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    Disaster Recovery 
               Ascends  
          to the Cloud
                Cloud disaster recovery backup  
           is keeping enterprise assets 
                         accessible and secure.
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WE’VE ALL SEEN a lot of photos of the dev-
astation of Hurricane Sandy, but one shot 
by a friend of mine in New York looked 
particularly uncommon. It shows cars 
getting gas right from the tanker trucks, 
rather than using the Hess station as a 
temporary pass-through point for the fuel. 
Police were organizing the situation to 
make sure the queue stayed orderly.

Just as the world was mystified at the 
unpreparedness of New Orleans after 
Hurricane Katrina in 2005, we are equally 
dumbfounded by what has been going on—
and how long it will take to get things back 
to normal—in the largest city and metro 
area in the U.S.

The question I had when watching vid-
eos of long gas lines (other than realizing 
I was old enough to remember gas lines 
during the 1973 shortage) was why so many 
people were still trying to get in and out of 
Manhattan. Certainly, many worked in jobs 
that required people to be on-site, but if 
there were a time to have people work—if 
they had to—remotely, then this was it. 
Where was the contingency plan from 
businesses?

This issue of CIO Decisions will not 
attempt to explore the disaster recovery 
preparedness problem in detail, but once 
again, in the wake of a giant natural di-
saster, corporate IT strategists should be 
reexamining their disaster recovery (DR) 

Recovery in the Clouds

EDITOR'S LETTER

Scot Petersen
Editorial Director

Some motorists  
in New York  
obtained gasoline 
straight from the 
source following  
Hurricane Sandy.

and business continuity (BC) systems and 
deciding if they worked—and, if not, what 
can be done to improve them.

Cloud computing was not as pervasive 
when Katrina struck. It’s time for busi-
nesses, especially small businesses,  to take 
a long, hard look at the cloud, both as a 
production environment and as a piece to 
add to DR/BC strategies.

As SearchCIO.com Features Writer 
Karen Goulart writes in her cover story, 
cloud DR is a fast-growing area of disaster 
preparedness. Cloud for DR is not a single-
point solution, but it must now be con-
sidered part of any plan. Per Alan Berman, 
president of the Disaster Recovery  
Institute International, “We’ve already  
seen more and more use of [cloud disaster  
recovery] on a personal level, and we’re go-
ing to be seeing more and more on a busi-
ness level.”•
Please write to Scot at
spetersen@techtarget.com

mailto:spetersen%40techtarget.com?subject=
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AS PRINT MEDIA gives way to a digital world 
viewed through smartphones and tablets, 
and colleagues work remotely, often in dif-
ferent time zones, organizations modeled 
on hard copies and face-to-face meetings 
must adapt to survive.

Michael Meyrowitz recognized this new 
reality all too well and has spent the past 
five years helping to turn his firm’s core 
business—in-person and on-paper em-
ployee assessments developed by industrial 
organizational psychologists—into digital 
assets.

Meyrowitz heads up technology and 
information services at Arlington, Va.-
based PDRI and has built the technology 
infrastructure to support these digital 
products in robust fashion. In the process, 
IT has helped PDRI grow revenue by double 
digits over the past two years and increase 
employment from 40 to 120 people. IT also 
helped the firm become a strategic partner 
to the federal government.

 In the midst of this technology-enabled 
transformation, PDRI’s parent company 
was sold—twice.

“Along with the 30% growth over each of 
the last two years, it has been pretty busy,” 
said Meyrowitz, 39, who holds undergradu-
ate and master’s degrees in business and 
information management systems. Is it fair 

to say he has turned PDRI into a technol-
ogy company? “Technology has become a 
core capability of the company.”

Shortly before Meyrowitz joined PDRI, 
the firm inherited an assessment technol-
ogy platform for automating its products 
and services. The technology, however, was 
rudimentary and designed for the com-
mercial sector. To make the platform useful 
for PDRI’s prime customer—the federal 
government—Meyrowitz and a quickly 
expanding IT team “went through it with 
a fine-tooth comb to make it more secure 
and accessible,” he said. 

Feature by feature, IT re-architected the 
platform to bring it in compliance with 
government regulations. The platform was 
also updated to enable the kind of large-
scale employee skills assessments the 
federal government conducts. The sys-
tem allows people to take assessments on 
their home computers in a non-proctored 
environment—with safeguards embedded 

Riding Digital Assets  
to Double-Digit Growth

ON THE JOB
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UPFRONT
News, views and reviews for senior technology managers

Organizations modeled  
on hard copies and  
face-to-face meetings  
must adapt to survive.
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to protect the test’s integrity. The platform 
even analyzes essays with semantic analy-
sis similar to the kind used in academic 
tests, such as the SATs, to determine in 
a matter of seconds whether a candidate 
makes a compelling case. 

“We reengineered that whole platform 
and put an IT consulting business in place 
to include a portfolio of assessment prod-
ucts customized to their federal business,” 
Meyrowitz said. “It has grown from there.”

Launching the platform was easier said 
than done. With a newly hired IT team led 
by his new infrastructure manager, Max 
Gonzalez, Meyrowitz set up a commercial-
grade data center built to support the 
revamped assessment platform and to host 
a private cloud for customers. Egenera’s 
PAN Manager software sits atop HP blade 
hardware to add “a bit more robustness.” 
Then, in the midst of the IT transforma-
tion, PDRI’s parent was acquired by a Eu-
ropean company, requiring “another round 
of IT implementations to firewall off PDRI 
from the foreign parent company.”

To do the hard work of turning paper-
and-pencil processes into digital assets, 
Meyrowitz had to foster a close working 
relationship between IT and the busi-
ness and cut through jargon. Once the two 
groups understood each other, the relation-
ship became one of “mutual respect” and 
“things went quickly.”

Indeed, the technology assessment 
platform enabled PDRI to win “strategic 
contracts” for nationwide assessments pro-
grams with the federal government’s larg-
est agencies. PDRI, for example, powers the 
career center of the VA for Vets site, where 
vets can take assessments that “analyze 
them from a whole-person point of view,” 
Meyrowitz said. 

ON THE AGENDA

The Pulse  
of Enterprise 
Cloud Use
In TechTarget’s 2012 Cloud Pulse Survey,  
61% of those polled said they currently  
use enterprise cloud computing services 
within their organization. Of those who said 
they don't yet use cloud, only 20% expect to 
be using cloud within the next year, and 45% 
relayed that they don’t plan on using cloud  
IT services at all.
Source: August 2012 TechTarget Cloud Pulse Survey,  
which polled a 1,497 IT professionals.

UPFRONT

WHAT’S THIS?

Source: WhatIs.com 

Likebaiting
Likebaiting is the practice of trying to 
compel social media users to click the 
“like” button associated with a piece of 
content. It’s similar to linkbaiting, the 
practice of creating content explicitly  
designed to attract inbound links from 
other websites, thereby improving perfor-
mance in search results. Likebaiting isn’t 
unethical, per se, but since businesses gain 
visibility based on the “likes” they accrue, 
some organizations resort to deceptive or 
even fraudulent means of generating large 
numbers of “likes.”
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Another big area for PDRI is working 
with the government on developing de-
tailed job profiles for cybersecurity experts. 
“We help them figure out what’s needed in 
terms of human capital to play offensively 
and defensively. We help them more easily 
find the right person for the job and even 
to figure out what the right jobs are in this 
field,” he said.

The symbiosis between IT and the busi-
ness shows no sign of abating. Some recent 

IT Staffing, Revisited
In its annual survey of 3,500 CIOs and IT leaders, the Society for Information Management found 
that “business productivity and cost reduction” replaced “business and IT alignment” as IT man-
agement’s top concern in 2013, up from the No. 4 spot last year. CIOs’ budgeting priorities when  
it comes to staffing have shifted over the past two years as well: 

BY THE NUMBERS

evidence? Meyrowitz was a co-author with 
PDRI psychologists on a handbook on 
performance management commissioned 
by the Society for Human Resource Man-
agement, the association for the human 
resources industry. 

“We joke around that we have come so 
far in human capital management that we 
have IT people helping write books on top-
ics like performance management,” Mey-
rowitz said. —Linda Tucci
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UPFRONT

Source: 2012 IT Trends survey from the Society for Information Management.

Budget allocation:
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Bill Oates, the CIO of the city of 
Boston, isn’t content to leave commu-
nication between the city and its  
constituents to chance. Rather than 
rely solely on telephone calls or even 
email, Oates developed a mobile appli-
cation to keep residents in touch with 
their municipal leaders when they’re 
on the go, leaving no unilluminated 
streetlight or rocky pothole unnoticed. 

ONE ON ONE

What is Citizens Connect? How is  
technology making that happen?
Citizens Connect is our first attempt to 
create an innovative way to connect with 
the constituents of the city of Boston. We 
had spent some really good time and effort 
building some really good technology plat-
forms in the city, and we really wanted to 
find a new way to reach out and really touch 
the constituents. The mayor of Boston 
[Thomas M. Menino] is really all about the 
neighborhoods, the kids and the families. 
We pitched this to him and said, “Mayor, 
we think this is a really cost-effective way 
that really takes advantage of the technol-
ogy trends today.”

You think about the consumerization of 
technology and the fact that many of our 
constituents have great technology in their 
hands now with their smartphones. We 
developed what we thought was a great app, 
and used a lot of user feedback because we 
wanted to make it work just right. 

A Digital Bridge Between  
City and Constituents

What this app allows people to do is 
essentially connect with their city govern-
ment. So, whether there is a streetlight out 
in your neighborhood or a pothole that 
needs to be filled, Citizens Connect is the 
app that takes that request and doesn’t 
bring it to some standalone PC some-
where—it brings it right to those folks that 
are delivering the service.

We had an overwhelmingly positive 
response to this around the city. We first 
did it in 2009. We are now on our third 
iteration of the project, and it has become 
an essential piece to how people connect 
to the city. Right now, 20% of the service 
requests that come into the city are com-
ing through this mobile channel. So, not 
only have we reached out and found a new 
way to connect with the citizens, [but] we 
have also created a really low-cost channel 
to allow them to do that. It’s been great, 
and now we get all the data generated from 
those requests as well.

Do you have a plan for how you are going  
to use the data?
We’ve invested in a lot of business analy-
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Bill Oates 
TITLE: CIO 
TIME IN THIS ROLE: SIX YEARS 
ORGANIZATION: CITY OF BOSTON 
HEADQUARTERS: BOSTON, MASS.
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tics tools in the last couple years, which are 
giving more and more people the chance 
to visualize this data. We’ve had some 
interesting stuff. Not only can we tell the 
seasonality of some of the different kinds 
of requests we have coming in, but now 
we look at it and see which neighborhoods 
are not using it and aren’t calling in—that 
gives us a whole other layer of interesting 
information. In a certain part of the city, 
that streetlight might get reported within 
an hour, but in another part of the city that 
streetlight doesn’t get reported for days, or 
even weeks. So now we have more data to 
go down to those neighborhoods and think 
about how we publicize the service bet-
ter, how we can adjust the service so that 
it works better for the different neighbor-
hoods in the city of Boston.

Are you looking into sharing services,  
app development and infrastructure  
with like-minded cities?
That discussion happens in a bunch of 
different dimensions now. We have great 
relationships between me and my peers 
in other cities and that has led to a lot of 
crosspollination of our projects and some 
initiatives that we are working on. Right 
now, we are working on a “cities.data.gov” 
approach so that people will be able to go 
to an open data site and not only look at 
federal agency data, or individual city data, 
but now start looking at different statis-
tics, whether it be public safety, license and 
permitting, or these constituent services 
that we talked about. So we are working 
really hard together to normalize the data 
to make sure that everyone is calling the 
same things the same things. But the goal 
is to put this stuff all in a place so that re-

searchers, any activists, or any application 
developers who are hoping to do something 
with this data, are looking at a much broad-
er set of data from multiple cities.

Here in Massachusetts, we had an inno-
vation challenge they launched earlier this 
year and we made a proposal about taking 
our mobile app, and the work-order man-
agement, and all of the stuff that makes it 
work so well in Boston, and take it to other 
cities and towns across the commonwealth. 
We were able to get that grant and we are 
in the early processes of setting that up. 
We are really excited about taking some of 
this innovation and some of the success 
we had, and bringing it to constituents all 
across the Commonwealth. 

We are sharing applications. Citizens 
Connect is probably in a dozen other cities 
already. We have some other applications 
that we have created and just given to other 
cities, which have started to use them.  
Our innovation team is called the Office  
of New Urban Mechanics, and we are 
expecting that a couple of other cities will 
be launching those same branded offices, 
and being able to link those together across 
multiple cities really gives us the chance  
to  scale these benefits.  
       —Christina Torode
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Boston's Citizens  
Connect mobile  
app in action
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CIOS INCREASINGLY WANT to ease the 
management burdens and infrastructure 
costs of disaster recovery by turning those 
functions over to someone else. Making 
that transition was a challenge Jessica Car-
roll knew she faced in bringing her ‘90s-era 
IT shop into the new millennium. 

Carroll, the managing director of IT and 
digital media at the U.S. Golf Association 
(USGA) in Far Hills, N.J., began her odyssey 
in 2008 knowing full well that tape rota-
tion and colocation weren’t going to be the 
wave of the future and that such solutions 
could not meet the higher expectations she 
had for disaster recovery—namely, quick, 
seamless, gap-free systems recovery. 

Cost was prominent in Carroll’s deci-
sion to choose a cloud disaster recovery 
solution. “It enabled us to port our data to 
an off-site location without adding strain 
to the administration of managing the 
backups, without adding huge amounts of 
infrastructure and without unreasonable 
costs,” she said.

With the cloud-based data backup solu-
tion in place, the USGA set up a secondary 
site at an IBM facility in Sterling Forest, 
N.Y., with servers and personnel prepared 
to recreate the organization’s IT environ-
ment in the case of an emergency.

THE MAKINGS OF A CLOUD DR STRATEGY
The USGA’s approach to cloud DR aligns 
with the findings of TechTarget’s 2012 
Cloud Pulse survey. Of the 926 companies 
that reported using the cloud for some 
aspect of their business, the majority are 
either now using a cloud disaster recovery 
solution (20%), or plan to in the next six 
months (31%). 

These numbers don’t surprise Alan Ber-
man, president of the Disaster Recovery 
Institute (DRI) International, a disaster 
recovery and business continuity (DR/
BC) nonprofit educational organization 
headquartered in New York. He recently 
returned from speaking engagements 
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Cloud DR Backup  
Right on Par
CIOs are offloading disaster recovery to cloud providers  
for some of the same reasons they turned to the cloud in  
the first place: cost and peace of mind.  BY KAREN GOULART
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throughout North America, South America 
and Asia. At every stop, cloud-based disas-
ter recovery was what audiences came to 
hear about.

“We’ve already seen more and more use 
of [cloud disaster recovery] on a personal 
level, and we’re going to be seeing more 
and more on a business level,” Berman said. 
The most recent numbers he’s seen at DRI 
International show that 25% of businesses 
are using cloud-based disaster recovery 
now, and 35% plan to in the near future.

The biggest adopters of cloud-based 
DR/BC are the business entities that have 
been at the forefront of cloud computing, 
Berman noted: small and medium-sized 
businesses (SMBs). Ease of use is certainly 
a factor for smaller businesses with smaller 
pools of IT expertise, but cost is the big-
gest draw. 

“It’s the perfect thing for small busi-
nesses,” he said. “It gives them full porta-
bility, and it’s relatively cheap, especially 
the backup storage—100 gigs costs about 
$100 a year, and you never have to worry 
about backup.”

Larger businesses reap the same benefits 
of nearly automatic recovery and freedom 
from a dedicated recovery site, in Berman’s 
view, and money plays an even larger role in 
the decision to utilize the cloud for disaster 
recovery. In the current economy, compa-
nies don’t want to invest in hardware and 
don’t want the responsibility of having to 
increase the size of their server pool when 
they need to expand, he said. Also, from 
a financial perspective, using cloud can 
increase return on investment by moving 
disaster-recovery-related assets off  
the books. 

“Real estate is expensive; electricity is 
expensive; hardware is expensive and has to 

be replaced. I think the fact that businesses 
can knock all that from capital expendi-
tures is an important part of what’s driving 
this,” he said.

CLOUD DR: A WORK IN PROGRESS
The interest from both enterprises and 
SMBs in cloud-based disaster recovery 
solutions reflects an appetite for cloud so-
lutions in general. According to the Cloud 
Pulse survey, 61% of 1,497 respondents 
said they’re now using some type of cloud 
service. Among the 39% of respondents 
not using cloud services, 19% plan to use 
a cloud service in the next six months, and 
35% plan to in the next year.

Inquiries about cloud disaster recov-
ery are something Gene Ruth, analyst at 
Stamford, Conn.-based Gartner Inc., gets 
from clients with increasing regularity. He 
said it’s natural for IT organizations already 
using the cloud to investigate moving DR/
BC to the cloud.

But, he cautions, businesses—especially 
larger ones—need to realize this is a tech-
nology that’s still evolving. For IT organi-
zations looking to move to a cloud DR/BC 
solution in the next six months, he advises 
they proceed with caution until an array of 
mature solutions become available.

“I’m very bullish on cloud storage in 
general, but I don’t know about the six-

Using cloud can  
increase return on  
investment by moving 
disaster-recovery- 
related assets off  
the books.
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month timeframe,” Ruth said. “You need to 
be patient because it’s an evolving indus-
try.” In particular, the infrastructure that 
allows access to the cloud to begin with is 
still developing, as are cloud gateways and 
software that supports disaster recovery in 
the cloud. “Customers need to get comfort-
able with it.”

After almost five years of using a cloud 
disaster recovery strategy, the USGA’s Car-
roll believes any CIO would do well to at 
least consider the option. As technology 
has evolved, so has her recovery solution, 
particularly the hot-site architecture. 

The increased virtualization in the 
USGA data center and the ability to capi-
talize on this type of infrastructure with 
the IBM set-up have both helped stream-
line and expedite potential recovery times. 
Today, about 1 GB of mission-critical data 
goes to the cloud service each night. Tapes 
remain part of the backup and recovery 
process, but for on-campus backups, Car-
roll’s team is more focused on SAN-to-
SAN backup and recovery and less focused 
on tapes than it was in 2008. The solution 
has been trouble-free, she said, and fairly 
recently performed well in a potential di-
saster situation.

“When Hurricane Irene was bearing 
down on our location in late 2011, we were 

able to accelerate some unplanned back- 
ups to the cloud in case our campus took  
a direct hit,” Carroll said. “While we luckily 
sailed through the storm, the cloud solu-
tion meant we could administer on-the- 
fly changes like this very quickly and  
remotely.” 

That said, every business has its own 
special considerations, Carroll said. Being 
aware of bandwidth and data volume—and 
knowing how much of your entire data set 
it makes sense to back up—is paramount 
to a viable strategy.

“Focus on the information that is most 
critical to your business and that you will 
absolutely need in order to get your busi-
ness up and running in a disaster,” Carroll 
said. “And at the end of the day the best 
answer to comfort with cloud DR/BC is 
test, test, test.”•

Being aware of bandwidth 
and data volume—and 
knowing how much  
of your entire data set  
it makes sense to back 
up—is paramount to  
a viable strategy.
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diseases—but that’s just the starting 
point.

The project’s goal is to transform how 
the health care community at large man-
ages disease. Health care professionals  
from 12 medical information and care 
providers in the region—including Maine’s 
HealthInfoNet health information ex-
change—work together with IT profession-
als to collect, share and analyze informa-
tion about the patients being treated by 
providers. This information is used to track 
and improve the medical care provided to 
patients, give patients more responsibil-
ity for their health and make the electronic 
health record (EHR) system more compre-
hensive.

The alignment of health care providers 
and sophisticated health care IT systems 
has made an almost immediate impact in 
the Bangor community. Within the first six 
months of the project, hospital admissions 
for the nearly 600 people in the program 
dropped by 46% and emergency room vis-

PROJECT MANAGEMENT
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AS VICE PRESIDENT and CIO at Eastern 
Maine Healthcare Systems (EMHS) and the 
executive sponsor—the CEO, if you will—
of a health care initiative in the Bangor, 
Maine region, Catherine Bruno has become 
a bit of a politico.  

For the past two years, Bruno has pro-
vided the governance and leadership for the 
Bangor Beacon Community, one of only 17 
such communities nationally to receive a 
$12.75 million federal grant for using health 
care IT to improve medical outcomes. 
“Once we got the grant, I had to make sure 
that everything pulled together—getting 
the committees together, people mobilized, 
a project manager in place and interacting 
with the national grant givers to make sure 
we were lining up with their expectations,” 
Bruno said.

The Bangor Beacon project focuses on 
four chronic diseases—diabetes, chronic 
obstructive pulmonary disease, congestive 
heart failure and asthma. It uses EHRs to 
identify people in the region with these 

IT Project Governance 
in Three Easy Steps
Managing a $12.75 million health care project involving 12  
organizations required transparency, trust and perseverance.  
BY LINDA TUCCI
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NO. 1: GET THE RIGHT PEOPLE INVOLVED
Setting up committees for a project of this 
scope and staffing them with the right 
people was Bruno’s first big challenge. Her 
solution was to organize a one-day retreat 
of key stakeholders and hire a consultant to 
facilitate the meeting. “It took me a month 
by the time I could get them together,” 
she said. Over the course of the day, proj-
ect goals were set and committee leaders 
emerged on the IT research side and for 
the clinical leadership team, the heart of 
the program. When the need for subgroups 
arose, she facilitated that.

Two subgroups of the clinical research 
team proved critical to the project’s suc-
cess: One was a forum of the care managers 
assigned to each patient identified in the 
project; the other was a performance man-
agement committee of physicians. 

The care managers meet on a quarterly 
basis to share best practices and data on 
how they are doing with their patients. 
The leaders of the performance manage-
ment committee share unblinded data on 
how they are doing on the quality indica-
tors they have set for each of the chronic 
diseases.

NO. 2: IMPROVE PERFORMANCE  
BY BUILDING TRUST
Sharing unblinded data means naming 
names: How physician A compares with 
physician B, how one care manager is doing 
compared with another. “We shared the 
clinical data openly, not with the world, but 
with the practices and among care manag-
ers,” Bruno said. “A good way to improve is 
to look at the data and develop plans to fol-
low up and measure again.”

Getting buy-in for that kind of sharing 

its by 40%. Bruno, meanwhile, was asked 
to co-chair the governance and leadership 
committee of the national Beacon Commu-
nity program, a testament to her success in 
spearheading the project. She was selected 
as one of two winners of the MIT Sloan 
CIO Symposium Award for Innovation 
Leadership based on the Bangor Beacon 
project, and she was named the 2010 CIO 
of the Year by the New England Healthcare 
Information and Management Systems 
Society.

So, what leadership and governance chal-
lenges did she face in aligning IT with the 
health care mission at hand? “There were 
politics, but the best way to handle that in 
this community was with transparency and 
openness. Meetings were open. Nothing 
was secret,” she said.

To be sure, there were also technol-
ogy issues, Bruno said. Two of the Bangor 
Beacon project’s three primary health care 
partners had electronic health care record 
software in their primary practices; the 
third did not. Systems had to be set up to 
feed the information from hospitals and 
practices into the state’s central Health- 
InfoNet exchange and from physician prac-
tices into a disease registry data warehouse 
maintained by Eastern Maine Healthcare 
Systems (EMHS) for analysis. The termi-
nology fed into the EHRs by the participat-
ing entities had to be consistent so the data 
pulled into the data warehouse would be 
comparable. 

The success of the project, however,  
has less to do with the mechanics of col-
lecting and analyzing and cleaning up all 
the information than in getting the dozens 
of health care practitioners to share the 
data—and building the governance to make 
that happen. 
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goal. “That is another useful thing for buy-
in—having targets and metrics that are 
already nationally accepted,” Bruno said.

Strong project management is the glue 
and the gas pedal for such projects, Bruno 
said. “We have people actually tracking 
the work that is supposed to be done and 
reminding people when it is due.” Mundane 
matters, such as scheduling meetings at 
times when people can attend, are impor-
tant for keeping the project on track. The 
clinical leadership team, for example, meets 
at 7 a.m. because that is when the doctors 
are able to attend.

One more thing? Bruno has sworn off 
using acronyms of any kinds—from IT or 
health care—unless she’s sure everyone 
in the room is in on the jargon. “It’s hard 
work,” she says, to communicate with dis-
parate groups, but “it’s a lot of fun.”•

requires governance and leadership. The 
strategy Bruno and team leaders used  
was to start at the highest level, showing 
data and sharing best practices initially 
only at the organizational level—then 
going down a level from there, to physi-
cian practices, and eventually to individual 
providers. 

“We introduced it at a high-enough level 
so people could see the results of that data 
sharing and that these are valid things to be 
doing for patients,” Bruno said. People want 
to improve and learn from best practices. It 
helped that the physicians at Eastern Maine 
Medical Center, the system’s hub hospi-
tal, had used a performance management 
approach already and “learned how to talk 
about performance in ways that were help-
ful and not threatening or condemning.”

NO. 3: PROJECT MANAGEMENT  
KEEPS PEOPLE ON TRACK
The committees periodically develop 90-
day patient improvement plans. As the 
Bangor Beacon Community set and revised 
goals for the project, they began with the 
national standards set by the National 
Committee for Quality Assurance for 
managing such chronic diseases as diabetes 
and congestive heart failure. When they 
exceeded the threshold, they set a higher 

“ We have people actually 
tracking the work that  
is supposed to be done 
and reminding people 
when it is due.” 

  — Catherine Bruno, vice president 
and CIO, Eastern Maine  
Healthcare Systems
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CIOS ATEFEH “ATTI” RIAZI and Greg Taffet 
could not come from more disparate indus-
tries. One in the public sector, the other in 
a roaring niche of the private sector. Sepa-
rated by thousands of miles, the two CIOs 
nevertheless have one problem in common: 
Tech hiring is tough.

“We have fabulous, talented staff, but 
what we pay for fabulous, talented staff is a 
lot less than what the private sector can af-
ford to pay,” said Riazi, CIO and acting gen-
eral manager at the New York City Housing 
Authority (NYCHA), an agency that man-
ages a $40 billion real estate portfolio that 
encompasses affordable housing and ser-
vices to low- and middle-income New York 
City residents.  “We struggle with keeping 
talent in-house tremendously.” 

It’s not uncommon for a highly skilled 
new hire to stay six months and leave, Riazi 
said. As technology becomes more com-
plex and complicated, and as the authority 
architects digital automation, “it is tougher 
and tougher” to hire the skill sets.

“We need folks with a specialty in a 
niche area—for example, IBM’s Maximo 
maintenance management tool, or the 
Siebel CRM [customer relationship man-
agement] system or Oracle, which NYCHA 
uses for financials procurement,” Riazi 
said. “I probably can’t get anybody who can 
manage all three, but I can probably train 
someone to know one of them.”

To that end, NYCHA recently partnered 
with other city programs to train and hire 
30 young people who live in NYCHA de-
velopments, teaching them basic IT skills, 
then providing a deep dive into one tech-
nical area. “In the 16 months we invested 
in certifying these kids, we taught them 
exactly what we wanted them to learn, and 
now they have graduated,” Riazi said. 

College degrees were not a prerequisite, 
she said, pointing to a college dropout 
rate of about 50%. “That is where we are 
moving. That is how we are going to invest 
proactively in our youth,” she said. “When 
we hire them, we pay $25 an hour, which is 

IT  STAFFING

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

CIOs United  
by Tech-Hiring Gap
Two CIOs offer their takes on tech-hiring challenges and solutions 
and discuss narrowing the digital divide to combat the crunch.  
BY LINDA TUCCI
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the “digital divide,” the gap between people 
who have access to online and computers 
and people who have only a cell phone con-
nection. Digital Vans, NYCHA’s computer 
labs on wheels, travel around areas of the 
city seeking out people with limited or no 
access to broadband high-speed Internet 
service in order to provide online access  
to those who want to search for jobs, touch 
up a resumé or do homework. “I’ve not 
seen anyone do homework on a cell phone,” 
Riazi said. She estimates that 40% of 
New Yorkers are excluded from the digital 
economy.

Many miles away, in the Miami area, 
Taffet and his company support the South 
Florida Digital Divide Alliance, which 
aims to assure “digital inclusion” in South 
Florida and “close the quality-of-life gap,” 
through technology. He is working on a 
project to provide free Internet access at 
22 public parks in the Miami-Dade County 
area. “In several of the parks, we also plan 
to build computer labs and staff them with 
interns hired from local colleges,” he said. 
“We need to provide digital access to all 
people so they have a fair chance to look 
for work, do research and for kids to do 
their homework.”•

a lot less than we would pay for offshoring 
work.”

The problem for U.S. Gas & Electric 
Inc.’s Taffet is the disjunction between tech 
hiring and company demand. “The rate of 
staff growth is far slower than the rate of 
increase of new projects,” he said. 

The Miami-based reseller of gas and 
has doubled in size in each of the past four 
years. “I am constantly challenged to do 
more with the same staff,” he said. A large 
part of the problem is finding qualified 
workers in a competitive market. “It is very 
difficult to find the skills we need.”

Taffet gives prospective employees a 
basic SQL and Microsoft Office exam, the 
same test he’s used at his past three com-
panies to vet applicants. “I am now passing 
on more people because they cannot the 
answer the questions correctly,” he said. Of 
the applicants who do well and are offered 
jobs by the company, approximately 25% 
end up accepting counteroffers from their 
current employers.

The dearth of skilled people has prompt-
ed Taffet to do his own outreach, includ-
ing talking up his business to reporters, to 
attract the notice of prospective employees. 
Meanwhile, he also relies heavily on au-
tomating for efficiency—and on keeping 
his current hardworking staff happy. “We 
constantly look for new tools, methodolo-
gies, efficiencies and training to make our 
staff more productive than they were last 
year,” he said.

PERILS OF THE DIGITAL DIVIDE
For all the short-term pressure Riazi and 
Taffet face in tech hiring, they take the 
long view on closing the IT skills gap. 

They are both passionate about closing 

“ We constantly look for 
new tools, methodolo gies, 
efficiencies and training 
to make our staff more 
productive than they were 
last year.” 

  — Greg Taffet, CIO,  
U.S. Gas & Electric Inc.
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CIOS UNITED BY TECH-HIRING GAP
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IN THIS TOUGH economy, it’s hard to ar-
gue the case for a staff member who costs 
$50,000 plus benefits versus one who costs 
$6,000 with no overhead. That’s the argu-
ment for offshoring in a nutshell. However, 
many companies are finding that you defi-
nitely get what you pay for—and in some 
cases, you don’t even get what you pay for.

Welcome to the age of reshoring.
For instance, what do General Mo-

tors Co. and the Michigan Ladder Com-
pany have in common? Aside from their 
geographic location, each company is 
withdrawing from its reliance on foreign 
outsourcers. General Motors’ CIO Randy 
Mott is reversing GM’s almost-total IT 
outsourcing strategy. Meanwhile, the old-
est ladder manufacturer in the U.S., the 
Michigan Ladder Company, is planning to 
increase its workforce by 50% in order to 
fulfill its own production needs in lieu of 
using foreign suppliers.

Earlier this year, U.S. President Barack 
Obama announced a plan to remove out-

sourcing benefits in an effort to stimulate 
the U.S. economy. Consequently, larger 
and smaller businesses are reshoring their 
production and IT workers. For instance, 
Peerless Industries is actively reversing the 
offshoring of its manufacturing facility, cit-
ing rising costs of Chinese labor and freight 
taxes, as well as problems with quality and 
speed of deliverables. Ford Motors is simi-
larly shifting its production to maximize 
product lifecycles with U.S. labor.

I spent 14 years working for a global 
enterprise that was actively outsourcing 
most of its IT and production facility to a 
large contractor firm in India. It’s a messy 
and expensive process—it started in 2004 
and is still ongoing. The executive driving 
that charge had done the same pruning at 
two very large Fortune 100 companies, and 
even as he was engaged in an offshoring hat 
trick, his previous two employers were qui-
etly bringing their IT jobs back to U.S. soil.

Similarly, I know of a large mass mer-
chandiser currently undergoing an exhaus-

OFFSHORE OUTSOURCING
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Are CIOs Falling Out of 
Love with Offshoring?
GM’s decision to “reshore” its IT workforce has grabbed headlines, 
but the American automaker isn’t the only one thinking twice 
about IT offshoring. BY WENDY SCHUCHART



CIO DECISIONS   •   DECEMBER 2012     17

RECOVERY 
 IN THE CLOUDS

RIDING DIGITAL 
 ASSETS TO 

DOUBLE-DIGIT 
GROWTH

A DIGITAL BRIDGE 
BETWEEN 
 CITY AND 

 CONSTITUENTS

CLOUD 
 DR BACKUP 

 RIGHT ON PAR

IT PROJECT 
 GOVERNANCE 

 IN THREE 
 EASY STEPS 

CIOS UNITED 
 BY TECH-HIRING 

GAP

ARE CIOS 
 FALLING OUT 

 OF LOVE WITH 
OFFSHORING?

tive reshoring effort with its IT work-
ers—only a few years after sending total 
IT operations to India. The entire thing is 
very hush-hush, and I’ve been unable to 
get anyone to speak to me on record about 
the onshoring initiative. It’s almost like 
the company went through a messy divorce 
and now they decided to get back together, 
but are ashamed that they put everyone 
through the misery of separation.

Let’s face it: The idea of bringing blue 
collar jobs back to U.S. soil is good press. 
It’s a Bruce Springsteen song and makes 
everyone feel pride for and consider the 

When reshoring involves 
white collar jobs, some how 
companies are more reluc-
tant to talk about their  
IT offshoring failures.

plight of the working class. So why are 
companies less eager to talk about their 
reshoring efforts when it comes to IT jobs? 
When reshoring involves white collar jobs, 
somehow companies are more reluctant to 
talk about their IT offshoring failures.•
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ARE CIOS FALLING OUT OF LOVE WITH OFFSHORING?
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