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CIO
OCTOBER 2015  VOLUME 46

decisions

GUIDING TECHNOLOGY DECISION MAKERS IN THE ENTERPRISE

EDITOR’S LETTER

Get in on the Ground Floor  
With IoT 

33% 15% 

YOUR VOICE

IoT Poised  
to Expand

IOT CHALLENGES

CIOs Must  
Bridge IT and 
Operational Tech

ONE ON ONE

Digital  
Needs  
a Good  
Platform

WHAT’S THIS?

Holacracy/ 
Watering  
Hole Attack

CIO INNOVATORS

'Big Switch'  
From Tech  
Supplier to  
IT Provider

CIO ROLE

Avoid These  
Five CIO  
Predicaments

ON THE JOB

Language  
Learning Via 
Crowdsourcing

Mapping a Plan for IoT
From choosing the technology to defining the business problem, here’s 

what IT leaders need to know to get started on an IoT initiative.
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HOME

EDITOR’S LETTER

MAPPING A PLAN 
FOR IoT

CROWDSOURCED  
LANGUAGE LEARNING

THE ‘BIG SWITCH’ TO 
SERVICE PROVIDER

CIOs AS DIGITAL 
DISRUPTORS

HOLACRACY/WATERING 
HOLE ATTACK

ADOPTING IoT? 
ENGAGE WITH 

OPERATIONAL TECH

DIGITAL NEEDS  
A PLATFORM

CIOs SHOULD 
STAY OFF THIS LIST

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

“EVENTUALLY, IT’S GOING to be dumped in 
your lap. And, eventually, you’re going to 
have to run it.” The statement is from Gart-
ner analyst Paul DeBeasi talking to CIOs 
about the Internet of Things (IoT) at the 
consultancy’s recent Catalyst conference—
and it’s a key point in this month’s cover 
story by senior news writer Nicole Las-
kowski. DeBeasi is almost certainly correct. 
Based on the tapestry of enabling technolo-
gies and protocols driving IoT—wired and 
wireless sensors; wired and wireless broad-
band connections; low-energy, short-range 
networks; high-speed networks; self-assem-
bling mesh networks; software development; 
advanced analytics; and so on—it’s a given 

Will Your Company Survive Digital Disruption? 

EDITOR’S LETTER

Linda Tucci
Executive Editor

that CIOs and their IT organizations will be 
summoned to help. 

CIOs, however, will do themselves and 
their IT teams a disservice if they wait for 
an IoT project to be dumped in their laps. 
That’s because IoT—the convergence of 
digital and physical domains—is more than 
the sum of its many technology parts. As 
Laskowski lays out in her excellent primer 
on IoT business ventures, to capitalize on 
IoT, companies will need to build a plat-
form, usually housed in the cloud, that can 
integrate data from across as well as from far 
outside company walls and support what is 
essentially a new business model. 

The capacity to collect, transmit, analyze 
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secretive about their plans—even with their 
colleagues! CIOs will need to muster all 
their business and political savvy, in addi-
tion to their technology smarts, to help lead 
IoT. Fortunately, we have you covered on that 
front: After you’ve finished our cover story 
on IoT, check out SearchITChannel editor 
John Moore’s investigation into why IoT re-
quires CIOs to engage with operational tech-
nology; my profile of Gary Watkins, a CIO 
who is revolutionizing how his IT organiza-
tion works; and feature writer Jason Sparapa-
ni’s handy guide to the five traps CIOs never 
want to fall into.

Please write to me at ltucci@techtarget.
com.•

and act on data generated by physical objects 
is rewriting the rules of business competi-
tion across many industries—and in shock-
ingly short order. Companies that have made 
the bulk of their revenue from selling prod-
ucts are finding that the information derived 
from sensors attached to those products 
opens up new sources of revenue and expos-
es them to new competitors. 

It won’t be easy for CIOs to play a lead-
ing role in IoT-inspired business transfor-
mations, no matter how versed they are in 
IoT technologies or how discerning they 
are about the business opportunities. Busi-
ness folks, it seems, are so excited about the 
potential of IoT that they can be extremely 

EDITOR'S LETTER

mailto:ltucci@techtarget.com
mailto:ltucci@techtarget.com
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THE MONSANTO COMPANY wants to help 
farmers solve a major problem: how to feed 
the additional 2.3 billion people we will have 
on earth by 2050, according to projections 
from the Food and Agriculture Organization 
of the United Nations. Throw in shrinking 
farmland and an industry that’s traditionally 
slow to market, and the problem, it appears, 
becomes a crucible. 

Monsanto, the world’s largest seed com-
pany, has turned to the Internet of Things 
(IoT) in search of potential solutions. For 
Monsanto IT, the push has required upend-

ing tried-and-true protocols for the uncer-
tain and the experimental. And they’re not 
alone. According to experts, CIOs who decide 
to delve into IoT will be exploring new ter-
ritory that includes new platform choices, 
new concepts like edge computing and new 
relationships with vendors that look and feel 
more like partnerships. 

But the old problems don’t go away either. 
Among the most important IoT issues  
facing CIOs is how to forge better relation-
ships with the business, where, according 
to experts, IoT opportunities often begin to 

Delving Into IoT? Here’s a Primer
Trying to solve one of the food industry’s biggest problems led Monsanto’s  
IT department to an IoT strategy that’s changing the face of IT. Here’s what  
CIOs need to know before they get started. BY NICOLE LASKOWSKI

COVER STORY

http://searchcio.techtarget.com/feature/Land-O-Lakes-CIO-turns-dirty-data-into-customer-insights
http://searchcio.techtarget.com/feature/Whirlpool-CIO-The-future-of-IoT-demands-a-new-IT-paradigm
http://searchcio.techtarget.com/feature/Whirlpool-CIO-The-future-of-IoT-demands-a-new-IT-paradigm
http://searchcio.techtarget.com/news/4500249539/Edge-network-key-to-IoT-data-collection-and-transmission
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take shape. The same cultural, language  
and trust issues that CIOs have been negoti-
ating for years come to the fore in IoT.  
That’s because many business people see 
IoT as extremely strategic and, according to 
Gartner analyst Paul DeBeasi, they can be 
almost secretive about it. “Even when  
IT folks found the business problem and  
began to understand the business problem,  
a lot of times the business just put up a  
wall and pushed them back and didn’t allow 
them to get engaged,” DeBeasi said of enter-
prise IoT initiatives at the recent Gartner 
Catalyst event.

Still, CIOs should make inroads now rather 
than later, if only for the sanity of their IT 
departments. 

“The business needs to get you involved 
because they’re only going to go so far,” 
DeBeasi said. “Eventually, it’s going to be 
dumped in your lap, and, eventually, you’re 
going to have to run it.” 

HOW IOT WORKS
For the uninitiated, IoT is a network of 
physical objects that have unique identifiers 
capable of producing and transmitting data 
across the Web automatically. While the 
technology itself isn’t new, components like 
sensors that used to be prohibitively expen-
sive are now more affordable than ever, re-
sulting in a wave of “smart” products flood-
ing the market—everything from bathtubs 
to baby monitors.

Monsanto’s enterprise IoT strategy started 
as a way to reduce inefficiencies in its supply 
chain, such as preventing seed loss. Seeds 
that experience heat stress, for example, 
are unlikely to germinate. By outfitting the 
semi-trucks that transport seed from fields 
to processing facilities with sensors that 
measure temperature and geolocation, Mon-
santo’s IT department was able to build a 
virtual window into the transportation envi-
ronment.
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DELVING INTO IoT? HERE’S A PRIMER

http://searchcio.techtarget.com/opinion/People-in-CIO-positions-should-stay-off-this-list
http://itknowledgeexchange.techtarget.com/total-cio/forrester-cios-will-architect-and-operate-the-internet-of-things/
http://itknowledgeexchange.techtarget.com/total-cio/forrester-cios-will-architect-and-operate-the-internet-of-things/
http://searchcio.techtarget.com/news/4500251513/Gartner-Catalyst-Three-personas-of-a-successful-21st-century-business
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Doing so gave the business an advan-
tage: “Now, with IoT, if our grain gets heat-
stressed, we can dynamically route it to 
cooling centers or route it to the front of a 
receiving line to get the grain processed,” said 
Fred Hillebrandt, infrastructure architect at 
the agro-chemical and technology company 
in St. Louis.

Hillebrandt and Monsanto were held up 
as a model IoT example during the recent 
Gartner Catalyst event, where more than one 
analyst remarked on how quickly the IoT 
trend is moving. “You started to hear about it 
a little over a few years ago, but all of a sud-
den, it’s here,” said Lyn Robison at Gartner. 
If Gartner predictions of 25 billion sensors 
generating $1.9 trillion in global economic 
value by 2020 play out, interest in the IoT 
won’t fade anytime soon. 

Put another way: CIOs need to start think-
ing IoT strategy, which begins by under-
standing how the IoT works. According to 

Gartner, there are three components of any 
IoT solution: the edge, the platform and the 
business user. Here’s how the three compo-
nents break down:

•The edge: Where data originates or is ag-
gregated, pared down and, in some cases, 
analyzed, according to experts. At Akamai 
Technologies Inc. in Cambridge, Mass., for 
example, edge computing plays a crucial 
role in real-time operating systems. Rather 
than transmit every signal from a sensor to 
a centralized data warehouse and bog down 
the network, Akamai collects the data at an 
aggregation point close 
to the user and trans-
mits in real time only 
the data points that 
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DELVING INTO IoT? HERE’S A PRIMER

FRED HILLEBRANDT, infrastructure 
architect at Monsanto, says IoT gave 

the company a competitive advantage.

http://www.gartner.com/newsroom/id/2970017
http://searchcio.techtarget.com/news/4500246872/IoT-will-force-CIOs-to-enter-the-realm-of-operational-technology
http://searchcio.techtarget.com/news/4500246872/IoT-will-force-CIOs-to-enter-the-realm-of-operational-technology
http://searchcio.techtarget.com/news/4500249539/Edge-network-key-to-IoT-data-collection-and-transmission
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require immediate attention. Aggregation 
points aren’t always necessary, according 
to Gartner analyst Drue Reeves, but the 
more IoT devices a business is gather-
ing information from, the more critical 
they become. “When you have thousands 
of turbines or thousands of washing ma-
chines, you’re going to want some ag-
gregation in the middle or you’re going to 
overflow your IoT platform with data,” he 
said during his presentation at Catalyst.

•The platform: Where data is ingested (typ-
ically in the cloud), analytics is performed 
and an internally developed algorithm 
takes an action, according to Gartner’s 
DeBeasi. Incoming data is sent to a real-
time stream-processing engine, which de-
cides if an action needs to be taken right 
away or if the data can be tucked away for 
future use, according to Reeves. The plat-
form also performs big-picture analytics 

by, say, integrating historical data with 
real-time data to look at trending analysis; 
it also contains a policies engine and an 
orchestration engine to manage the plat-
form, Reeves said.

•The user: Where data drives a business  
action. According to Reeves, data that’s 
been analyzed can move from the IoT  
platform to a business user in one of  
three ways: The consumer can use an API 
to call, or query, the data, the IoT platform 
can call out or signal the business user 
when it finds a pre-determined set  
of events, “or you can 
do both of those over 
an API bus,” Reeves 
said. 
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DELVING INTO IoT? HERE’S A PRIMER

DRUE REEVES, Gartner analyst,  
advises aggregation so an IoT plat- 

form does not overflow with data.

http://searchbusinessanalytics.techtarget.com/feature/Streaming-data-systems-take-big-data-analytics-into-real-time-realm
http://searchbusinessanalytics.techtarget.com/feature/Streaming-data-systems-take-big-data-analytics-into-real-time-realm
http://searchdatacenter.techtarget.com/definition/policy-engine
http://itknowledgeexchange.techtarget.com/cio/the-shift-to-platform-strategies-architecting-iot-with-help-from-edge-networks/
http://itknowledgeexchange.techtarget.com/cio/the-shift-to-platform-strategies-architecting-iot-with-help-from-edge-networks/
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AN IOT STRATEGY
The recommended steps to bootstrap an  
enterprise IoT initiative will be familiar  
territory to many CIOs. Gartner suggested 
they build a team, find a business oppor-
tunity, build a prototype and decide if the 
project is worthwhile enough to invest in. 
But several of the finer points are worth 
highlighting.

For example, DeBeasi recommends CIOs 
start by appointing what he calls an IoT ar-
chitect—someone who possesses the follow-
ing characteristics:

•understands IT and has a basic under-
standing of IoT technology
 

•has a deep curiosity and a willingness  
to learn and share

•understands operational technology and 
how IoT will impact business operations

That last trait is what makes IoT so differ-
ent, according to DeBeasi. “It’s not enough 
to be technically savvy; this person must be 
business-savvy as well,” he said. “They un-
derstand the business process; they’re a good 
communicator.”

At Monsanto, Hillebrandt, who works  
for both the strategy and architecture organi-
zation and the supply chain organization,  
has taken on the role of IoT architect (not  
his official title). Last February, he was  
tasked with leading an IoT initiative for  
the company. “I’m still focused on supply 
chain, but I was asked to put together an  
enterprise strategy around IoT—a plat- 
form strategy,” he said. (For the record,  
Hillebrandt’s first step was also people- 
focused: He put together a small team of  
influencers who were already tinkering  
with IoT or had expressed interest in aspects 
of it and had credibility with senior manage-
ment, he said.)
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http://searchdatacenter.techtarget.com/feature/Plan-an-Internet-of-Things-architecture-in-the-data-center
http://searchdatacenter.techtarget.com/feature/Plan-an-Internet-of-Things-architecture-in-the-data-center
http://searchcio.techtarget.com/news/1308982/Gartner-Its-time-for-IT-and-OT-to-merge
http://searchcio.techtarget.com/feature/Platform-business-model-picks-up-steam-whats-the-CIO-role
http://searchcio.techtarget.com/feature/Platform-business-model-picks-up-steam-whats-the-CIO-role
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a region, we’re 
building it all 
from scratch,” 
Hillebrandt said. 
“That’s not what 
we want to hap-
pen with IoT. 
We really want 
to have one plat-

form, because that’s going to get us the agil-
ity, the innovation through sharing the data 
to build these higher-value applications.” 

To avoid silos, CIOs can either build an IoT 
platform internally, like Monsanto did, or 
follow Gartner’s recommendation of deploy-
ing a “universal IoT platform” from Amazon 
Web Services, IBM Bluemix, Microsoft Azure 
or Google Cloud Platform. By getting all lines 
of business on the same platform, IT depart-
ments “can begin to then do federation or 
integration of information,” DeBeasi said, as 

IOT PLATFORM VS. POINT SOLUTION
Another aspect CIOs will want to focus  
on is the platform itself. When deploying, 
CIOs have a couple of options, according  
to DeBeasi: They can either select a  
point solution or a more general-purpose 
solution. 

IoT point solutions like BigBelly Solar 
trash compactors are a low initial invest-
ment, can be deployed quickly and can pro-
vide rapid innovation, according to DeBeasi. 
“You’re not defining any of the data, you’re 
not building the sensors, you’re not build-
ing the dashboard,” he said. But there are 
drawbacks, such as the inability to integrate 
a point solution with a larger enterprise IoT 
initiative, thereby creating IoT silos, and 
that’s the last thing CIOs want, according to 
Monsanto’s Hillebrandt. 

He compared it to the 10 instances of 
Salesforce.com Monsanto currently sup-
ports. “Every time we stand up a CRM for 
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(continued on page 11)

15 %
in savings in the food  
and beverage industry  
will be contributed by  
the connected kitchen  
by 2020

Source: Gartner Inc.

http://bigbelly.com/
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PAUL DeBEASI

How to Bootstrap Your Enterprise IoT Initiative

1.  Build a core team. Gartner’s Paul DeBeasi says to start with an IoT architect who understands both IT  
and operational technology, and knows how IoT impacts business operations. He also recommends that  
the IoT architect partner with an IoT analyst who has an even deeper understanding of the business.

2.  Discover the opportunity. DeBeasi uses the word discover rather than find to convey how difficult of a 
challenge this might be for IT departments. Since IoT initiatives are starting in the business, figuring out 
how to build strong partnerships will be key.

3.  Create a data model. DeBeasi suggests three steps when creating a data model: Define your data  
streams; define how your platform will process the data; and define the business action you want to take.

4.  Build a prototype. DeBeasi says that, at this point, businesses need to be developing and testing  
algorithms and automated actions the data will trigger. In the case of seed and 
agro-chemical company Monsanto’s quest to reduce inefficiencies in its supply 
chain, “this is where they have the action of prioritizing the seed coolant or pri-
oritizing the processing of the seed,” he says.

5.  Invest in the project. Verify business value, assess the feasibility of  
the project and consider the scope, DeBeasi says.•
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riencing. IoT 
initiatives such 
as deploying a 
smart grid or 
implementing 
smart traffic 
signals are com-
ing out of dif-
ferent depart-

ments—utilities or traffic—in a fragmented 
way. Unlike what Gartner analysts observed 
at other businesses, Palo Alto departments 
aren’t hiding IoT initiatives from Reichental. 
“I’m pulled in occasionally for discussions 
with vendors,” he said. “Or when we have to 
issue an RFP, my advice is sought.”

The relationship between IT and city de-
partments operates like this for a couple of 
reasons. Technology these days almost de-
mands it, Reichental said. “In today’s hyper-
networked environment, no department can 
really go rogue without having to plug into 

well as build additional capabilities into the 
platform, another characteristic point solu-
tions lack.

BUSINESS/IT MOJO
Selecting a universal IoT platform over a 
point solution won’t happen without the 
business. And, unlike Monsanto’s case, IoT 
opportunities won’t normally start in the IT 
department, according to experts. (And even 
in Monsanto’s case, one of Hillebrandt’s 
goals is to build a self-service platform for 
the business. “It’s our intent to deliver busi-
ness value by deploying an IoT platform 
that lets the business chase after cost opti-
mization and bring new digital products to 
market,” he said.)

For most CIOs, the process will reflect 
something closer to what Jonathan Reichen-
tal, CIO for the City of Palo Alto, is expe-
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4.9 billion
IoT devices will be in  
use in 2015, up 30%  
from last year. By 2020  
this number will reach

25 billion
Source: Gartner Inc.

(continued from page 9)

http://www.gartner.com/technology/consulting/cost-optimization.jsp
http://www.gartner.com/technology/consulting/cost-optimization.jsp
http://searchcio.techtarget.com/feature/City-CIO-propels-open-government-initiative-with-technology-innovation
http://searchcio.techtarget.com/feature/City-CIO-propels-open-government-initiative-with-technology-innovation
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ect like digi-
tized parking 
meters could 
have for the 
city of 63,000 
residents in 
the heart of 
Silicon Valley. 
By this time 

next year, he hopes to have a more central-
ized IoT vision for the city, but in the mean-
time, he doesn’t want department efforts to 
live in the shadow. “I’m fully supportive of a 
partnership between a centralized IT and the 
needs of the departments,” he said.

Besides, he said, if the relationship be-
tween business and IT isn’t strong, the work 
doesn’t get done. “You’ve got to have really 
good credibility and trust,” he said. “And then 
you’ve got to have a governance process in 
place, endorsed by the CEO or the city man-
ager downwards.”

the network and get ports open and conform 
to things like backup strategy and archiving,” 
he said. 

More pragmatically, Palo Alto has adopted 
a governance process, supported by the city 
manager, on steps that need to be taken be-
fore a technology project moves forward. 
Reichental described it as a funnel. “It goes 
through and we evaluate it for architecture, 
security, data backup, staffing, budget, and 
what capacity and skills we have,” he said. In 
some cases, projects are deemed “not a good 
idea,” and that conclusion is supported by 
the data gathered.

In the case of IoT ini-
tiatives, Reichental sees 
the interest and the 
practicality that a proj-

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

DELVING INTO IoT? HERE’S A PRIMER

250 million
vehicles will have a 
wireless connection by 
2020. This is one in five 
vehicles on the road 
worldwide.

Source: Gartner Inc.

JONATHAN REICHENTAL, CIO for the 
City of Palo Alto, is often pulled in by 
the business for talks with vendors.

http://searchcio.techtarget.com/video/CIO-forms-strong-business-partnerships-by-explaining-value-of-IT
http://searchcio.techtarget.com/video/CIO-forms-strong-business-partnerships-by-explaining-value-of-IT
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guage,” DeBeasi said. “Learn what’s happen-
ing in the business; learn how to communi-
cate.”•

Building trust is easier said than done, so 
here’s a basic piece of advice Gartner ana-
lysts provided that’s better done than said: 
Scrub the term IoT out of existence when 
talking to the business. 

“Business units won’t call it IoT,” Reeves 
said. “They’ll call it something else, like  
digital business or digital oil field or the  
connected car.” In fact, scrub the tech  
talk out altogether. “Learn the business lan-
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DELVING INTO IoT? HERE’S A PRIMER

“ The business won't call it  
IoT. They'll call it something  
else, like digital business or  
digital oil field.”

   —Drue Reeves, analyst, Gartner

http://searchcio.techtarget.com/video/CIO-role-in-digital-projects-hinges-on-understanding-business-models
http://searchcio.techtarget.com/video/CIO-role-in-digital-projects-hinges-on-understanding-business-models
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THE PROBLEM: Luis von Ahn 
is famous for being one of 

the pioneers of crowdsourcing. 
Von Ahn is co-founder and CEO 
of Duolingo, a learning, transla-
tion and crowdsourcing platform 
that combines the aim of teach-
ing people a foreign language for 
free via an interactive app with 
crowdsourced labor. Duolingo 
aims to level the playing field 
and make education more widely 
available regardless of one’s 
ability to pay, said von Ahn. “The 
question was, ‘How do we apply 
the idea of [a gym membership] 
to language learning?’” he said.

THE STRATEGY: The answer: 
get users to give you some-

thing of value in return for learn-
ing. To figure out how to build a 
system for learning language, von 
Ahn said he and his co-founder 
“took what we could” from 
various of approaches. Language 
learning is divided into separate 
skills—the ability to talk about 
food or animals, or to do plu-
rals—and then game theory is 
applied to encourage people  
to keep acquiring skills. As the 
user community grew, they used 
A/B testing to improve the heu-
ristics.

Duolingo Teaches Foreign Languages 
Via Crowdsourcing
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THE RESULTS: Whether this 
back-to-the-future ap-

prentice model has staying 
power remains to be seen. In the 
meantime, it is using its current 
crowd of language learners not 
only to sell translations, but also 
to perfect itself. Three years in, 
the platform keeps growing and 
adding languages (e.g., Irish; the 
number of people learning it on 
Duolingo now exceeds native 
speakers). Schools are starting to 
adopt Duolingo. “Duolingo keeps 
getting better and better over 
time, as we are experimenting,” 
von Ahn said. —LINDA TUCCI
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CEO, CO-FOUNDER
Duolingo
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SAYING YOUR IT organization should func-
tion as a full-fledged partner to the business 
doesn’t make it so. Gary Watkins, CIO of 
IT Shared Services at KAR Auction Services 
Inc., a Fortune 1000 global provider of used 
vehicle auction services in Carmel, Ind., 
has engineered a plan that aims to walk the 
talk. Part philosophy, part technology blue-
print, part talent development manifesto, 
the three-towered framework has a big goal: 
to turn Watkins’ 130-person IT staff from 
a technology supply organization for KAR’s 
12,000 employees into a business-savvy IT 

service provider.
“We call it the big switch,” Watkins said. 
For Watkins, who joined KAR in 2003 and 

became CIO in January 2013, the need for an 
IT transformation plan had its beginnings a 
few years ago when he 
saw that consumer adop-
tion of cloud computing, 
mobile devices, social 

CIO Makes the ‘Big Switch’ From  
Tech Supplier to IT Service Provider
To address the gaps between business expectations and IT delivery, CIO Gary Watkins  
turned the IT department into his company’s IT service provider of choice. BY LINDA TUCCI

CIO INNOVATORS

GARY WATKINS, CIO of KAR Auction 
Services, engineered a plan to turn  

his staff into an IT service provider.
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“We saw the business seeking out other 
options, and that led to added complex-
ity, increased business risk and other nega-
tives that come with the positives of innova-
tion and agility,” Watkins said. “We had to 
figure out how to match the positives and 
control the negatives.”

The IT organization needed to be the go-
to IT service provider for the KAR group of 
companies, Watkins decided; application de-
livery is handled separately by teams embed-
ded in each of the business units. “We spent 
a lot of time talking about the shift from 
technology supplier to IT service provider,” 
Watkins said, ultimately agreeing on four key 
elements of the new IT mindset:

•IT is service-driven: “Are we giving the 
consumer and the customer the service 
they expect—not what they are asking for, 
but what they expect? It is our job to seek 
it out,” Watkins said.

networking—and the consequent explosion 
of data—was radically changing IT delivery.

“IT is not just an enabler of certain pro-
cesses but part of the delivery of every prod-
uct and service we offer,” Watkins said. In-
deed, the company itself was undergoing a 
transformation, Watkins said. KAR no longer 
wanted to be a car auction company that 
uses technology but “a technology company 
that sells cars,” he said.

IT had not kept up with the vision. “With 
the convergence of these technologies, busi-
ness demand skyrocketed and created a wide 
gap between business expectations and IT 
delivery. Something had to switch,” Watkins 
said.

TOWER 1: A NEW IT BUSINESS MODEL
The unmet business demand did not just 
reflect poorly on KAR IT; it also resulted in 
rampant shadow IT. 
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CIO MAKES THE ‘BIG SWITCH’ 

http://searchcio.techtarget.com/video/Shadow-technology-Four-ways-to-reduce-its-use-minimize-its-impact
http://searchcio.techtarget.com/opinion/Mastering-digital-business-This-is-not-your-fathers-Oldsmobile
http://searchcio.techtarget.com/opinion/Mastering-digital-business-This-is-not-your-fathers-Oldsmobile
http://searchcio.techtarget.com/news/4500243484/Six-signs-your-customer-service-strategy-is-broken
http://searchcio.techtarget.com/news/4500243484/Six-signs-your-customer-service-strategy-is-broken
http://searchcio.techtarget.com/news/2240117337/The-consumerization-of-IT-and-the-CIO-role
http://searchcio.techtarget.com/definition/SMAC-social-mobile-analytics-and-cloud
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With this new business-responsive model, 
the IT organization has seen shadow IT “di-
minish significantly,” Watkins said. “It’s not 
gone, but we are certainly making progress.”

TOWER 2: ENABLING TECHNOLOGY  
FOR AN IT SERVICE PROVIDER

The new IT-business model is underpinned 
by four technology tenets:

•Cloud-first mentality: “We are evaluating 
each and every single service we provide 
to determine if it should be—and why 
it can’t be—in the cloud,” Watkins said, 
adding that the menu of options includes 
public, hybrid and private cloud. “We’re 
aggressively going after using cloud for 
disaster recovery.”

•End-to-end automation: “This best practice 
is not to reduce headcount but to elimi-

•IT is demand-driven: “If the business needs 
it, we need to figure out how to give it to 
them,” Watkins said. This is in distinc-
tion to the supplier model, which typically 
answers requests based on available re-
sources.

•IT operates as a profit-and-loss center: 
“The new IT organization sees itself as a 
business within a business,” Watkins said. 
His IT organization has adopted a “show-
back model” that lays out the cost of IT 
services to the different businesses in the 
KAR group of companies.

•IT is a broker and a builder: Any techno-
logy Watkins’ team doesn’t build is bro-
kered by IT. That requires the organization 
to work closely with the business to  
identify needs, suggest vendors, analyze 
total cost of ownership and reduce redun-
dancy.
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http://searchcio.techtarget.com/feature/Push-for-centralized-IT-ushers-in-cloud-first-philosophy-at-U-of-Miami
http://searchcio.techtarget.com/news/2240039130/IT-will-shift-to-a-hybrid-cloud-and-become-an-IT-services-broker
http://searchcio.techtarget.com/news/2240039130/IT-will-shift-to-a-hybrid-cloud-and-become-an-IT-services-broker
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TOWER 3: IT SERVICE PROVIDER SKILLS
“We call this our DNA tower, and it also in-
volves four pillars,” Watkins said:

•Front-office capability: “We really want our 
engineers and our staff to understand the 
business outcome of what they provide,” 
Watkins said. He encourages his team to 
think like small-business owners and con-
tinuously weigh the results of their deci-
sions. “We need to know why we make the 
decisions we make,” he said.

•Service accountability: Transitioning from 
a technology organization to a service 
organization can feel like an abstraction 
to employees. “Technology, you can touch 
and feel, but service is an abstract and 
overused word. So we have to drive some 
accountability around that,” Watkins said, 
giving an example of what “we don’t want 
to be”—namely, the cable company that 

nate human error and give back efficiency,” 
Watkins said. “We look at everything we 
do every day and ask the question, ‘Why 
can’t we automate this?’”

•Technology standardization: “We had to 
standardize in order to automate,” said 
Watkins, who described the effort to stan-
dardize as “ruthless.” This can be difficult 
at a company like KAR that aggressively ac-
quires businesses, which, in turn, come with 
their own IT systems. One tactic has been 
to bolster the enterprise architecture func-
tion in IT and stick to this rule: “We don’t 
pay for infrastructure that just sits idle.”

•Service the customer where they’re at: 
This uses the first three pillars to give 
business users self-service technology 
capabilities through dashboards and other 
mechanisms, so that “they can pull the le-
vers when they need them,” Watkins said.
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http://searchcio.techtarget.com/feature/Forging-an-ITSM-strategy-thats-about-business-impact-not-IT-metrics
http://searchcio.techtarget.com/feature/Forging-an-ITSM-strategy-thats-about-business-impact-not-IT-metrics
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kins said. “We can understand why we are 
doing what we do, we can take account-
ability for a problem and have breadth of 
technology knowledge, but if the services 
are up only 20% of the time, it doesn’t 
matter,” he said.

CHANGE IS HARD
Watkins said the third tower is his prom- 
ise to IT employees that the organization 
will educate them so they can make this  
big switch to IT service provider.

“We need our staff to be agents of change. 
The status quo doesn’t get it done. We  
have to look at things differently. We have  

passes a customer from agent to agent. 
“Customers want the cable company to 
take the call and own the problem—and 
that is how we want it to be.”

•Staff training and new hires: IT training 
focuses on technology breadth, Watkins 
said. “Historically, technologists have 
been very siloed and are asked to go very 
deep. These skills are critical to a technol-
ogy organization, but we need people to sit 
across those towers with a broader set of 
knowledge and understanding of the busi-
ness,” Watkins said. Couple this breadth of 
understanding with front-office capabili-
ties and service accountability, and “now 
we are building engineers who can really 
transform IT and help the organization 
reach the next level of maturity,” he said.

•Operational excellence: This is the foun-
dation for transformational change, Wat-
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CIO MAKES THE ‘BIG SWITCH’ 

“ Customers want the cable  
company to take the call and  
own the problem—and that  
is how we want it to be.”

   —Gary Watkins, CIO, KAR Auction Services

http://itknowledgeexchange.techtarget.com/total-cio/breaking-down-the-silos-inside-it-and-beyond/
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“Some are, quite frankly, rejecting the idea. 
The attitude is, ‘Hey, I’m a network guy and 
couldn’t care less about the rest of this [ex-
pletive]’,” Watkins said. 

“Others can’t get there fast enough. They 
are drinking from a fire hose, and we re-
ally believe that they are the ones who are 
emerging as leaders of our IT organization,” 
he said.•

to be problem solvers. We have to bridge  
silos between IT and operations, bet- 
ween one IT team and another IT team,  
and between being a technology provider  
and being a service organization,” he  
said.

Watkins cautioned, however, that the  
reinvented IT business model is still “rela-
tively new,” and not everyone is on board.
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yourvoice
CIOs Make Digital Disruption Happen
IN THE COVER story of last month’s CIO Decisions,  
news writer Nicole Laskowski interviewed IT  
leaders from five traditional, big-name companies 
about how they’re taking advantage of digital dis-
ruption. SearchCIO reader Mccorum gave his take, 
and below, Abuell discussed whether she thinks 
CIOs need to drive or just execute on their busi-
ness’ digital disruption:

The Internet of Things 
Poised to Expand

SOURCE: GARTNER INC.

“ I think that depends on the situation at the company. It also depends on the CIO and how much risk she or he 
is willing to take on his or her shoulders. A few years ago, we had a CIO who was very vocal for a particular 
direction; unfortunately, it wasn’t very realistic and he basically ended up being fired—although I’m sure he left 
on very comfortable terms.” –ABUELL 

“ If there were a blueprint, a roadmap or best  
practices on where to invest, on what to build, 
and on how to build it, then it wouldn’t really be 
disruptive. I think part of being a digital disruptor 
means you throw your competition into disorder, 
which is hard to do when there’s a well-published 
roadmap.” —MCCORUM 

35% 
annual rate at 
which shipments 
of IoT devices 
will increase  
by 2020

67% 
annual rate at which 
IoT applications 
for the automotive 
sector will increase 
by 2020

$263 billion 
expected consumer 
and enterprise 
spending on IoT-
related services by 
2020
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Holacracy
A HOLACRACY is a flat governance structure character-
ized by a distribution of power among self-organiz-
ing groups, rather than the top-down authority in 
the typical hierarchical corporate culture model.  
The goal of a holacracy is to ensure that those  
responsible for completing work are given the au-
thority to decide how that work should be carried 
out. Proponents claim holacracies  could lead to 
greater efficiency, agility, transparency, accountabil-
ity, employee engagement and innovation. 

Watering Hole Attack 
A WATERING HOLE attack is a security exploit in which 
the attacker seeks to compromise a specific group 
of end users by infecting websites that members 
of the group are known to visit. The goal is to infect 
a targeted user’s computer and gain access to the 

TOP: ISTOCK, BOTTOM: ISTOCK

network at the target’s place of employment. The 
name was inspired by predators in the natural world 
that lurk near watering holes, looking for chances 
to attack desired prey. In a watering hole attack, the 
attacker first profiles its targets—who are typically 
employees of large enterprises, human rights groups 
or government offices—to determine the type of 
websites they frequent. The attacker then looks for 
vulnerabilities in the sites and injects malicious code 
that redirects the target to a separate site where 
the malware is hosted. This compromised website 
is now ready to infect the target with the injected 
malware upon access.
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THE INTERNET OF THINGS is now sufficiently 
mature for CIOs to adopt, but they must be 
prepared to deal with a number of deploy-
ment roadblocks.

That’s the view of panelists discussing the 
much-hyped technology at this year’s MIT 
Sloan CIO Symposium. The Internet of 
Things (IoT) describes a range of scenarios, 
from industrial manufacturing to dairy farm 
management, that aim to harness infor-
mation gathered from Internet Protocol-
connected physical objects equipped with 
sensors. The objective: Use the sensor data, 

once collected and analyzed, to inform hu-
man decision making or, skipping human in-
tervention entirely, to trigger actuators that 
operate other systems. The familiar con-
sumer example of a smartphone-controlled 
thermostat provides one example of the lat-
ter approach.

IoT proponents contend that much of the 
technology buttressing IoT has been around 
for years. At the enterprise level, however, 
networked arrays of sensors and actuators 
may seem more like a science project than a 
practical technology application. Indeed, the 

IoT Will Force CIOs to Bridge IT  
With Operational Technology
IoT is mature enough for enterprise adoption, but successful deployments will  
require CIOs to engage with operational technology, experts say. BY JOHN MOORE

I OT  CHALLENGES
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path to widespread enterprise adoption isn’t 
without hurdles, according to the MIT Sloan 
CIO panelists, who cited confusion over use 
cases, security concerns, a multiplicity of 
standards and organizational issues among 
the top challenges.

In addition, CIOs themselves represent 
a barrier to IoT deployments if they fail to 
span the divide between IT and technology-
infused business operations, sometimes 
referred to as operational technology (OT). 
Information chiefs have been urged for years 
to cultivate closer ties to departmental and 
line-of-business managers. With IoT and 
the broader trend of digitization, the panel 
noted, those closer ties aren’t just nice to 
have—they become necessary for technol-
ogy deployment.

READY TO DEPLOY
Richard Soley, executive director of the In-

dustrial Internet Consortium (IIC), said 
organizations should start exploring IoT, 
citing the success of early adopters and ma-
turing technology.

“There are plenty of use cases,” he said. 
“Enough of [IoT] is mature that there is re-
ally no reason not to start right now.”

IIC, a not-for-profit organization that 
includes members such as AT&T, Bosch, 
Cisco, General Electric, IBM and Intel, has 
launched IoT-related test beds to acceler-
ate the adoption of interconnected machines 
and devices.

Soley cited the example of a Costa Rican 
dairy farmer who used 
IoT to obtain a 40% im-
provement in milk pro-
duction compared with 
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IOT CHALLENGES

RICHARD SOLEY, executive  
director of IIC, believes IoT  

is ripe for enterprise adoption.

http://searchcio.techtarget.com/news/1308982/Gartner-Its-time-for-IT-and-OT-to-merge
http://searchcio.techtarget.com/news/2240023936/CIOs-fired-up-and-ready-to-go-again-on-IT-and-business-alignment
http://blog.omg.org/
http://blog.omg.org/
http://blog.omg.org/
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cows at other area dairies. That particular 
case was discussed earlier this year at an IoT 
seminar co-sponsored by IIC and the Club 
de Investigación in San José, Costa Rica.

In addition to bovine applications, IoT 
also finds use in making manufacturing 
more efficient and improving the integra-
tion of wind and solar power in smart grids, 
Soley noted.

Phil Regnault, senior vice president at  
Hitachi Consulting, agreed that IoT is  
enterprise-ready, if not infallible. He said 
the component technologies of IoT have 
been around for a while, though they  
have differing degrees of maturity, and en-
terprises can take advantage of them today. 
In describing the key IoT components,  
Regnault noted that a deployment might 
consist of Internet-connected sensors,  
databases that capture the sensor-generated 
data and middleware for manipulating that 
data, which can be integrated with such sys-

tems as analytics and master data manage-
ment. Data, he noted, may also be sent to an 
actuator, thus creating “an interface between 
the physical world and the virtual world.”

IIC members Bosch, Tech Mahindra, Na-
tional Instruments and Cisco are collabo-
rating on IIC’s first European test bed. An-
nounced in February, the test bed is  
currently focused on a track-and-trace  
project, which precisely locates the shop 
floor position of a cordless “nut runner”— 
a tightening tool, according to Bosch.  
The positioning information, the company 
said, is used to automatically choose the 
proper torque for a par-
ticular job, minimizing 
injuries due to human 
error.
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IOT CHALLENGES

PHIL REGNAULT, SVP at Hitachi 
Consulting, says that IoT technologies 

have varying degrees of maturity.

http://www.clubdeinvestigacion.com/contenido/index.php
http://www.clubdeinvestigacion.com/contenido/index.php
http://searchmanufacturingerp.techtarget.com/feature/Master-data-management-software-helps-manufacturers-control-product-data
http://searchmanufacturingerp.techtarget.com/feature/Master-data-management-software-helps-manufacturers-control-product-data
http://iiconsortium.org/track-and-trace.htm
http://iiconsortium.org/track-and-trace.htm
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Markus Weinberger, director of Bosch 
Software Innovations’ IoT lab at the Univer-
sity of St. Gallen in Switzerland, described 
the effort as a harbinger of how IoT will 
change how businesses operate. “We are very 
early in terms of adoption and in terms of 
finding interesting use cases,” he said, liken-
ing the evolution of IoT to the emergence of 
home computing in the 1980s. Initially, no 
one was sure what to do with a home com-
puter, he said.

“Nowadays, there’s no question what you 
need a computer for,” Weinberger added.

ADOPTION BARRIERS
As use cases for IoT become more obvious, 
however, the abundance of options ironically 
could hinder adoption, Weinberger said. He 
suggested companies identify a reasonable 
handful of use cases and implement those.

“Otherwise, you get lost with all of the 

options and all of the possibilities of what 
you could do,” he said.

Zeroing in on the most impactful use cases 
is indeed a challenge, noted Michael Chui, 
a partner at McKinsey Global Institute, the 
business and economics research arm of 
McKinsey & Co. He said adopters need to 
figure out the IoT business models and use 
cases that will drive value. Chui cited anoth-
er roadblock: concerns over the security and 
confidentiality of the data gleaned from sen-
sors.

Soley said IoT increases the attack sur-
face that a cyberassault could exploit. IIC, 
he noted, has launched a security working 
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IOT CHALLENGES

As use cases for IoT become more 
obvious, the abundance of options 
could hinder adoption; companies 
should identify a reasonable hand-
ful of them to implement.

https://www.bosch-si.com/home/homepage.php
https://www.bosch-si.com/home/homepage.php
http://searchaws.techtarget.com/tip/AWS-poised-to-succeed-in-evolution-of-IoT
http://searchcio.techtarget.com/opinion/Amazon-CTO-talks-IoT-in-science-retail-and-on-the-playing-fields
http://searchcio.techtarget.com/news/2240240588/How-to-approach-IoT-security-challenges-and-mitigate-risks
http://searchcio.techtarget.com/news/2240223644/Security-in-the-world-of-Internet-of-Things
http://searchcio.techtarget.com/news/2240223644/Security-in-the-world-of-Internet-of-Things
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committee. That committee is charged with 
creating a security framework for the tech-
nologies IIC adopts, highlighting best prac-
tices and identifying gaps.

Panel members suggested that IoT adopt-
ers should be aware that technologies will 
continue to mature as standards come into 
sharper focus.

Regnault called IoT a mashup of many  
different technologies, noting that each 
technology in the IoT stack needs to mature 
on its own, and the stack, collectively,  
needs to mature in how its operates as a 
whole.

Standards will influence how IoT stacks 
work cooperatively, but the current number 
of applicable standards creates some confu-
sion in the market.

Chui said CIOs can help set the course for 
IoT interoperability, noting that sophisticat-
ed companies—with money to spend—will 
influence the market. Weinberger suggested 

that standards will emerge from the bottom 
up, rather than from a standards organiza-
tion.

BRIDGING THE GAP
CIOs can also play a role in helping, or pos-
sibly hindering, IoT projects. The key is for 
CIOs to break out of their traditional orga-
nizational boundaries. Chui said the CIO’s 
scope of influence has been in the data 
center and around the desktop and mobile 
gear users employ. But that scope needs to 
change when technology becomes embed-
ded into an enterprise’s 
physical assets and in-
ventory.

“We’ve already said 
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IOT CHALLENGES

MICHAEL CHUI, partner at McKinsey 
Global Institute, says CIOs can help 

set the course for IoT interoperability.

http://searchcio.techtarget.com/opinion/Shawn-Banerji-CIOs-at-inflection-point
http://searchcio.techtarget.com/opinion/Shawn-Banerji-CIOs-at-inflection-point
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‘partner with the rest of the business,’” Chui 
said. “This [IoT] physically instantiates that 
fact more than anything else.”

“I think the biggest impediment right now 
is that most enterprises haven’t yet bridged 
internally ... the IT realm with the OT 
realm,” Regnault added.

CIOs who have focused exclusively on IT 
now face the prospect of dealing with data 
generated from smart machines or sensor-

equipped vehicles in a corporate fleet.
“That CIO has to become engaged on opera-
tional technology,” Regnault said.•
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IOT CHALLENGES

“ The biggest impediment right  
now is that most enterprises 
haven’t yet bridged internally ... 
the IT realm with the OT realm.”

    —Phil Regnault, SVP, Hitachi Consulting
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WHEN JEANNE ROSS, director and 
principal research scientist at 
MIT School’s Center for Informa-
tion Systems Research, considers 
what enables digital transforma-
tion, she points to two critical 
factors: treating data as an asset 
and building a platform so that 
data can be used as an asset.

That’s what connects United 
Parcel Services Inc. in Atlanta, 
to GE in Fairfield, Conn., to the 
United Services Automobile As-
sociation in San Antonio. But, she 
said, the companies that possess 
these digital building blocks are 
in the minority. For those who 
haven’t already made the leap to 

digital business, the journey will 
not be easy. “If you are one of the 
companies that doesn’t have a 
platform, and we estimate that’s 
about 85% of companies … your 
obstacles are pretty significant,” 
Ross said.

SearchCIO caught up with 
Ross to talk about digital trans-
formation and why building a 
technology platform is surfacing 
as a key to digital disruption.

How do you define 
digital disruption?
It’s the recognition that because 
there are so many more tech-
nologies at our fingertips and 

they have so much potential to 
enhance capabilities or even 
introduce brand new capabilities, 
that ‘business as usual’ will 
lead to failure. It will make us ir-
relevant. Recognizing that the 
processes and often the products 
and services that we have relied 
on won’t take us forward—won’t 
take us to future success—I call 
that digital disruption.

I’ve heard that company culture 
can be a big hurdle to digital trans-
formation. If we’re talking about 
the difference between surviving 
and failing—if the stakes are that 
high—why is culture even an issue?

Digital Transformation Needs a Good Platform
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DIRECTOR AND PRINCIPAL RESEARCH SCIENTIST 
MIT Sloan Center for Information Systems 
Research
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http://itknowledgeexchange.techtarget.com/total-cio/john-deere-home-depot-reinvent-themselves-with-digital-platforms/
http://searchcio.techtarget.com/opinion/Mastering-digital-business-This-is-not-your-fathers-Oldsmobile
http://searchcio.techtarget.com/opinion/Mastering-digital-business-This-is-not-your-fathers-Oldsmobile
http://searchcio.techtarget.com/feature/NYT-CIO-uses-niche-apps-to-crack-the-digital-media-code
http://searchcio.techtarget.com/feature/NYT-CIO-uses-niche-apps-to-crack-the-digital-media-code
http://searchsap.techtarget.com/video/Digital-business-transformation-demands-soft-skills-not-just-software
http://searchsap.techtarget.com/video/Digital-business-transformation-demands-soft-skills-not-just-software
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know what to do with it. They are 
ahead of the game. They can get 
up every morning and say, ‘What 
should we innovate on today? 
What should we try today that 
we didn’t try yesterday? What 
are our customers planning 
for that now we could actually 
deliver to them?’ 

If a company does not have an 
underlying platform—if they never 
thought that way, if they built 
silos—it’s a mess. So anytime they 
try to do anything, they have to 
do it as another one-off or they’re 
trying to build a platform that will 
take them forward, but that is 
slowing them down.

How do you define  
the term platform?
It’s the technology, the data, 
the people and the processes 
that hardwire some capability 
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When people think about risk, 
they think the unknown is the 
risky part, and the known—the 
things they’re used to—is less 
risky. What we’re starting to 
understand … is that, actually, 
the known—the way we’re ac-
customed to doing things—is 
pretty risky. If we choose not 
to change, we are taking an 
enormous risk. But that doesn’t 
help us define what changes are 
the good changes to make and 
what changes just look like chaos.

Are there any knowns? What  
are the common denominators 
among successful disruptors?
If I look at a company that has  
a great platform—Lego, Schindler, 
Kaiser Permanente, USAA—
these are companies that build 
underlying capabilities with 
technology and people who 

ONE ON ONE

into your organization. One 
place where this was attempted 
in many companies was the 
implementation of an ERP and 
the associated transformation. 
Companies that had all of these 
processes were messy, disjointed 
and they suddenly said, ‘We 
ought to have standard processes 
around finance, around supply 
chain.’ So they built platforms. 
Some of them were really 
good—this is why I’ve so enjoyed 
studying Lego; they went after 
their supply chain and fixed it. 
Campbell’s Soup went after 
theirs; Nordstrom has an unbe-
lievable supply chain platform.

And because their platforms 
are quite transparent, they get 
to decide if they want to add a 
new product pretty easily. They 
just add it and then they ship it. If 
you don’t have this global supply 
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http://searchcio.techtarget.com/opinion/Clay-Christensen-warns-CIOs-that-smart-managers-are-doomed-to-fail
http://searchcio.techtarget.com/opinion/Clay-Christensen-warns-CIOs-that-smart-managers-are-doomed-to-fail
http://searchcio.techtarget.com/news/4500249791/Platform-revolution-signals-the-end-of-industry-boundaries
http://www.computerweekly.com/news/2240225365/Gartner-Businesses-set-to-standardise-supply-chain-systems
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fabulous data is that the data 
itself is protected, and that 
company has built people and ca-
pabilities around that to use that 
data well. It looks a little different, 
but it is very much a platform.

How does a more traditional 
company decide what kind of 
platform to build?
You stay focused, decide what 
you’re going to do, [and] accept 
that if somebody looks under the 
carpet, they’re going to see dust 
and stuff you don’t want there. 
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chain [platform] and you want to 
enter a new market or try a new 
product line, it’s slower, it’s more 
expensive [and] it’s less known. 
That’s a process platform we’d 
see particularly at companies 
where supply chain is important.

It sounds like the platform needs  
to be automated and repeatable.
Exactly. And it’s easier to see  
in something like a supply chain 
process, and a little bit harder  
to see in something like fabulous 
data. But what happens with 

ONE ON ONE

But you stay focused on what’s 
going to drive the most value, 
what’s the most important thing 
for you to do, what you can pull 
off—and that’s how you start to 
build a platform. I also describe 
it this way: When I have guests 
coming, they think my house is 
clean, but that’s only because I 
figured out what rooms they’re 
going to be in. And that’s kind 
of what goes on when you build 
a platform at a company that’s 
been around for a long time.  
      —NICOLE LASKOWSKI
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http://searchcio.techtarget.com/feature/Value-drivers-contracts-cloud-monitoring-tools-drive-cloud-economics
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IT TAKES A lot for a list to grab me. In the 
Internet blur of read-this-or-else language, 
most lists—no matter how urgently titled—
just highjack valuable time. “CIOs’ Top Five 
Career-Ending Digital Transformation Chal-
lenges,” by Forrester Research analyst Bobby 
Cameron, is an exception.

Cameron’s blunt language is meant to 
underscore just how dire the situation is for 
CIOs in today’s business environment.

“There’s a lot of immaturity in CIOs that’s 
just got to go,” Cameron said in a telephone 
interview. Many are stuck in the past, he 

said, centered on internal operations. In the 
so-called age of the customer, though, when 
buyers wield more power than ever before, 
CIO positions must focus on technology 
that serves those buyers—and keeps them 
coming back.

But right now, Camer-
on said, fully two-thirds 
to three-quarters of 

CIOs Should Steer Clear  
of These Five Predicaments
Today, customers rule. CIOs who don’t submit risk losing  
their careers, says analyst Bobby Cameron. BY JASON SPARAPANI

CIO ROLE

BOBBY CAMERON, analyst at  
Forrester, advises immature CIOs to 

focus on customer-centered technology.
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CIOs are at risk of falling into one or more 
of these five career-ending predicaments:

1. They’re not trusted.
2. They can’t inspire meaningful change.
3.  They’re stuck in technical debtor’s 

prison.
4. They think small.
5. They aren’t customer-obsessed.

THE NO-HIT LIST
Let’s take them one by one, starting with 
the issue of trust. The main requirement of 
CIO positions is to deliver and safeguard 
the IT systems that keep businesses run-
ning; being perceived as untrustworthy is 
unthinkable for CIOs. Yet, if their IT orga-
nizations have a history of failures in deliv-
ering bread-and-butter service, the business 
side is going to have a hard time trusting 
the CIO to deliver the more advanced capa-
bilities that can provide a competitive ad-

vantage, such as big data analytics or cloud 
computing.

A CIO also won’t be trusted, Cameron 
explained in the report, if the IT department 
doesn’t build systems that are “end-to-
end”—integrated into all the other applica-
tions a business uses on a daily basis. At 
Home Depot, Cameron told me, a checkout 
clerk can ring you up, of course, but he can 
also let you know about a sale the store is 
having that day or check on the availability 
of another item you might need.

“All of a sudden it’s not a point-of-sale 
transaction,” he said. “I’m now invoking 
marketing systems, bundling systems, in-
ventory systems, shipping.” Integrating 
these systems and making the data avail-
able to that checkout person is how IT orga-
nizations help their companies compete for 
today’s customers.

By inspiring meaningful change, Cameron 
meant using one’s CIO position to pave the 

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

CIOS SHOULD AVOID THIS LIST

http://searchcio.techtarget.com/news/4500251611/Seven-big-data-failures-to-watch-out-for
http://searchcio.techtarget.com/feature/CIOs-exploit-the-cloud-computing-model-for-business-gains
http://searchcio.techtarget.com/feature/CIOs-exploit-the-cloud-computing-model-for-business-gains
https://www.forrester.com/CIOs+Top+Five+CareerEnding+Digital+Transformation+Challenges/fulltext/-/E-res114081
http://searchcio.techtarget.com/feature/Multichannel-retail-depends-on-IT-systems-integration
http://searchcio.techtarget.com/feature/Multichannel-retail-depends-on-IT-systems-integration


CIO DECISIONS   •   OCTOBER 2015     34

HOME

EDITOR’S LETTER

MAPPING A PLAN 
FOR IoT

CROWDSOURCED  
LANGUAGE LEARNING

THE ‘BIG SWITCH’ TO 
SERVICE PROVIDER

CIOs AS DIGITAL 
DISRUPTORS

HOLACRACY/WATERING 
HOLE ATTACK

ADOPTING IoT? 
ENGAGE WITH 

OPERATIONAL TECH

DIGITAL NEEDS  
A PLATFORM

CIOs SHOULD 
STAY OFF THIS LIST

path to becoming a full-fledged digital busi-
ness—making all the necessary technol-
ogy changes your customers are demanding 
and doing it fast. But it’s largely a cultural 
puzzle for IT, Cameron wrote, and one of the 
missing pieces for many CIOs remains com-
municating in a language the business side 
understands. In his report, Cameron quoted 
a CIO at a U.S. defense agency: “We need to 
enhance the competencies that we have as 
humans—using words that the others un-
derstand. But sometimes the best IT guys 
are the ones you want to keep locked in a 
room and let them out only when the coast 
is clear.”

To work well with the business, IT needs 
to keep business goals top of mind—and 
drop the tech speak.

Technical debtor’s prison doesn’t sound 
like a particularly nice place to spend 40 or 
more hours a week in—so stay out, Cameron 
advised. It’s not that old technology alone 

will put you there—some old systems can 
in fact help you build a digital business. But 
if outmoded systems are holding you back, 
that’s when you should bust the joint.

Oil companies should take the hint, Cam-
eron said. Many still use IBM 3270 computer 
terminals, which look at home in 1980s 
James Bond films but not in modern organi-
zations.

“I’ve had CIOs from oil and gas recently 
sit down and tell me, ‘Oh, it’s fine for us; we 
don’t need anything else. We don’t want to 
pay to upgrade.’”

Though starting small in IT is generally 
considered a good thing, thinking small 
can spell doom for CIO positions, Cameron 
wrote. Popular technologies today shouldn’t 
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One missing piece for many  
CIOs remains communicating  
in a language the business  
understands. 
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be implemented as replacements for some-
thing that’s broken but rather as pieces of 
your emerging digital business. One way out 
of the fix is by funding the business out-
come you’re targeting, not the project.

Not being customer-obsessed is Cam-
eron’s final career killer, but it overlaps all 
the others. Customers are the reason the 
CIO position is under fire in the first place. 
They’re pushing the buttons, so CIOs must 
cater to them. That means having one in-
tegrated view of all customers. It means 
having proper data governance policies and 
procedures. And it means using customer-
focused performance metrics in IT as well as 
in sales and customer service.

CIO CAREER RX
Cameron said the first step for CIOs is sim-
ple: Recognize the need to change. Business-
es that embrace change innovate and create 

new opportunities. He gave an example from 
the industrial sector: Manufacturer Timken 
Bearings put sensors in its roller bearings 
that would let a customer know when they 
were about to collapse. Those sensors now 
phone home, and Timken does maintenance 
and repair on equipment fitted with the 
bearings.

“It’s a brand new business, and they’re 
making a lot of money at it,” Cameron said.

Are there really CIOs who are guilty of all 
five items on Cameron’s career-ending list? 
He cited the example of a CIO from a life  
insurance company—“the most Luddite 
sector in the universe”—who got a directive 
from a new CEO to “go digital.” Sure, she told 
him.

“And then she calls me in and says, ‘What 
did our CEO mean?’ She’s probably not 
very long for this world,” he said with a sad 
chuckle. “And that’s not uncommon. It’s just 
the way it is.”•
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