perspective,” she said. 

Ban and her team have tracked the CIO-
CMO relationship over the years through 
their research for IBM’s Global C-Suite 
study, which polled 4,183 C-suite executives 

tunities in order to effectively work together. 
    For Dravis, building a productive partner-
ship with his CMO, Goldstein, was relatively 
easy because of his past marketing experi-
ence as the former vice president of enter-
prise information management strategy and 
product marketing for SAP. For many CIOs, 
however, partnering with marketing will 
probably require a mind-shift. 

“Marketing is all about being creative, 
thinking outside the box, driving leads … 
and qualifying those leads so they can pass 
them over to sales,” Dravis said. CIOs with 
no exposure to these metrics may “miss 

some of the nuances,” he 
said. He recommended 
that in these cases, the 
CIO and CMO imple-
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CIO-CMO UNION THE FAIREST OF THEM ALL?

LINDA BAN, IBM's global C-suite  
director, says a strong CIO-CMO  
bond pays dividends.

http://contentviewer.adobe.com/s/IBM%20IBV/688dcdc2d33c4fa28433cb2be97e9895/Exploring%20the%20inner%20circle/preface.html
http://contentviewer.adobe.com/s/IBM%20IBV/688dcdc2d33c4fa28433cb2be97e9895/Exploring%20the%20inner%20circle/preface.html
http://searchcio.techtarget.com/tip/Strong-CIO-CMO-alliance-paves-way-for-data-driven-marketing-strategy
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of how IT systems can have a dramatic  
impact on the company’s customer satis- 
faction.

When Ban checked in with the CIO and 
CMO there recently, the CMO told her that 
anyone walking into the IT and marketing 
meetings now would not be able to tell who 
was in marketing and who was in IT—that’s 
how adept each group had become at speak-
ing a common language. 

Dravis also has found value by embedding 
IT within a business unit. 

“Here at Organic Valley we tend to have 
one or two, maybe three … embedded IT 
people in sales and production and shipping 
logistics and marketing,” Dravis said. “I’m 
not saying we have it perfect here at Organic 
Valley, but I can say that we have a very 
friendly relationship with our marketing and 
sales counterparts and we go out of our way 
to help them drive the business.”•

from 70 countries and across 19 major in-
dustries this year.

One successful CIO-CMO relationship 
Ban’s survey group discovered two years ago, 
and has been keeping tabs on ever since, 
involved the CIO of a large travel and trans-
portation organization.

The CIO “took the extraordinary step” of 
moving all of her senior director reports out 
of the IT organization and into the lines of 
business, Ban said. The intent was to make 
the business and marketing staff feel more 
comfortable with IT and to let them know 
that IT was there to support them.

The marketing organization at this travel 
and transportation company developed a 
better understanding of the impact that  
systems and technology had on market- 
ing processes and, as a result, became more 
comfortable working with technology,  
Ban said. IT, in turn, became more aware  

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CIO-CMO UNION THE FAIREST OF THEM ALL?



CIO DECISIONS   •   MAY 2015     17

HOME

EDITOR’S LETTER

INTEGRATING HYBRID 
SYSTEMS NOW A  

FULL-TIME JOB

GET AHEAD WITH A 
CULTURE REFRESH        

THE CIO-CMO 
ALLIANCE: 

KEY TO SUCCESS?

CURING THE CIO 
IDENTITY CRISIS

FRACTIONAL CIO/ 
FOG COMPUTING

STARTUP GIVES 
PAYPAL AN 

INNOVATION BOOST

THE GEN Z EFFECT 
ON CIOs

AUGMENTATION VS. 
AUTOMATION

 

CIO DECISIONS   •   MAY 2015     17

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

yourvoice

“ IT leaders should avoid the character crisis by first understanding the company’s culture. This should inform the 
office bearer on a particular direction to which he is expected to operate. Advancement can therefore only come 
in handy if the IT reputation is growing beyond the corporate culture, if not the company culture. IT is evidently  
a basic position of leadership and service that determines the digital aspects of the company.” —GARRY48

“ CIOs are recognizing the value of empowering 
lines of business with IT-sanctioned, lightweight 
(no developer needed) tools to solve their own 
process inefficiencies. Recognizing the difference 
between shadow IT tools and IT-approved tools 
... is a start. IT is just like every other department 
that supports the goals of the business; the more 
people feel engaged to make a difference, the 
better.” —ALEXNFORBES

What Kind of CIO  
Do You Want to Be?
IN LAST MONTH’S CIO Decisions, we caught up with 
Jill Dyché, vice president of best practices at SAS 
Institute, to talk about why IT leaders are suffering  
an identity crisis. Dyché shared tips on how CIOs  
can redefine their role to stay relevant to the busi- 
ness. SearchCIO asked online readers, “What  
kind of IT leader do you aspire to be? Is this role 
different from what your company allows you to  
be?” They answered:
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80% of enterprises 
make use of cloud  
environments

54% of IT decision 
makers keep sensitive  
data in the cloud

46% perceive cloud envi-
ronments as more risky than 
databases and file servers

Source: 2015 Vormetric Insider Threat Report by Ovum, which surveyed 818 IT decision makers worldwide
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what’s

Fractional CIO
A FRACTIONAL CIO, also known as a virtual CIO or part-
time CIO, is a high-level consultant who specializes 
in aligning IT with business goals. A fractional CIO 
works for a fraction of the time, at a fraction of the 
cost it would take to hire a full-time executive to fill 
the post. This can be a cost-effective solution for 
businesses that need expert advice but cannot afford 
the salary and benefits it would take to hire another 
C-level executive. Most fractional CIOs work with 
several organizations at the same time. A fractional 
CIO might be contracted to supply services that 
include mentoring, vendor management and dealing 
with compliance burdens.

Fog Computing
FOG COMPUTING, or fogging, is a distributed computing 
infrastructure in which some application services are 

handled at the network edge in a smart device and 
some are handled in the cloud. The goal is to improve 
efficiency and reduce the amount of data that needs 
to be transported to the cloud for processing, analysis 
and storage. Fog computing is growing in popularity 
because of the immense amount of data generated 
by the Internet of Things. It is inefficient to transmit 
all of that data to the cloud for processing and analy-
sis because of the bandwidth requirements; the back-
and-forth communication between sensors and the 
cloud can negatively impact performance.

TOP: ENISAKSOY/ISTOCK , BOTTOM: NIKKYTOK/ISTOCK 
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PAYPAL’S RECENT ANNOUNCEMENT  that it 
is buying white-label mobile wallet tech-
nology platform startup Paydiant for about 
$300 million was generally regarded by mar-
ket analysts as an example of a win-win in 
the nascent and fast-moving mobile pay-
ments market.

“I think the real crux for the acquisition is 
that combined, these two companies solve 
one of the biggest problems typically faced 
by emerging payment methods,” Penny Gil-
lespie, research director at Gartner, said in 
an email.

Many mobile payment methods currently 
lack either a large number of merchants or 
a large number of consumers willing to use 
the technology, said Gillespie, whose re-
search is focused on electronic and mobile 
commerce, with a particular emphasis on 
payments.

With a loyal customer following of about 
162 million users for its Internet digital 
wallet, PayPal had the consumer part of the 
equation solved. But PayPal has struggled to 
get mobile initiatives up and running, in-
cluding its in-store beacon product, which 

Mobile Wallet Startup Gives PayPal  
an Innovation Transplant
The e-commerce giant bought a mobile payments startup to rev up its mobile strategy  
and catalyze innovation. See why the acquisition was a win-win. BY KRISTEN LEE

TWO-SPEED IT
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was announced in September 2013 and still 
has not been widely launched.

Paydiant, for its part, offers a pipeline into 
some of the country’s largest merchants 
and retailers. In partnership with Merchant 
Customer Exchange, a retail consortium 
formed by many of the biggest brands in the 
U.S., including Target, Walmart and Best 
Buy, Paydiant provides the underlying tech-
nology for and helped create the mobile pay 
app CurrentC. The acquisition of the start-
up gives PayPal a much-needed opportunity 
to foster relationships with big merchants 
and retail companies, something PayPal has 
struggled with, Gillespie said.

Thomas Husson, vice president and prin-
cipal analyst serving marketing leadership 
professionals at Forrester, agreed the PayPal 
acquisition was a smart move.

“I believe companies willing to launch 
digital wallets will have to acquire talent and 
technologies in areas they do not yet mas-

ter,” Husson said in an email. “Because of the 
blurring boundaries between payment and 
other areas (loyalty, couponing) and the fast 
pace of innovation from mobile startups, we 
will see more acquisitions. It is faster than 
building internal competencies you do not 
have.”

Events suggest that speed-to-competency 
was a factor in the Paydiant acquisition. At 
the beginning of February, PayPal laid off 
around 70 engineers as well as 20 sales and 
marketing employees from its Boston office. 
The sales and marketing employees’ main 
job was to get restaurants and small-busi-
ness retail stores to ac-
cept PayPal as a payment 
method. Paydiant’s abil-
ity to develop relation-
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STARTUP GIVES PAYPAL AN INNOVATION BOOST

THOMAS HUSSON, vice president  
at Forrester, thinks the PayPal  
acquisition was a smart move.
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ships with merchants and retailers, Gillespie 
said, gives PayPal an instant entree with the 
merchants.

The deal, however, does more than fill the 
existing gaps in PayPal’s mobile payment 
capabilities and relationships with retailers, 
said Husson. It could pay dividends in the 
future.

“I think this is an example of [how] other 
companies should foster innovation: inte-
grating new talents and enabling businesses 
to apply technology, systems and processes 
to win, serve and retain customers,” Husson 
said.

BIMODAL IT
PayPal’s acquisition of Paydiant is a prime 
example of what Gartner has dubbed “bi-
modal IT,” Gillespie explained, where the “IT 

organization includes within its framework 
the equivalent of a startup to remain innova-
tive and competitive.”

The bimodal IT structure seems to 
be gathering steam, especially at large com-
panies such as Walmart, Staples and Erste 
Bank, which are looking to adapt to an in-
creasingly digital customer base, she said, 
adding that this two-tiered IT “is becom-
ing a requirement for differentiation.” That 
could mean acquiring startups outside a 
company’s industry vertical.

“We always advise our clients who are 
working on their digital commerce strategy 
to look within their vertical/industry to see 
what their competition is doing, as well as 
to look outside their vertical/industry for 
innovation that they can embrace within 
their vertical/industry [and that] is more 
likely to distinguish them,” she said.•
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STARTUP GIVES PAYPAL AN INNOVATION BOOST



HOME

EDITOR’S LETTER

INTEGRATING HYBRID 
SYSTEMS NOW A  

FULL-TIME JOB

GET AHEAD WITH A 
CULTURE REFRESH        

THE CIO-CMO 
ALLIANCE: 

KEY TO SUCCESS?

CURING THE CIO 
IDENTITY CRISIS

FRACTIONAL CIO/ 
FOG COMPUTING

STARTUP GIVES 
PAYPAL AN 

INNOVATION BOOST

THE GEN Z EFFECT 
ON CIOs

AUGMENTATION VS. 
AUTOMATION

CIO DECISIONS   •   MAY 2015     22

SEARCHCIO RECENTLY ATTENDED the 
Fusion 2015 CEO-CIO Symposium 
in Madison, Wis. The Symposium 
is an exclusive annual gathering of 
 senior-level business leaders and 
technology executives including 
CEOs, CIOs and VPs of IT. During 
the conference, session topics 
ranged from how security is domi-
nating the CIO’s agenda to tips on 
how CIOs can boost funding for IT 
projects to how CIOs can improve 
customer service.

One of the speakers at the 
conference this year was Tom 
Koulopoulos, chairman of The 

Tom Koulopoulos
CHAIRMAN 
The Delphi Group

Delphi Group, a consultancy in 
Andover, Mass., and a prolific 
author. His latest book, co-
authored by Dan Keldsen, a 
senior business strategist at NFP 
Health, is The Gen Z Effect, which 
examines how the post-Millennial 
generation, Gen Z, will change 
workplace culture. Koulopoulos 
spoke about what the “Gen Z 
effect” is and why IT leaders 
should care about it.

SearchCIO caught up with 
Koulopoulos after his pre-
sentation to ask him how Gen 
Z-ers think about privacy, data 

The Gen Z Effect on the CIO Agenda
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ownership and failure, and how 
their attitudes are relevant to the 
CIO agenda. 

What is the Gen Z effect,  
and why do you think CIOs  
should care about it?
The simplest way to describe 
the Gen Z effect is it’s what 
happens when we get rid of the 
generational divides that stand 
between different age groups. For 
CIOs, what that means is that the 
technology platforms we’re using 
create a means of collaborating 
across all ages. So we don’t have 
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One way I’ve seen companies 
do that—Cisco does this by 
the way—is reverse mentoring: 
actually bring on board new hires 
and use them as a sounding 
board for new ideas, new 
systems; use them as surrogates 
for your customers. 

There’s a tremendous ca-
pability that every organization 
has to tap into: Gen Z within 
their own enterprise. The other 
thing is that we tend to be very 
judgmental of these younger gen-
erations. I think we have to set 
that judgment aside and let their 
behaviors drive [and] dictate how 
we’re going to build our systems 
and technologies. And the reality 
is that when you deal with 
customers, you have to let them 
define the experience; otherwise, 
they don’t own it. So from a CIO 
standpoint, listen, observe and be 
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to define generations by the 
technology that they use; we 
define them by their behaviors, 
and now we’re all using the same 
technologies anyway. So from 
a CIO standpoint, part of what 
you strive to do is to make sure 
that platform is common, un-
derstandable and usable across 
all generations, all age groups, 
within your organization, within 
your customer base, within your 
partner base as well.

How would you advise CIOs to take 
advantage of the unique mind-set 
Gen Z-ers bring to the workplace?
One of the simplest things for 
CIOs to do is to approach Gen Z 
with an open mind—and not to 
think of Gen Z in terms of a set of 
strange and abhorrent behaviors, 
but just listen and observe how 
they experience technology. 

ONE ON ONE

nonjudgmental.

One issue that was brought  
up was the struggles Gen Z-ers 
have concerning privacy and  
data ownership. How should  
CIOs approach this problem  
and deal with it?
The issue of privacy is a tough 
one because we’re still trying 
to figure it out. So there’s two 
issues here: It’s the privacy of 
my information and who owns 
my information. Gen Z is less 
concerned about privacy. They 
expect transparency in their 
organizations as customers; 
as employees, they expect 
transparency. So you have to give 
them some of that. But my advice 
to CIOs and to all executives is 
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that, there’ll be a lot of friction—a 
lot of, I think, unnecessary friction 
as a result.

You also mentioned that  
Gen Z-ers have a different way  
of thinking about failure. What 
advice would you give to CIOs  
on how to deal with Gen Z 
employees in the IT organization?
The best advice I can give to 
CIOs with regard to Gen Z’s 
attitude toward failure and  
experimentation is let [Gen Z] 
experiment. [CIOs should]  
define what an acceptable failure 
is. So if you’re a CIO and you 
have Gen Z-ers on staff as part 
of your IT workforce, you have to 
give them the luxury to be able to 
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that you allow Gen Z to be a part 
of the conversation. Let them 
understand the process, make it 
transparent to them, allow them 
to have a voice in influencing 
that process because they have 
a very deep sense of meaning 
and purpose, and they want to be 
involved. So let them be involved. 
From an ownership standpoint, 
I think you have to be very clear 
in terms of who owns what. Gen 
Z will give up more information 
about themselves, but they also 
expect that they’ll have some 
stake in that information; they 
will own that information. And 
if you don’t acknowledge that 
and come to some sort of an 
agreement with Gen Z around 

ONE ON ONE

experiment outside of  
the confines of whatever their 
current tasks are. And you  
have to define things for them: 
What’s an acceptable failure? 
Can you do this eight hours a 
day? Can you do this four hours 
a week? How much can I ex-
periment? 

Be very clear with them that 
you will accept a certain degree 
of failure, because they want to 
learn. They want to be constantly 
educated, and part of that is 
making some mistakes. The last 
thing you want to do is put a fear 
factor in place where they don’t 
want to make those mistakes and 
therefore they won’t experiment.

—KRISTEN LEE
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THE JOB MARKET  is recovering, but thanks 
to automation, it’s more competitive than 
ever. Today, automated systems can flag rel-
evant documents in a lawsuit, write an ar-
ticle and even develop new pharmaceuticals. 
Where does that leave knowledge workers? 
Not in the best of places.

“We always thought that whenever tech-
nology took over a type of job, no problem, 
humans would just move to higher ground,” 
said Tom Davenport, author, analytics 
thought leader and the president’s distin-
guished professor in management and in-

formation technology at Babson College 
in Wellesley, Mass. “But guess what? This 
time, there is no higher ground. You’re al-
ready at the top.”

Davenport delivered the message dur-
ing a sobering keynote 
titled “No Humans Need 
Apply—Automation 
or Augmentation” at a 

Automation vs. Augmentation:  
What’s Best for Business?
Tom Davenport argues that augmentation is a better strategy than  
automation. Here, he lays out five ways to get there. BY NICOLE LASKOWSKI

THE DATA MILL

TOM DAVENPORT analytics  
thought leader, questions the many 

implications of automation.
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recent big data event hosted by the Mas-
sachusetts Technology Leadership Council 
(MassTLC). He pointed to professions like 
teaching, marketing, accounting and finan-
cial management that are already seeing the 
effects of automation, and he questioned 
the implications it will have on the health 
of the economy. He isn’t alone in shining a 
light on this topic. Some of the best-known 
technologists and economists have gone on 
record to express concern, characterizing it 
as one of the most profound economic chal-
lenges today.

One hedge against a machine-centric job 
market is augmentation—or humans and 
computers working together to achieve 
something greater than they could alone, 
according to Davenport. The classic example 
is free-style chess, where the combination 
of humans and computers creates a stronger 
opponent than either playing alone.

But building an augmentation strategy 

won’t work for everyone and isn’t going 
to be easy. It’s a little like that old camp-
ing joke, Davenport said. “You and a friend 
are out camping and you see a bear com-
ing along and you get concerned, and your 
friend says, ‘We’ve got to outrun the bear.’ 
And you say, ‘No, I’ve just got to outrun 
you.’” Davenport said 
that may well be what 
happens. “Some people 
will be able to outrun 
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AUTOMATION VS. AUGMENTATION 

One hedge against a machine- 
centric job market is augmentation—
or humans and computers working 
together to achieve something greater 
than they could alone. 

P. GARY GREGORY, senior VP at 
Rocket Software, says meeting demand 

starts with predictive analysis.
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automation through augmentation. Others 
will have their jobs eaten by that particular 
bear,” he said. Dark humor indeed.

Davenport laid out five possible strategies 
for augmentation:

1 Step in. Engage with the system, learn 
how it works, learn its strengths and 
weaknesses, and modify it when neces-

sary. “If a system is doing a decent job, we 
have a tendency, as humans, to let it run. 
But that can get you into big trouble, as we 
learned with the financial crisis,” Davenport 
said. Humans, in other words, are better 
than computers at detecting when the outer 
world has changed.

2 Step up. Be less tactical, and more 
strategic, by looking at how well auto-
mated systems are performing, an-

swering questions such as, is the automation 
in place too much or not enough? “Humans 

are good at big-picture assessment,” Daven-
port said.

3 Step aside. Assess what computers 
do better than humans and what hu-
mans do better than computers, such 

as creative or interpersonal tasks, Davenport 
said. An insurance company he spoke to said 
it keeps underwriters on the payroll to help 
explain to agents and customers why some-
one is turned down. “Humans are maybe 
better at cushioning bad news than comput-
ers are,” he said.

4 Step narrow. Pick a profession or build 
a business around something that’s 
so hyper-focused, it flies under the 

automation radar. Davenport gave the ex-
ample of someone who connects buyers and 
sellers of Dunkin’ Donuts franchises, which 
he said no one would build a business plan 
around these days because it’s just too nar-
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row. “There are tons of examples like this 
that no one is going to automate soon,” he 
said.

5 Build the steps. Remember that “we 
still build these automated systems,” 
Davenport said. The systems can cre-

ate models on their own to some degree but, 
for the most part, humans are still the tin-
kerers behind the machines.

BIG DATA 2.0?
Businesses are evolving from big data 1.0 
to big data 2.0, according to Jeff Kelly, ana-
lyst at Wikibon in Marlborough, Mass. In big 
data 1.0, early use cases “are what we charac-
terize as cost savings and reduction on in-
vestment,” Kelly said at the MassTLC event. 
They leveraged big data technologies to cut 
down on the cost (and the time) it took to 
ingest data, transform it into a usable format 

for analytics and even to archive it. “There’s 
real value in that for sure,” Kelly said.

Businesses striking out into big data 2.0 
territory, according to Kelly, are poised for 
greater value propositions. These use cases 
are using data for revenue generation by 
building new products or figuring out ways 
to break into new markets. They’re also us-
ing data to create operational efficiency such 
as predictive maintenance.

FROM DATA TO BIG DATA
One example of big data’s effect on business 
is the high-end food industry, said P. Gary 
Gregory, senior vice president and general 
manager of database servers and tools at 
Rocket Software Inc. in Waltham, Mass.

High-end foods present a Goldilocks-
type problem, Gregory said at the MassTLC 
event. “The idea is that you don’t want any-
thing in a warehouse, and you don’t want 
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the shelf to be empty when someone shows 
up to buy food,” he said. So how can the 
industry ensure that high-end products, 
which include short-lived perishables, hit 
shelves at just the right time and in the right 
amount to meet customer demand and turn 
a profit?

“It all starts with trying to better pre-
dict what you’re going to sell,” Gregory 
said. Sounds simple, right? But the more 
the high-end food industry analyzed where 

something could go wrong, the more data it 
needed and the more complex the analyt-
ics became. Seasonal demand, for example, 
didn’t provide visibility into problems that 
may occur in the production or distribu-
tion process. The industry needed weather 
and transportation logistics data for that. 
On top of collecting the data, integrating it 
and analyzing it, the information has to be 
disseminated to everyone involved for maxi-
mum effect.•
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AUTOMATION VS. AUGMENTATION 
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