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Sehr geehrte Leser,

der IT-Markt hat sich in den letzten Jahren massiv gewandelt. Die Cloud ist zu einem wesentlichen Betriebsmodell von 
IT geworden und hält überall Einzug, auch dort, wo man aus Sicherheits-Bedenken und rechtlichen Vorbehalten dies 
nie für möglich gehalten hätte. Alles wird zum Service, Applikationen, Performance, Infrastruktur. 
Für dieses Factsheet haben uns ausgezeichnete IT-Manager aus führenden Unternehmen verraten, wie sie ihre eigene 
Rolle im Cloud und As A Service Zeitalter gestalten, welche strategischen Weichenstellungen notwendig sind und wie 
es mit der Cloud Transformation weitergeht.  

Ich möchte mich bei all jenen bedanken, die als Ideengeber und Meinungsmacher mit Erfahrungen aus erster Hand 
zu dieser Ausgabe beigetragen haben. Ausserdem gilt mein Dank den Experten von Dell Technologies, die als Mither-
ausgeber und Fachredaktion die Erstellung dieses Papiers nicht nur erst ermöglicht haben, sondern auch die fachliche 
Richtigkeit sichergestellt haben.

Ich bin überzeugt, dass Sie diesem Factsheet wertvolle Inspiration entnehmen können. Wir freuen uns dazu über per-
sönlichen Austausch im Rahmen unserer Confare #CIOSUMMITs in Wien, Zürich und Frankfurt, sowie Ihr Feedback, 
Ihre Meinungen, Ihre Ergänzungen über unsere Social Media Seiten und dem Blog. Auch im kommenden Jahr wird es 
neue Ausgaben geben. Wenn Sie Lust haben, sich dabei einzubringen, freue ich mich, von Ihnen zu hören.

Redaktion: Michael Ghezzo
michael.ghezzo@confare.at  
Confare GmbH www.confare.at 
 
In Kooperation mit 
DELL Technologies: www.dell.com

Herzliche Grüsse, 
Ihr Michael Ghezzo
Gründer, Confare – Gemeinsam. Besser. Machen. 
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„Cloud Smart“-Strategie KAPITEL 1

Wie IT-Entscheider eine „Cloud Smart“- 
Strategie entwickeln

Cloud-Konzepte bieten im Vergleich zu klassischen Infrastrukturen zahlreiche Vorteile für die Umsetzung einer 
digitalen Transformation. Je nach Anforderung werden Public-, Private-, Hybrid-Cloud oder die Kombination – 
die Multi-Cloud – eingesetzt. Ziel ist es, den Geschäftserfolg mit höherer Skalierbarkeit, Flexibilität und Agilität 
zu unterstützen oder gar erst zu ermöglichen. Zusätzlich können Cloud-Dienste flexibel als „As-a-Service“-
Modelle konsumiert werden, um Kapitalinvestitionen zu minimieren und Kosten planbarer zu gestalten. Ein 
paar der vielen Vorteile, wegen denen sich Unternehmen für den Einsatz von Cloud-Diensten entscheiden.

Die Cloud hat sich in den letzten Jahren zu einem Schlüsselfaktor der Unternehmensstrategie entwickelt, 
die weitreichend über die IT hinauswirkt. Cloud-Computing hat einen hohen Grad an technischer Reife und 
Benutzerfreundlichkeit erreicht, weshalb viele grosse Organisationen inzwischen bereits auf eine Cloud First 
Strategie setzen. Das heisst, dass für jedes IT-Projekt zunächst eine Cloud-Lösung berücksichtigt wird, bevor 
In-House- oder traditionelle Outsourcing-Alternativen in Betracht gezogen werden. 

Was sind die wichtigsten Faktoren, die Cloud und SaaS für Unternehmen so wichtigmachen:

Dass Cloud-Computing zum neuen „State-of-the-Art“ geworden ist, liegt nicht nur an den offensichtlichen 
Vorteilen, sondern auch daran, dass Cloud-Computing wie kaum eine andere IT-Leistung die Digitalisierung 
vorantreibt. So werden fast alle innovativen Digitalisierungs-Technologien, wie KI, IoT und 5G Cloud-native 
entwickelt. „Cloud-first“ als Strategie bedeutet, sich die neuesten Services und Features schnellstmöglich 
nutzbar zu machen, um Wettbewerbsvorteile zu sichern. Die Nutzung von Cloud- und As A Service Diensten 
bietet den Vorteil, dass man sehr schnell Zugriff auf innovative Technologien bekommt, die aus eigener Kraft 
nur sehr langsam, oder auch gar nicht verfügbar gemacht werden könnten. Dennoch zögern viele Firmen, wenn 
es um schützenswerte Informationen geht, da ein Kontrollverlust befürchtet wird. Dabei gibt es mittlerweile für 
fast alle Business Anforderungen passende Cloud-Lösungen. Zahlreiche IT-Services werden überhaupt nur 
mehr in der Cloud angeboten.

Um den für sich passenden Dienst zu finden, müssen Unternehmen zunächst mal eine Ist-Analyse durchführen 
und festlegen für was und warum Cloud-Dienste eingesetzt werden möchten. Seien es die enorme Agilität, 
Kosteneinsparungen, Analytics gewinnbringender einzusetzen oder neue Verkaufschancen zielgerichteter zu 
erschliessen. Wenn sich ein Unternehmen für einen oder mehrere Cloud-Dienste entschieden hat, schreitet 
auch automatisch die Transformation im Unternehmen schneller voran.

1. Die Cloud als Motor für Digitale Transformation

„In unserem Fall waren die Ziele der gewählten „Cloud First“-Strategie die bekannten 
Themen Skalierung, Flexibilität (schnellere Anbindung von neuen Lösungen), Effizienz durch 
Standardisierung und Stabilität durch Homogenisierung, die uns stark in diese ‚As A Service‘ 
Richtung gepusht haben.“ Heimo Kern, CIO, Neuroth

„Mittlerweile steckt in fast jeder IT-Lösung irgendwo eine Cloud-Abhängigkeit drin, die man oft überhaupt nicht 
mehr bewusst wahrnimmt. Auf der anderen Seite bedeutet dies jedoch auch, dass immer mehr unterstützende 
Prozesse im Unternehmen für Cloud-Anwendungen und SaaS optimiert werden müssen, was wiederum die 
Transformation vorantreibt. Die einzige Ausnahme dieser Cloud Trend ist in der Leittechnik, oder anderer 
kritischer Infrastruktur der sogenannten Operational Technology, erkennbar. Hier wird aus Sicherheitsgründen 
nämlich eine maximale Isolation der Systeme angestrebt.“ Manuel Stecher, CDO, Verbund
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KAPITEL 1 „Cloud Smart“-Strategie 

Der Einsatz von Cloud-Lösungen ermöglicht es Firmen, Services anzubieten, die noch vor wenigen Jahren 
weit ausserhalb des Kerngeschäfts lagen. Dadurch können sie sich auch verstärkt auf die Entwicklung 
konzentrieren. Durch jederzeit skalierbare IT-Ressourcen werden Testumgebungen schnell geschaffen. 
Dort kann viel ausprobiert, aber auch problemlos rückgängig gemacht werden und es können bereits kleine 
Teams leistungsfähige, skalierbare und sichere Architekturen aufbauen und betreiben; womit viel Raum für 
Innovationen und für die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle entsteht.

Cloud-Services sind bereits weit mehr als ein Trend und kein Unternehmen kann es sich erlauben, diesen 
Trend zu ignorieren. Viel zu hoch ist das Risiko, wichtige Marktentwicklungen zu verpassen, weil man darauf 
verzichtet IT as a Service zu beziehen. 

2. Cloud als Erfolgsfaktor für Innovationen und neue   
 Geschäftsmodelle

„Cloud-Services sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die effiziente und beschleunigte 
Durchführung von Innovationsprojekten, da die Nutzungsbarrieren sehr niedrig sind und die 
Aufwände für den Einsatz flexibel auf die Anforderungen angepasst werden können.“
Jörg Reinold, Chief Information & Digital Officer, Wienerberger AG

„Eine ‚Cloud First‘-Strategie ist für manche Unternehmen oft nicht realistisch, da gewisse 
Dienste im Rechenzentrum bleiben müssen. Hier ist der ‚Cloud-smart‘ Ansatz zielführender, 
bei dem man die Multi-Cloud mit dem richtigen Service sicherer und konsistenter gestaltet - 
egal ob vor Ort, in einer Colocation-Einrichtung, in einer Public Cloud oder in einer Edge-Um-
gebung.“ Stefan Trondl, General Manager, Dell Technologies

„Cloud-Services bieten die Chance, neue Geschäftsmodelle zu schaffen. Sie ermöglichen 
Modularität, Skalierbarkeit und eine schnellere Time-to-Market-Umsetzung für ein Unterneh-
men. Durch steigende Sicherheitsanforderungen und das Bedürfnis nach einer 24/7-Nutzung 
für die Anwender sind Cloud-Services schon strukturell ein grosser Innovationstreiber und 
stellen ein zentrales Thema bei der digitalen Transformation dar.“
Oliver Gaugg, CIO, Pappas Holding GmbH

Die Flexibilität und Schnelllebigkeit der Cloud nutzen vor allem Start-ups, damit können sie „fail fast & scale 
fast“ ohne grosse Initialkosten umsetzen. Denn vielen Unternehmen fehlt die Zeit, aber auch das Budget, um 
Infrastruktur-Investitionen in dem benötigten Ausmass zu stemmen. Der Einsatz von Cloud-Lösungen schafft 
die Voraussetzungen für Innovation und Disruption. Mit den neuen Methoden und Lösungen, die sich daraus 
ergeben, wird dann ständig nach zusätzlichen Business-Möglichkeiten gesucht, oder zumindest nach der 
Verbesserung bestehender Geschäftsprozesse.
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Viele sehen den wahren Wert der Cloud darin, dass Unternehmensprozesse durch die Nutzung an Flexibilität 
gewinnen. Denn es ist eine der grössten Stärken eines jeden Unternehmens, sich schnell und vollständig mit 
dem Markt verändern zu können. Mit eigenem Rechenzentrum kann es passieren, egal wie gross Speicher, 
Rechenleistung oder Bandbreite sind, dass einige Prozesse so langsam sind, dass die Effizienz der Mitarbeiter 
beeinträchtigt wird und somit auch Kunden aus Frust abwandern. Wenn man als Unternehmen an die Grenze 
stösst, kann also entweder das bestehende Rechenzentrum erweitert oder ein neues Rechenzentrum gekauft/
gebaut werden. Beides ist weder schnell noch kostengünstig. Wenn Systeme und Tools in der Cloud laufen, sind 
diese Schwierigkeiten schnell zu bewältigen, indem zusätzliche Bandbreite, Speicher oder Geschwindigkeit 
freigeschaltet und Instanzen hinzugefügt werden. Teilweise muss dafür nicht einmal mit jemanden gesprochen 
werden.

Mehr Flexibilität ermöglicht es auch, das eigene Wissen spontan und auf vielfältige 
Weise umzustrukturieren, als Reaktion auf sich verändernde Anforderungen. Flexibilität 
implementiert also auch Gedankenfreiheit. Wenn man flexibel skalieren, verschieben, 
anreichern, beschleunigen und einsetzen kann, arbeitet der Verstand nicht mehr unter 
den bisherigen Beschränkungen. Das ermöglicht mehr Kreativität und ein agileres 
Handeln bei aktuellen Markt- und Kundenanforderungen.

*https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/apex/industry-market/idc-business-value-of-apex-as-a-service-solutions-whitepaper.pdf

3. Geringere Investitionen, höhere Flexibilität

„Der zweite Aspekt, der Cloud-Lösungen so wichtigmacht, ist die Flexibilität. Services werden 
dann konsumiert, wenn man sie wirklich benötigt. Man spart sich grosse Anschaffungen und 
den Aufbau eigener Infrastrukturen, die dann nur für ein paar Tage im Jahr wirklich genutzt 
werden (zum Beispiel für grosse Berechnungen). Es wird auch nur diese verbrauchte Leistung 
verrechnet. Darüber hinaus kann man Dinge umsetzen, die man im eigenen Rechenzentrum 
kaum bzw. nur mit hohen Investitionen umsetzen kann.“ 
Herbert Lohninger, CIO, Salzburg Universität

„Geschwindigkeit in der Adaption von Unternehmen an Bedürfnisse des Marktes und 
insbesondere der Kunden stellt eine der wichtigsten Säulen von unternehmerischem Erfolg 
dar. As A Service Modelle ermöglichen es dabei kurzfristig Infrastrukturen und Applikationen 
zu konsumieren, auszubauen oder, im Falle einer notwendigen Änderung, auch wieder zu 
reduzieren. Die IT „atmet“ sozusagen schneller im Takt des Bedarfs und kann den Weg der 
Transformation auch iterativ gehen und dabei lernen. Gerade Software As A Service bringt mit 
üblicherweise grossen Kundenzahlen und schnellen Updatezyklen eine stetige Verbesserung, 
die direkt bei den Nutzern in Form von neuen, gut durchdachten Funktionen ankommt.“  
Martin Fluch, Bereichsleiter ICT Services, A1 Telekom AG

„Eine Studie von IDC* zeigt, dass Unternehmen durch unsere as-a-Service Lösung 
APEX über drei Jahre eine Betriebskosteneinsparung von 39 % erzielen können 
und Entwicklungs-Zyklen um 12 % beschleunigt werden. Damit lässt sich für CIOs 
der Mehrwert von IT-Entscheidungen für den Geschäftserfolg messbar machen.“  
Stefan Trondl, General Manager, Dell Technologies
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Einer der grössten Vorteile von Cloud-Umgebungen ist die Infrastruktur. So ist die Cloud kein reiner Datenspeicher, 
sondern ein automatisiertes Rechenzentrum, das mit ein paar Zeilen Programmierung eine unlimitierte Anzahl 
an Servern für Unternehmen bereit hält, die unmittelbar einsetzbar sind. Sie ist sehr komplex und besteht 
in der Regel aus verschiedenen Verfügbarkeitszonen mit mehreren Rechenzentren. Welche betriebliche IT-
Infrastruktur kann da schon mithalten? Die neuen Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, erlauben es auf 
Anforderungen flexibler zu reagieren und Ideen schneller umzusetzen. Dominik Achleitner beschreibt, wie die 
Alternative aussieht:

Spätestens seit Corona ist klar geworden, wie wichtig es für Unternehmen ist, schnell und agil auf äussere 
Rahmenbedingungen reagieren zu können. Die Cloud vereinfacht diese Prozesse massiv. Unternehmen, die 
nicht mit dem digitalen Wandel mithalten können, geraten in Gefahr von Konkurrenten ausgebootet zu werden.

Wie sieht die Situation heute aus?

4. Keine eigene Infrastruktur erforderlich: 
 Neue Anforderungen und Ideen schneller umsetzen

„Viele Unternehmen haben grosse ‚Core Lösungen‘, das sind meist ERP Systeme, die im Laufe der Zeit etabliert 
wurden und stabile Prozesse abbilden. Diese müssen langfristig laufen, sicher sein und werden in regelmässigen 
Zyklen aktualisiert. Neue Anforderungen aus der Organisation werden in Changes angefordert, bewertet und 
mit einem Datum versehen umgesetzt. Zeitnahe Änderungen gibt es nur, wenn es sich über eine Konfiguration 
abdecken lässt. Daher dauert es einfach eine Zeit, bis diese Änderungen in den grossen Systemen ankommen. 
Innovation- und Transformation mit einem gewissen Tempo ist hier schwer möglich, auch da man oft von der 
Flexibilität der Hersteller/Anbieter abhängig ist, die Kosten noch gar nicht in Betracht gezogen.“ 
Dominik Achleitner, Head of IT-T, NÖM AG

„Seit der Ära iPhone (ca. 2008) transformiert sich das Architekturverständnis in der IT, kleine 
flexible Lösungen werden nötig, da man nicht mehr nur an seinem PC arbeitet, sondern 
vielfältige Möglichkeiten (auch Handys) in die ‚Hosentaschen‘ einziehen und damit schnell 
bei der Hand sind (sprichwörtlich). Mit dieser Anforderung können die grossen Lösungen 
nicht Schritt halten, daher sind im Laufe der Zeit flexiblere Lösungen, die oft auf einzelne 
Bereiche fokussiert waren, entstanden. Somit bietet sich die Möglichkeit, rund um das stabile 
Core-System kleine flexible Lösungen wie Module bedarfsgerecht zu implementieren. Der 
Vorteil ist auch, dass man keine eigene Infrastruktur implementieren muss, sondern diese 
als Service beziehen kann. Somit ergibt sich die Möglichkeit, neue Ideen schnell zu testen!“ 
Dominik Achleitner, Head of IT-T, NÖM AG

„Jede solide Businessstrategie erfordert es, auch unerwartete Ereignisse mit ihren potenziell globalen 
Auswirkungen einzukalkulieren, um Unterbrechungen im Geschäftsbetrieb zu vermeiden. Der Cloud as 
a-Service Ansatz von Dell Technolgies APEX gibt die Fähigkeit, jederzeit flexibel auf sich verändernde 
Bedingungen zu reagieren und den Geschäftsbetrieb rasch an die aktuellen Gegebenheiten anzupassen.„ 
Stefan Trondl, General Manager, Dell Technologies

„Ohne Cloud ist meines Erachtens nach keine Digitale Transformation und auch keine Innovationsfähigkeit 
gegeben. Time-to-Market ist dabei das entscheidende Schlagwort. Das Unternehmen und seine IT-Organisationen 
sehen sich gezwungen viel schneller zu agieren, als man es von der Vergangenheit her gewohnt war. Das kann 
entscheidend sein für den Erfolg von Produkten, Services und ganzen Geschäftsmodellen“ 
Herbert Lohninger, CIO, Salzburg Universität
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Die wichtigsten Einsatzbereiche von Cloud- 
und As A Service Modellen 

Die Nutzung von Cloud-Diensten hat sich in den letzten Jahren von einem Wettbewerbsvorteil zu einer 
Notwendigkeit entwickelt. Cloud-Computing-Services sind vielfältig, von Infrastructure As A Service (IaaS), 
Platform As A Service (PaaS) bis hin zu Software As A Service (SaaS). Die Cloud stellt also zum einen 
technische Infrastrukturen wie Rechenleistung oder Speicherplatz zur Verfügung, zum anderen bietet sie 
die Möglichkeit für eigene Anwendungsentwicklungen oder stellt bereits fertige Programmierungs- und 
Entwicklungsumgebungen flexibel zur Verfügung. Genauso vielfältig sind also die Einsatzgebiete: Einfache 
Speicherung, Synchronisierung, vereinfachter Zugriff auf Unternehmensdaten und -anwendungen oder auch 
externe Sicherung und Desaster-Recovery für sensible Daten. 

Den Unternehmen steht also eine Bandbreite an Auswahlmöglichkeiten bereit, wie und wo sie Cloud-Dienste im 
Unternehmen einsetzen wollen. Sie können den nötigen Cloudspeicherplatz und die passende Preisgestaltung 
für ihre Anforderungen wählen und damit gleichzeitig die hauseigenen Energie- und Wartungskosten für das 
Datenmanagement senken. Wir haben die Confare Community gefragt, in welchen Bereichen Cloud- und As A 
Service Modelle im Unternehmen eingesetzt werden sollten.

Auch wenn viele Unternehmen noch zögerlich damit umgehen, Cloudspeicher-Dienste sind bereits überall. Wer 
kennt und nutzt – und wenn nur privat - nicht Google Drive, die Apple Cloud, Microsoft OneDrive oder Dropbox. 
Wieso also nicht all die neuen Möglichkeiten ausschöpfen, die uns die Cloud bietet? So denken auch viele IT-
Verantwortliche:

Viele Unternehmen wollen in Zukunft Cloud-Technologien verwenden, um kritische Geschäftsprozesse 
effizienter durchzuführen. Treiber dafür sind eine zeitnahe Markteinführung neuer Produkte und Services, 
schnelle Antwortzeiten bei datenintensiven Prozessen, flexiblere IT-Infrastrukturen und ein effizienteres 
Datenmanagement.

Mehr Cloud bedeutet also kurzgesagt: schnelleres, flexibleres Arbeiten und ein einfacherer Zugang für alle 
Mitarbeiter. Es ist wie mit der Smartphone-Entwicklung, hatte man erstmal das neueste Iphone, ist es schwierig 
zu einem alten Nokia-Modell zurückzukehren. So ist es auch beim Cloud-Computing: Ist man erst einmal im 
Cloud-Fieber, ist es schwierig, wieder starre OnPrem-Lösungen in Betracht zu ziehen. 

1. Cloud everywhere

„Je länger ich über diese Frage nachdenke, desto eher tendiere ich zum Zwecke der 
schnelleren bzw. kürzeren Beantwortung zur Umkehrfrage, wo es denn keinen Sinn macht. 
Und da fallen mir bei der Fülle von Angeboten und nützlichen Usecases keine Ausnahmefelder 
ein.“ Heimo Kern, CIO, Neuroth

„Jede neue Lösung, die in Unternehmen eingesetzt wird, muss darauf abgeklopft werden, ob 
und wie sie als Online-Lösung funktioniert. Jede Innovation in den Fachbereichen, jedes neue 
Projekt, wird durchflutet sein von Cloud-Lösungen. Aus meiner Sicht werden deshalb auch in 
Zukunft Cloud-Modelle im Vordergrund stehen.“ Oliver Gaugg, CIO, Pappas Holding GmbH
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So wie Privatpersonen die Apple Cloud oder Dropbox als zusätzlichen Speicherplatz nutzen, machen das 
auch Unternehmen. Damit wird der verfügbare Speicherplatz für sämtliche Daten erhöht und es muss nicht 
notwendigerweise selbst über ein Rechenzentrum verfügt werden. Das sorgt für Flexibilität und verbessert 
die Kommunikation und Zusammenarbeit im Unternehmen, da von überall aus auf die Daten zugegriffen 
werden kann, was den Workflow verbessert. Die Cloud kann aber auch Zugriffe regeln, das Reporting an die 
Managementebene übernehmen und die Analyse und Selektierung der Daten vereinfachen. Auch kann auf die 
Cloud eine grosse Nutzeranzahl auf einmal zugreifen, was bei lokalen Rechenzentren oft ein Problem darstellt.

Der Griff zur Cloud bedeutet aber nicht gleich, dass alle Unternehmensprozesse und Daten in den virtuellen 
Raum verlegt werden müssen oder sollten. Besonders hybride Lösungen haben sich für viele Unternehmen als 
am geeignetsten herausgestellt, also der Einsatz von Public und auch Private Cloud, denn so können Betriebe 
möglichst flexibel auf äussere Umstände reagieren. Aber auch Multi Cloud Lösungen werden immer beliebter, 
da es (noch) keine Cloud-Lösung gibt, die auf alle Einsatzszenarien optimal angewendet werden kann. 

2. Multi-Cloud und hybride Cloud-Lösungen: 
 Die Zusammenarbeit zwischen virtuellen und lokalen   
 Datenträgern

„Es gibt kaum Bereiche, die sich nicht für Cloud- und SaaS-Modelle eignen. Jedoch braucht 
es auch für die digitale Welt hybride Modelle, die neben effizienten Cloud-Services auch 
dezentrale Datenverarbeitung (zum Beispiel im Industrieumfeld) auf lokalen Infrastrukturen 
oder Geräten sicherstellen. Dabei spielt nicht nur die Ausfallsicherheit eine wesentliche Rolle, 
sondern eben auch die Anforderung an schnelle Verarbeitungszeiten.“
Jörg Reinold, Chief Information & Digital Officer, Wienerberger AG

„Ein weiterer Bereich, in welchem sich eine starke Tendenz zu Cloud-Lösungen beobachten 
lässt, ist Datawarehousing und Datenanalyse. Hier werden mit Hilfe von künstlicher Intelligenz 
oft riesige Datenmengen verarbeitet, was ohne eine bedarfsabhängige dynamische 
Infrastruktur nicht machbar wäre. Neben der Cloud, gibt es für solche Anforderungen eigentlich 
keine andere zukunftsträchtige Lösung.“  Manuel Stecher, CDO, Verbund

„Mit der kombinierten Nutzung verschiedener Clouds schaffen Unternehmen ein optimales 
Szenario für ihre Bedürfnisse. Mit organisch gewachsenen Cloud-Infrastrukturen wächst 
allerdings auch die Komplexität und die Kosten für Management sowie das Risiko für 
Datenverluste steigen. Es ist wichtig die Cloud-Strategie immer wieder zu prüfen und statt 
manueller Tasks eine agile as -a-Service Mentalität zu erwägen.“ 
Stefan Trondl, General Manager, Dell Technologies

3. Datawarehousing: Riesige Datenmengen in einer noch  
 grösseren Cloud

KAPITEL 2 Einsatzbereiche von Cloud- und As A Service Modellen
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Einsatzbereiche von Cloud- und As A Service Modellen KAPITEL 2

Immer wichtiger wird es für Unternehmen in der heutigen Zeit auch agil reagieren zu können. Geschäftsbedin-
gungen ändern sich durch neue Technologien, den Folgen des Klimawandels und Pandemien schneller als 
noch vor ein paar Jahrzehnten. Dabei geht es den meisten Firmen laut Umfrage nicht darum, die Total Cost 
of Ownership (TCO) zu senken, die Cloud-Anwender möchten vor allem die Zeit für die Bereitstellung neuer 
Anwendungen verkürzen und gleichzeitig ihre Infrastruktur-Kapazitäten flexibel und bedarfsgerecht erweitern. 

Bedarfsorientiert ist vor allem dann wichtig, wenn die Ressourcen in der internen IT-Abteilung begrenzt 
sind. So können Unternehmen besonders bei der Nutzung von SaaS- Lösungen bares Geld sparen. Denn die 
Unternehmenssoftware muss nicht auf jedem Rechner installiert und gewartet werden und wenn ein Produkt 
längere Zeit nicht verwendet wird, kann es einfach abbestellt werden, anstatt erst in eine teure Lizenz investieren 
zu müssen. Dies erlaubt es auch, sich auf das Wesentliche zu fokussieren und schafft mehr Zeit für kreatives 
Denken und Entwicklungsprozesse. 

Besonders an eine Zusammenarbeit in Zeiten von Corona, vor allem in Grossunternehmen, wäre ohne Cloud 
nicht mehr zu denken. Mit dem Einsatz von Cloudlösungen hatten und haben alle Mitarbeiter im Homeoffice 
Zugriff auf arbeitsrelevante Daten und auch die unternehmensinterne Kommunikation hat sich dadurch 
vereinfacht. Die Klassiker sind die typischen Digital-Workplace-Szenarien (Chat, Videokonferenz, gemeinsam 
an Dokumenten arbeiten), wie etwa Microsoft Teams.

4. Situativ und bedarfsorientiert: 
 kurzfristiges Abdecken von Anforderungen

5. Kollaboration in der Cloud: Digital-Workspace

„Der Einsatzbereich ist ein kurzfristiges Abdecken von Anforderungen und die flexible 
Inbetriebnahme von kurzfristigen Lösungen, die allenfalls an die bestehende Infrastruktur 
angebunden werden können. Mit dieser flexiblen Möglichkeit hat das Unternehmen die 
Chance, im Bereich Innovation und Transformation kurzfristig Lösungen zu implementieren 
bzw. auch Ideen zu testen. Ein riesiges Ökosystem von Start-ups hat sich etabliert, die genau 
in dieser Nische Möglichkeiten bieten. Auch diverse Low-Code Plattformen oder Office365 
bieten mittlerweile Möglichkeiten, mit Board-Mitteln einfache Prozesse neu zu denken, diese 
spielerisch zu entwickeln, in der Organisation zu testen und erst anschliessend nachhaltig 
zu implementieren (in einer flexiblen Lösung oder im Core-System integriert als Change).“ 
Dominik Achleitner, Head of IT-T, NÖM AG

„Die Anwendungsbereiche liegen überall dort, wo kurze Innovationszyklen, stetiges Nach-
steuern und Optimieren gefordert sind, volatile IT-Lasten vorliegen oder moderne IT-Applika-
tionen betrieben werden. Cloud und As A Service sind ein weiteres Werkzeug für IT-Manager 
in der Leistungserbringung und Fokussierung auf Kernkompetenzen der Unternehmens-IT.“  
Martin Fluch, Bereichsleiter ICT Services, A1 Telekom AG
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Einsatzbereiche von Cloud- und As A Service ModellenKAPITEL 2

Kommunikations-Tools für das Homeoffice und Datenübertragungen über die Cloud tragen also auch in 
Krisenzeiten dazu bei, dass der neue Arbeitsalltag und Geschäftsprozesse (weiterhin) funktionieren. Aber auch 
Entwicklungs- und Testumgebungen werden häufig in die Wolke gehievt, so nutzen bereits über 50 Prozent der 
Betriebe dafür Cloud-basierte Umgebungen.

„Worauf wir bei VERBUND seit längerer Zeit grosses Augenmerk legen, sind cloudbasierte 
Basis-Services, wie Kollaborationstools aber auch SaaS-Lösungen für die Unterstützung 
spezifischer Geschäftsprozesse. So sind etwa die meisten Procurement- und Spesen-
abrechnungs-Lösungen heutzutage SaaS-basiert. Beispielsweise erkennt man sehr deutlich, 
dass sich die SAP-Landschaft langsam – Modul für Modul – in ein hybrides System zwischen 
öffentlicher und privater Cloud verwandelt.“  Manuel Stecher, CDO, Verbund

„Aber auch Themen aus dem früheren Datacenter-Betrieb bis hin zu neuartigen Technologien 
z. B. rund um AI und Data Analytics sind gefragt.“ 
Herbert Lohninger, CIO, Salzburg Universität
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KAPITEL 34 Anforderungen an Anbieter moderner SaaS und Cloud Lösungen

4 grundlegende Anforderungen 
an die Anbieter moderner SaaS und Cloud 
Lösungen haben

Cloud-Lösungen können dazu beitragen, dass Unternehmen sich gut und rasch anpassen, wenn sich 
Marktgegebenheiten ändern – und genau das passiert gerade in fast allen Branchen. As-a-Service 
Geschäftsmodelle sorgen dafür, dass das Alles auf Bestellung, auf Knopfdruck, aus der Steckdose funktioniert. 

So einfach ist es dann allerdings doch nicht immer. Erfahrene IT-Manager werfen daher einen genauen Blick auf 
die Anbieter, mit denen sie zusammenarbeiten. 

Performance, Security, Verfügbarkeit, die klassischen Aspekte, die bei IT-Lösungen immer wichtig sind, sind es 
auch bei Cloud und As A Service Angeboten. 

Ein riesiges Angebot an Produkten und Möglichkeiten sind im IT-Markt vorhanden, die Nachfrage ist hoch und 
es benötigt nur eine Kreditkartenzahlung, um auf neue Funktionalität zuzugreifen. Doch diese „Kreditkarten“ 
oder Schatten-IT hat auch Schattenseiten. Allzu oft leiden darunter Effizienz, Integrierbarkeit und sogar Cyber 
Security. Es macht also Sinn, sich zu fokussieren und nicht bei jedem attraktiven Angebot sofort zuzuschlagen. 

„Die Stärke liegt typischerweise in der einfachen Aktivierung bzw. Einführung von Cloud 
Services.“ Jörg Reinold, Chief Information & Digital Officer, Wienerberger AG

„Die Vorteile der Angebote für die Anwender liegen auf der Hand: schnelle Reaktionszeiten, 
proaktive Wartung, oft mit garantierten Rückmeldungszeiten. Das Thema Datenschutz und 
die rechtlichen Grundlagen sind bereits Bestandteil der Lösung.“ 
Oliver Gaugg, CIO, Pappas Holding GmbH

„Hinsichtlich Cloud-Lösungen denke ich, dass die Plattformen ‚aufgeschlossen‘ und konso-
lidiert werden müssen, um langfristig einen sicheren und effizienten Betrieb zu ermöglichen. 
Das ist auch einer der Gründe, warum wir uns bei VERBUND auf eine kleine Anzahl von  
generalistischen Cloud-Lösungen konzentrieren.“ Manuel Stecher, CDO, Verbund

„Kleine Anbieter (z. B. Start-ups) werden schnell gekauft und in grosse Lösungen integriert und sind dann oft nicht 
mehr das, was sie einmal waren.“ Herbert Lohninger, CIO, Salzburg Universität
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4 Anforderungen an Anbieter moderner SaaS und Cloud LösungenKAPITEL 3

Der Markt an As-a-Service Produkten boomt. Das kann schnell zu einem Wildwuchs führen. Die Schatten-IT 
der Vergangenheit wird zur Kreditkarten-IT der Gegenwart. Damit die Komplexität nicht zum Sicherheitsrisiko 
oder zur Kostenfalle wird, braucht es geeignete Policies und Governance Strukturen, die definieren, welche 
Lösungen ins Haus dürfen und welche lieber nicht. Dabei sind es vor allem vier Kriterien, die für CIOs bei der 
Auswahl an Bedeutung gewinnen: 

Ko-Kreativität und partnerschaftliches Mindset erwarten sich sowohl Kunden als auch Lösungsanbieter von 
der jeweils anderen Seite. Dabei tut man sich allerdings oft schwerer als man glaubt. Hat man zuerst mal über 
Preis und Leistung geschachert, über SLAs und Pönalen gestritten und sich gegenseitig womöglich über den 
Tisch gezogen, so ist es nahezu unmöglich, gemeinsam kreativ und vertrauensvoll Ideen zu entwickeln und 
Lösungen zu gestalten. Es erfordert deutlich mehr Nähe und Kommunikation um dabei tatsächliche Win-win-
Situationen zu ermöglichen.

Der Wunsch, IT einfach aus der Steckdose zu beziehen, lässt sich im Digitalen Zeitalter nicht mehr so einfach 
realisieren. Zu wichtig sind IT und Anwendungen, wenn es um Customer und Employee-Experience, Sicherheit 
und Performance in allen Bereichen geht. 

Zur Partnerschaft gehören aber auch Vereinbarungen und Konzepte, wie man sich koordiniert und ohne 
Feindseligkeit wieder trennen kann. Es gibt Sicherheit und Vertrauen, wenn man sich nicht davor fürchten 
muss, dass die Partnerschaft auch einmal enden könnte. 
 

1. Welche Fähigkeit hat ein Anbieter, sich mit Ihren    
 Anforderungen auseinander zu setzen und wie sehr ist
 er auch bereit dazu? 

„Eine grosse Schwäche sehe ich darin, dass die Systeme oft als ‚Coins-In‘ funktionieren. Bei 
der Einführung funktioniert es dann oft doch nicht so ‚flüssig‘ wie angekündigt. Hinter der vor-
dergründigen Einfachheit und Transparenz bedarf es häufig einer intensiven Abstimmung und 
Klärung, um komplexe Unternehmensabläufe abzubilden.“ 
Oliver Gaugg, CIO, Pappas Holding GmbH

„Anbieter müssen viel näher an den Unternehmen dran sein, da sie mit ihren Cloud Services 
eine wesentlich höhere Fertigungstiefe haben als in früheren On-Premises-Software- und 
Lizenzmodellen.“ Jörg Reinold, Chief Information & Digital Officer, Wienerberger AG

„Hier ist wohl der grösste Unterschied zu „On-Prem“ Lösungen, denn Exit bedeutet in diesen 
Fällen auch: kein Zugriff mehr auf bisher gewohnte Datenstrukturen. Um diese Herausforderung 
zu lösen, muss schon zu Beginn der Beziehung auch das geplante Ausstiegsszenario definiert 
werden.“ Heimo Kern, CIO, Neuroth
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KAPITEL 34 Anforderungen an Anbieter moderner SaaS und Cloud Lösungen

Geschwindigkeit, Flexibilität, Agilität – die Möglichkeiten von Cloud und As-a-Service sind geradezu zur 
Grundlage von Innovation im Unternehmen geworden. 

Als Anbieter wird man so ein wichtiger Faktor im Innovations-Ecosystem des CIOs. Im Sinne der 
partnerschaftlichen Zusammenarbeit erwarten IT-Entscheider von ihren Providern daher auch Input. Man will 
von den Erfahrungen der Anbieter profitieren. As-a-Service und Cloud-Lösungen werden nämlich nicht mehr in 
aufwändigen Projekten an die eigenen Prozesse angepasst. Standard soll Standard bleiben, so dass man von 
bewährten Vorgehensweisen und Best Practice Ansätzen lernt, die eigenen Prozesse anpasst, und gleichzeitig 
genau dort individuell und innovativ wird, wo der USP und die Einzigartigkeit des Unternehmens liegen. 

2. Was kann ein Anbieter zu Innovation und
 Weiterentwicklung in meinem Unternehmen beitragen?

„Cloud und As-a-Service können wahre Wunder bewirken, wenn es um die Innovationsfä-
higkeit im Unternehmen geht. Schnelle Prototypen, einfache Skalierung, hohe Flexibilität för-
dern Experimentierfreude und bieten Spielwiesen für Entwickler und Produktmanagement. 
Im Sinne der Skalierung ist dies einer der Topvorteile der ‚XaaS‘ Services. Viele User drehen 
den Daten / Funktions-Hahn auf, bedeutet, höhere Performance wird benötigt (natürlich auch 
mit höheren Kosten verbunden); aber es geht auch in die andere Richtung, wenn der Bedarf 
geringer ist – und da hakt es meiner Meinung nach bei den meisten ‚O-Prem‘ Lösungen.“  
Heimo Kern, CIO, Neuroth

„Ich erwarte von unseren Providern, dass sie innovative Ansätze und Möglichkeiten bieten, 
insbesondere Dinge, die man selbst nicht leicht im eigenen Datacenter realisieren kann. 
Laufende Weiterentwicklung und Einfachheit bei der Nutzung der Services sind genauso 
Grundvoraussetzung wie GDPR-Konformität und state-of-the-art Securitykonzepte.“ 
Herbert Lohninger, CIO, Salzburg Universität

„Die Vereinfachung von Infrastrukturmanagement durch as- a-Service Modelle wird 
notwendig sein, wenn man bedenkt, dass sich die Anzahl der Applikationen am Edge 
bis 2025 um 800% steigern wird. Jene Daten, die sich am Edge befinden und aus 
Effizienzgründen auch dezentral verarbeitet werden müssen, werden sich zu dem 
Zeitpunkt verdoppelt haben. Innovationen werden also von Daten ausserhalb des 
Datacenters getrieben und müssen dort ein skalierbares und sicheres Setup vorfinden.“  
Stefan Trondl, General Manager, Dell Technologies
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Am schönsten wäre es sicherlich für viele Provider, einfach nur die Lösung zur Verfügung zu stellen und 
monatlich Rechnungen zu schicken. Wie die angebotenen Dienste sich in die bestehende Infrastruktur des 
Kunden integrieren, ist ja dann wohl das Problem des Anwenders. Doch hier sind die Anforderungen des 
IT-Managements deutlich gestiegen. Integrationsfähigkeit in die System-Landschaften der Unternehmen ist 
mittlerweile eine Grundanforderung, um den Beschaffungs-Policies zu genügen. 

Dabei ist nicht nur die medienbruchfreie Integration von Prozessen ausschlaggebend, sondern auch Cyber 
Security Anforderungen, die in einer zunehmend digitalen Welt immer wichtiger werden. Schlüsselworte dabei 
sind Identity, Access und User-Account Management. 

„Schwachpunkt bei vielen Cloud Services war gerade in den Anfangsjahren die fehlende oder 
unzureichende Integrationsfähigkeit in bestehende, geschäftskritische Systeme (z. B. ERP). 
Mit der weiter steigenden Vernetzung wird dies aber ein wesentlicher Erfolgsfaktor sein, um 
schnelle und effiziente Geschäftsabläufe zu gewährleisten und digitale Geschäftsmodelle zu 
ermöglichen.“ Jörg Reinold, Chief Information & Digital Officer, Wienerberger AG

3. Wie gut ist die Integrierbarkeit der Lösungen eines   
 Anbieters?

4. Kann der Anbieter einen Beitrag zu Datenschutz und   
 Compliance leisten? 

„Ein wesentliches Merkmal ist sicher die Integration in bestehende Lösungen. Speziell Security-
Themen sind nicht zu vernachlässigen, allen voran professionelle Benutzerverwaltung zur 
Optimierung des User Life Cycles. Es ist schwer handzuhaben, wenn es zig unterschiedliche 
Lösungen gibt, die teilweise autark von Abteilungen in Betrieb genommen werden (Vor- und 
Nachteil der Cloudanwendungen) und diese hinsichtlich Security- und Account-Management 
aktuell zu halten. Oft haben User auch nach Ausstieg noch aktive Accounts in Dritt-Tools. 
Diese nahtlose Integration in bestehende Identity-Provider-Lösungen ist herausfordernd. 
Der technische Hintergrund und die entsprechenden technischen und organisatorischen 
Massnahmen zu prüfen, ist schwierig, vertraut man den – oft oberflächlichen – Informationen 
zum Backend oder nicht.“ Dominik Achleitner, Head of IT-T, NÖM AG

„Nachteile sind primär im Bereich der Daten Souveränität (vor allem bei den üblicherweise 
amerikanischen Gross-Anbietern) zu finden, glücklicherweise gibt es hier zwischenzeitlich auch 
in Europa gute Anbieter, die ausserhalb des US-Einflusses stehen (z. B. www.exoscale.eu)“  
Martin Fluch, Bereichsleiter ICT Services, A1 Telekom AG

Die diversen Hersteller haben inzwischen eine Menge Erfahrung, was DSGVO und die Sicherheit ihrer 
Kundendaten betrifft. Fürchtete man sich noch vor wenigen Jahren davor, die Daten aus dem sicheren eigenen 
Rechenzentrum rauszulassen, so hat man inzwischen gesehen, dass die grossen Cloud-Profis mehr in 
Sicherheit investieren, dazu forschen und entwickeln, als man es mit eigenen Kräften je könnte.  

4 Anforderungen an Anbieter moderner SaaS und Cloud LösungenKAPITEL 3
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Im zum Teil undurchsichtigen Feld der Besitzverhältnisse, global verteilten Infrastrukturen und 
Partnerlandschaften wünschen sich CIOs klare Kommunikation und Information. Ein Lieferant, der global mit 
hunderten Kunden Erfahrungen gemacht hat, und bereit ist, diese in die Kundenbeziehung einzubringen, kann 
echten Mehrwert liefern. 

„Wer sollte unsere Daten denn besser beschützen können, als die Cloud-Dragons dieser Welt, 
die für diesen Part ein Vielfaches unserer Budgetmöglichkeiten zu Verfügung haben? Trotzdem 
bleibt die Frage relevant: welche „Datenkategorien“ lege ich denn überhaupt in die Cloud?“  
Heimo Kern, CIO, Neuroth

„Teilweise unklare Informationen von den Anbietern zu GDRP-Konformität Wünschenswert 
wären oft Best Practice zur GDPR-konformen Konfiguration der Services.“ 
Herbert Lohninger, CIO, Salzburg Universität

„Vertrauen muss verdient und gepflegt werden. Ein Hauptgrund, warum On-Prem oft noch 
bevorzugt wird, sind Sicherheits-, Datenschutz- und Compliance-Bedenken in der Public 
Cloud. Bei uns wird daher grosses Augenmerk auf dieses Thema gelegt. Alle Teams, die 
an der Entwicklung von As-a-Service-Angeboten beteiligt sind, von der Softwareentwicklung 
über die Bereitstellung bis hin zur Infrastruktur, Support und Betrieb, müssen nach 
der Trusted Cloud Guidance handeln und es werden landes- oder regionsspezifische 
Datenschutzrichtlinien implementiert, die sich an bewährten Industriestandards orientieren.“  
Stefan Trondl, General Manager, Dell Technologies

KAPITEL 34 Anforderungen an Anbieter moderner SaaS und Cloud Lösungen
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Leistung kann man einkaufen, Services outsourcen, doch die Gesamtverantwortung bleibt bei der internen 
IT. Die zunehmende Durchdringung der IT-Services durch as a Service und Cloud Angebote wirkt sich sehr 
konkret auf die Rolle des CIOs und die Rolle der IT aus. 

Speed Kills – Beschleunigte Innovationszyklen erfordern Lernbereitschaft und schnelle Reaktionsfähigkeit.

Was Weiterentwicklung und Veränderung betrifft, ticken die Uhren in der Cloud und as a Service Welt einfach 
schneller. Die interne IT, als Schnittstelle zwischen Markt und internen Anwendern, muss dieser Geschwindigkeit 
gewachsen sein. Zwar verschiebt sich ein Teil der Komplexität in Richtung Anbieter, aber die besten Tools sind 
nur so effektiv, wie die Fähigkeit im Unternehmen, sie produktiv einzusetzen. Hier heisst es am Ball bleiben, 
denn das nächste Update durch den Hersteller kann Anpassungen an der Konfiguration und bei der Integration 
notwendig machen.

Einer muss den Überblick bewahren: Der CIO als Integrator und Orchestrator.

„Die zunehmende Verbreiterung von IT-Kompetenzen über das gesamte Unternehmen 
und die unterschiedlichsten XaaS Angebote am Markt machen es für Unternehmen 
zusehends schwieriger eine stringente Architekturentwicklung zu sichern. Eine 
solche ist aber zwingende Voraussetzung, um aus der Vielzahl an Services und 
Daten auch einen Mehrwert für Kunden zu generieren. Genau dort sehe ich eine der 
zentralen Aufgaben der IT -> orchestrierendes Bindeglied mit Blick auf das Ganze.“  
Martin Fluch, Bereichsleiter ICT Services, A1 Telekom AG

Brückenbauer, Orchestrierer, Automatisierer Die 
Rolle der internen IT im Cloud und XaaS Zeitalter

„Die IT jedes Unternehmens entwickelt sich selbstverständlich mit den angebotenen und 
eingesetzten Technologien. Alles wird schnelllebiger, was auch mit der zunehmenden 
Automatisierung zusammenhängt. Andererseits verlangen die User immer mehr ‚Self-
Service‘-Angebote. Diese Entwicklung ist jedoch nicht als Umwälzung von Aufgaben des 
Betriebs auf die Kunden zu verstehen. Vielmehr verlagert sich der Fokus der IT darauf, 
sichere und einfach nutzbare Services bereitzustellen. Gewisse Basisaufgaben werden also 
von Cloudanbietern übernommen, um die entscheidenden Details muss man sich aber intern 
weiterhin kümmern.“ Manuel Stecher, CDO, Verbund

„IT-MitarbeiterInnen müssen sich viel intensiver mit den laufenden Änderungen beschäftigen und auch dazu 
bereit sein, sich weiterzubilden. In der Vergangenheit war das weniger heikel, da sich On-Premise-Lösungen 
nicht so schnell weiterentwickelten. Da konnte es durchaus sein, dass Updates ein paar Jahre auf sich warten 
liessen. Die Geschwindigkeit von Updates und Modifikationen bringt mitunter MitarbeiterInnen an ihre Grenzen. 
Das Leadership-Team muss hier den Rahmen dafür schaffen.“ Herbert Lohninger, CIO, Salzburg Universität

KAPITEL 4 Die Rolle der internen IT im Cloud und XaaS Zeitalter

Auch wenn der klassische IT-Betrieb nunmehr eher beim Lieferanten liegt, bleibt der internen IT genug zu 
tun. Architektur, Governance, Cyber Security unterscheiden nämlich eine gelungene Cloud-Transformation von 
einer Kreditkarten-IT, bei der eine komplexe, kaum integrierte, redundante und teure Anwendungslandschaft 
entsteht.  
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Die Rolle der internen IT im Cloud und XaaS Zeitalter KAPITEL 4

Performance und Kosten sind nicht mehr die einzigen Kriterien für die Beurteilung eines Anbieters. Die hohe 
Durchdringung des Unternehmens durch as a Service Produkte führt letztendlich dazu, dass deren Bedeutung 
für die Wertschöpfung des Unternehmens deutlich steigt. 

Die Cloudwelt mit ihren unterschiedlichen Stakeholdern, Anbietern und komplexen Kunden- und 
Lieferantenbeziehungen erfordert eben nicht nur konzeptionelles Geschick, sondern verlangt auch einen 
besonderen Fokus auf Kommunikation. Ko-Kreativität und das Entwickeln gemeinsamer Lösungsansätze 
lassen sich nicht über klassische SLAs, Help Desk Tickets und Pönalen steuern. 

Cloud und As A Service verändern Ihr Unternehmen mehr als Sie glauben.

Das Überwinden von Silos ist eine wichtige Forderung der Digitalen Transformation. Neue IT Betriebsmodelle 
fördern diese Entwicklung massiv. Denn es braucht Business-Know-how in der IT, um die Anbieter zu steuern 
und IT-Know-how in den Fachbereichen, um in der Zusammenarbeit mit Herstellern den Anforderungen der 
eigenen Architektur und Infrastruktur gerecht zu werden.

„Die Rolle der IT verlagert sich immer stärker Richtung Service-Integration und  Orchestrierung. 
Dies erfordert ein noch höheres Mass an Knowhow, um die gestiegenen Anforderungen 
an Performance, Stabilität und Sicherheit zu meistern. Die Sicherstellung der end-to-end 
Leistungsfähigkeit erfordert Transparenz und Steuerung aller Partner und Services (intern, 
extern) auf Augenhöhe. Dies ist ein wesentlicher Wandel zu vergangenen Outsourcing-
Modellen, wo die klassische SLA-Steuerung oftmals die ganzheitliche Leistungserfüllung als 
partnerschaftliches Modell vernachlässigt hat.“ 
Jörg Reinold, Chief Information & Digital Officer, Wienerberger AG

„Koordinator und Integrator“ Allgemeine Themen wie Datenschutz und Compliance werden vorausgesetzt, 
auch wenn gerade der Bereich aus einer Steuerungsebene in der IT (Governance) schwierig zu greifen ist. Das 
Thema Lizenzmanagement sollte auch hier nicht zu kurz kommen, welche Modelle laufen wo, wie lange, welche 
Kosten gibt es; sind bestimmte Kündigungsfristen einzuhalten. In dem Bereich können sich über die Menge an 
Tools auch grosse Kostenblöcke sammeln. Durch die Vielzahl an Angeboten gilt es auch zu prüfen, dass keine 
redundanten Lösungen in verschiedenen Abteilungen eingesetzt waren. Man sieht hier gut, dass die IT eine 
starke Koordinations- und Professionalisierungsrolle wahrnehmen muss, um ein konzeptives und koordiniertes 
Vorgehen optimal zu unterstützen.“ Dominik Achleitner, Head of IT-T, NÖM AG

„Wir werden zu Solution Architekten und Brückenbauern. Standardfragen und –themen werden an die Lösungs-
bieter (zurück) ausgelagert, wir profitieren noch schneller von Lösungsansätzen, die in diesen Standards lfd. von 
den Anbietern weiterentwickelt werden, notwendige Kompetenzen (die einst nur IT Mitarbeiter vorbehalten bzw. 
verständlich waren) zur leichteren Nutzung bzw. Automatisierung der Lösungen werden auf ein verständlicheres 
Minimum heruntergefahren, und im Unternehmen an die betroffenen Bereiche verteilt (z. B. LowCode Program-
mierung, die auf einmal von Fachbereichs Key Usern selbst umgesetzt werden kann). Dadurch verschwimmen 
natürlich die Grenzen zwischen IT und Fachbereich zusehends und lassen auch die letzten Silos einstürzen.“  
Heimo Kern, CIO, Neuroth

Angst vor einem Bedeutungsverlust durch das Outsourcing müssen CIOs nicht haben. Im Gegenteil. Als 
Schnittstelle, Koordinator und Brückenbauer rückt die IT ins Zentrum und vernetzt Management, Fachbereiche 
und Lieferanten zu einem lebendigen und agilen Eco-System. 

„Die IT entwickelt sich immer mehr weg vom Systembetreiber und Ausführer hin zur Rolle des Businesspartners 
und Konzept-/Prozessberaters. IT ist und wird ein noch stärkerer integraler Bestandteil jedes Unternehmens 
sein. Die Bedeutung und Rolle der IT wird durch Cloudlösungen in den nächsten Jahren noch weiter steigen.“ 
Oliver Gaugg, CIO, Pappas Holding GmbH
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KAPITEL 5 3 Faktoren für den Erfolg mit einer hybriden IT-Umgebung

Wer die Pflicht im Griff hat, kann mit der Kür beginnen: 
3 Faktoren machen langfristig Ihren Erfolg mit einer 
Hybriden IT-Umgebung aus 

Egal ob auf grüner Wiese oder mit einer mächtigen Legacy-Architektur – der nachhaltige Aufbau Ihrer IT-
Infrastruktur benötigt ein Leitbild an dem sich die unterschiedlichen Stakeholder orientieren können. Die 
Entwicklung des Leitbildes orientiert sich an der IT- und letztendlich vor allem auch an der Unternehmens-
Strategie. 

Zu vielfältig ist das Angebot, zu weit reichend sind die Konsequenzen, wenn die Beteiligten ohne Mass und Ziel 
agieren. Governance, IT-Architektur und Cybersecurity müssen genauso beachtet werden, wie Lizenzkosten 
und Berechtigungen. Denn auch wenn die Infrastruktur und Applikationen nicht mehr im Haus betrieben 
werden, kann man letztendlich die Verantwortung gegenüber rechtlichen Vorschriften, den Mitarbeitern und 
den Kunden nicht auslagern. 

„Das haben wir schon immer so gemacht!“ ist wohl heute einer der gefährlichsten Leitsätze für Unternehmen. 
Märkte, Geschäftsmodelle, Arbeitsmethoden, alles ändert sich rasant. Die IT-Branche nimmt das vorweg. 
Geschwindigkeit, Flexibilität und Agilität, das alles ist in grossen Cloud-Applikationen bereits angelegt. Wer 
starr auf etablierten Prozessen beharrt, Hierarchien nicht antasten und an der Organisation nichts verändern 
will, der darf getrost auf eine gross angelegte Cloud Transformation verzichten. 

1. Es braucht ein schlüssiges Konzept und Zielbild.

2. Cloud und As A Service verändern Ihr Unternehmen
 mehr als Sie glauben. Veränderungsbereitschaft ist
 gefragt.

„Wenn wir diese flexibleren Lösungen mit der gleichen Organisationsstruktur wie bisher 
betreuen und bedienen wollen, werden wir nur einen Bruchteil der Vorteile nutzen können. 
Das bedeutet wir müssen auch die Organisation diesem (Mindset)Change unterziehen – 
und das am besten zeitgleich bzw. sogar zeitlich vorgelagert. Man wird sich also Gedanken 
machen müssen, in welchen UseCases herkömmliche hierarchische Organisationsformen 
noch nützlich sind, und bei welchen wir auf eine vernetzte, agilere Struktur umstellen müssen.“ 
Heimo Kern, CIO, Neuroth

„Wir wollen gewachsene Systeme weiter nutzen und Neues bestmöglich integrieren. Es gilt 
die richtige Mischung zu finden. Wer diese Symbiose schafft, ist in der Lage, neue Horizonte 
zu erreichen und Geschäftsfelder zu erschliessen. So operiert die IT in ihrer Kernaufgabe 
als organisatorischer, wertschöpfender Hebel für das Unternehmen und gestaltet damit eine 
tragfähige Zukunft mit.“ Oliver Gaugg, CIO, Pappas Holding GmbH



19

3 Faktoren für den Erfolg mit einer hybriden IT-Umgebung KAPITEL 5

Besonders deutlich wird die Veränderung, wenn nicht mehr in klassischen Silos entschieden und gehandelt 
wird. Die oft geforderte IT-Business Integration wird so von aussen ins Unternehmen getragen. 

Neue Betriebsmodelle bringen grosse Veränderungen. Flexibel und agil kann man dann agieren, wenn die Basis 
stabil und tragfähig ist. Klassische IT-Disziplinen wie das Service-Management gewinnen dabei an Bedeutung. 
Es braucht eine gesamtheitliche Sicht und klare Abläufe, damit Employee- und Customer Experience auch 
dann gewährleistet bleiben, wenn kein Stein auf dem anderen bleibt. 

Darüber hinaus macht es durchaus Sinn, sich mit geeigneten technischen Hilfsmitteln die Sicherheit zu 
verschaffen, Komplexität und Kosten im Griff zu behalten.

3. Auslagern läuft am besten, wenn man Service
 Management und Prozesse im Griff hat.

„Es braucht Transparenz, Vertrauen und exzellentes Service Management! Schnelle 
Reaktionsfähigkeit erfordert Informationen in Echtzeit sowohl in Bezug auf die IT-Landschaft 
als auch in Bezug auf die Geschäftsdynamik. Nur wenn ich beides verbinde, kann ich die 
hohen Kunden- und Nutzererwartungen langfristig erfüllen.“ 
Jörg Reinold, Chief Information & Digital Officer, Wienerberger AG

„Offenheit und Neugierde sind gefragt. Man liest manchmal „IT prevents Innovation“, das kommt 
aus dem Hintergrund, dass durch die aktuellen Security-Anforderungen Innovationspotenzial 
nicht genutzt wird, da vertraute und gehärtete Systeme sicherer sind. Hier muss eine gewisse 
Offenheit etabliert werden.“ Dominik Achleitner, Head of IT-T, NÖM AG

„Auch bei aller vermeintlichen Einfachheit der neuen Applikationen stehen dahinter komplexe 
IT-Systeme, deren Zusammenhang und Wechselwirkung auf Fancy Powerpointfolien nicht 
zu durchschauen ist. IT-Knowhow ist daher auch in Zeiten von Cloud en vogue, wenn es 
sich um eine Unternehmens-IT handelt und nicht nur um 0815 Enduseranwendungen. Je 
nach Grösse können Umbrella Management Systeme helfen, darüber hinaus klare Vorgaben 
zum Thema IT Compliance, Subscription- und API Management sowie Architektur.“  
Martin Fluch, Bereichsleiter ICT Services, A1 Telekom AG

„Cloud und SaaS Umgebungen benötigen definitiv klar definierte Schnittstellen zwischen den 
Nutzern und der bereitstellenden Seite. Es mag vielleicht trivial klingen, aber möglichst einfache 
und dokumentierte Abläufe sind weiterhin eine der wichtigsten Voraussetzungen. Hilfreich 
sind zudem Service-Roadmaps mit planbaren Zielen und machbaren Zwischenschritten.“ 
Manuel Stecher, CDO, Verbund
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Woran es jetzt noch scheitert – 
Vier Gründe, warum IT-Manager bei der Cloud 
Transformation nicht schneller vorankommen

Organisationen ändern sich durch den Einsatz von Cloud und As A Service eben weit mehr als wir es oft 
wahrhaben wollen. Auf einmal gibt es neue Zusammenarbeitsmodelle, gewohnte Hierarchien verlieren an 
Bedeutung und neue Menschen wollen in Entscheidungen eingebunden werden. Da fällt es doch leichter, 
erstmal alles beim Alten zu lassen. 

Erfolgreiche IT-Chefs haben daher erkannt, dass es vor allem darum geht, die Menschen im Unternehmen auf 
die transformatorische Reise mitzunehmen. Das Instrumentarium dafür kommt aus dem klassischen Change-
Management.

Aber nicht nur Anwender und Mitarbeiter sind es, die Unterstützung brauchen. Vor allem auch das mittlere 
Management darf bei so grossen Veränderungen nicht aussenvorgelassen werden. Seine Aufgaben, seine 
Befugnisse, seine Gestaltungsmöglichkeiten sind am meisten betroffen. Eine Menge Widerstand gegen 
Veränderung kann schon im Vorfeld verhindert werden, wenn man diese Menschen rechtzeitig einbindet und 
ihre Anliegen ernstnimmt. 

1. Es fällt schwer, Bewährtes loszulassen.

„Die Herausforderungen diesbezüglich sind nicht wirklich technischer Natur, sondern liegen 
in der Planung solcher Veränderungen in einer grossen Organisation selbst. Die Integration 
neuer Lösungen ist ein kontinuierlicher Prozess, da sich mit einzelnen Grossprojekten viele 
Probleme nicht in der notwendigen Detailtiefe adressieren lassen und anschliessend meist 
eine Vielzahl an Folgeprojekten notwendig wird. Ein evolutionärer Ansatz mit effizientem 
Einsatz von Personal und Mitteln mag zwar nicht einfach zu planen sein, ist end-to-end aber 
oft die schnellere und nachhaltigere Lösung. Es ist nun mal Fakt, dass manche betrieblichen 
Aufgaben nicht mit ihrem Ressourceneinsatz skalieren und ‚mehr‘ deshalb nicht immer gleich 
besser sein muss.“ Manuel Stecher, CDO, Verbund

„Mein Lieblingsspruch: „50% ist Technologie, aber die anderen 50% sind, wie ich die Menschen 
bei dieser Reise mitnehme.“ Das beginnt bei den IT-MitarbeiterInnen und endet dann bei 
den BenutzerInnen. Hier ist ein professionelles Change-Management-Programm unbedingt 
erforderlich.“ Herbert Lohninger, CIO, Salzburg Universität

„Denn dieses Loslassen geht einher mit „Machtverlust“ der Führungskräfte, die sich plötzlich 
einer Organisation gegenübersehen, in der sich laufend neue flexible Teams bilden die sich 
bereichsübergreifend – nur mehr gesteuert an der Freude zur schnellen Lösungsfindung – 
mit den bestverfügbaren Kompetenzen im Unternehmen zu diesem Thema voll motiviert und 
selbst organisiert weiterentwickeln.“ Heimo Kern, CIO, Neuroth
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4 Gründe warum IT-Manager bei der Cloud Transformation nicht vorankommen KAPITEL 6

Cloud und As A Service halten Einzug im Unternehmen, ob man es sich wünscht oder nicht. Gibt es keine 
grundlegende Strategie, keine transparenten Entscheidungskriterien und kein zentrales Management sind 
Schatten-IT oder „Kreditkarten-IT“ die Folge. Wirklich glücklich wird dabei niemand. Für die Geschäftsleitung 
entstehen unnötige Kosten und Risiken. Für die Fachabteilungen ist das Ergebnis auch nicht zufriedenstellend. 
Redundante Funktionen werden nicht genutzt, aber bezahlt. Die eigene IT kann keinen ausreichenden Support 
liefern und die Integration in bestehende Infrastrukturen bleibt aus. Die interne IT wiederrum bleibt in der 
Verantwortung wenn es um Datenschutz, Governance, Compliance und Sicherheit geht. 

2. Verantwortlichkeiten, Prozesse und Anforderungen
 sind ungenügend geklärt

3. Es gibt eine Diskrepanz zwischen der Vermarktung und
 dem tatsächlichen Angebot der Hersteller und    
 Dienstleister

„Üblicherweise sind Anbieter von Subscription bzw. Cloud Modellen aktiver im Upselling 
und adressieren oft die Endnutzer „direkt“ mit neuen „tollen Features“; das kann IT-Budgets 
unter Druck bringen, es rät sich entsprechende interne Verrechnungssysteme bzw. Approval-
Werkzeuge einzurichten.“ Martin Fluch, Bereichsleiter ICT Services, A1 Telekom AG

„Die erste Hürde ist sicher einmal zu wissen, was bereits läuft. Dadurch, dass mit wenigen 
Klicks im Browser bereits eine Cloud-Lösung verwendet werden kann, kann diese selbststän-
dig von den Mitarbeitern in Betrieb genommen werden. Hier muss man den Ruf als IT haben, 
hilfsbereit zu sein und Bedürfnisse und Anforderungen aufzunehmen. Wenn die IT den Ruf 
hat: ‚die erlauben eh nix‘ – und wir alle wissen, das gibt es sehr häufig, – dann ist dies sicher 
eine grosse Hürde. Dann ist meist so, wenn User auf die Frage ‚Was haben Sie denn ge-
macht?‘, schnell und direkt mit ‚Nix‘ antworten.“ Dominik Achleitner, Head of IT-T, NÖM AG

„Für As a Service Angebote und deren kommerzielle Umsetzung muss eine einheitliche End-
to-End-Erfahrung angeboten werden. Mit der APEX Lösung behält der IT Verantwortliche die 
Kontrolle, alle Vorgänge laufen an einem Ort zusammen und es gibt definierte Skillsets für das Team. 
Die Stakeholder-Transparenz muss bei agilen As a Service Lösungen zu jeder Zeit gegeben sein.“  
Stefan Trondl, General Manager, Dell Technologies

„Die grösste Herausforderung sehe ich in den immer noch unflexiblen kommerziellen Modellen sowohl im Cloud- 
als auch im On-premise-Umfeld. Es gibt noch zu wenig echte „Pay per Use“-Modelle. Hier braucht es mehr Mut 
von Anbietern und eine klare Erwartungshaltung von IT-Entscheidungsträgern gegenüber Anbietern.“ 
Jörg Reinold, Chief Information & Digital Officer, Wienerberger AG
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Der Reifegrad mag in den Anwender-Organisationen nicht immer ausreichend hoch sein, um von den 
Vorteilen der As A Service Revolution in vollem Umfang zu profitieren, aber auch die IT-Branche hat die ein 
oder andere Hausaufgabe zu erledigen. So vielseitig, wie die Möglichkeiten der hybriden IT-Welt auch sind, 
so unterscheiden sich die konkreten Angebote der Dienstleister und Hersteller mitunter doch noch von den 
kernigen Marketingbotschaften und Analysten-Versprechen. Nicht jedem IT-Unternehmen gelingt der Schritt 
zum Cloud-Anbieter, denn es braucht Mut und Veränderungsbereitschaft, wenn man sich neuen Geschäfts- und 
Betriebsmodellen öffnet. Zum Teil fehlt Erfahrung, zum Teil fehlt das nötige Change-Management. CIOs können 
hier ein wichtiger Impulsgeber und Katalysator sein. 

Vorbei sind die Zeiten, in denen man als CIO bei bestimmten Anbietern mit 3 Buchstaben einkaufen konnte 
und damit schon auf der sicheren Seite war. In einem Umfeld, in dem sich Märkte rasend schnell verändern, 
verändern sich auch die Geschäftsmodelle, AGBs und Besitzverhältnisse der IT-Dienstleister schneller, als man 
es oft für möglich halten möchte.

Gleichzeitig ist sowohl auf Anbieter-, als auch auf Kundenseite ist der Reifegrad der Cloud-Transformation 
noch nicht weit genug ausgeprägt, dass man Exit-Szenarios aus Verträgen genau genug vereinbart oder gar 
erprobt hätte. 

Beim sogenannten Vendor Lock-in kann ein Kunde einen genutzten Service oder ein verwendetes Produkt 
nicht ohne Weiteres durch eine gleichwertige Lösung eines anderen Anbieters austauschen. Diese Effekte sind 
in der IT nicht unbekannt und typisch für Marktsituationen, in denen neue Technologien oder Geschäftsmodelle 
entstehen und noch nicht genügend Markt-Standards, Erfahrungen und Regulierungen vorhanden sind.

Cloud- und As A Service werden sich in den nächsten Jahren zu den bestimmenden Vertriebs- und 
Betriebsmodellen des IT-Marktes entwickeln. Dementsprechend ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch diese 
Herausforderung gemeistert ist. Inzwischen gilt für CIOs: Drum prüfe, wer sich ewig bindet. 

4. Und welches ist das richtige Pferd? Wie riskant ist es,   
 auf Cloud- und SaaS Anbieter zu setzen? 

„Sehr oft geht man mit einem Cloud Anbieter auch eine Eco System „Wette“ ein. Ein Vendor 
Lock-in ist oft die Folge und wenn man diesen eingeht, muss das bewusst erfolgen. Cloud und 
Subscription Modelle sind nicht überall von Vorteil, es gibt nicht Weiss und Schwarz, sondern 
es bedarf einer genauen Analyse, welche Leistung, welche Applikation oder Infrastruktur die 
Vorteile bestmöglich ausnutzen kann.“ 
Martin Fluch, Bereichsleiter ICT Services, A1 Telekom AG

„Man begibt sich in eine vielschichtige Abhängigkeit von Anbietern. Auch das Risiko, dass 
sich die Datenhoheit verlagert, wird immer grösser.“ Oliver Gaugg, CIO, Pappas Holding 
GmbH
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Änderung von IT-Kosten & IT-Budget KAPITEL 7

„Geradezu paradox: Investitionen gehen teilweise zurück und die laufenden Kosten steigen 
trotzdem. Natürlich auch deshalb, weil bei ‚pay per user‘-Modellen jeder User zählt.“ 
Oliver Gaugg, CIO, Pappas Holding GmbH

Wie sich IT-Kosten und IT-Budget durch 
Cloud und As A Service verändern: 
Darauf achten Top-CIOs

Laut Gartner steigen die IT-Ausgaben 2022 in Europa um fast 5 %. In Summe wird von einer Investition in Cloud 
und As A Service-Angebote von 12,5 % ausgegangen. Cloud-basierte Systeme versprechen mehr Flexibilität, 
Agilität und eine schnelle Wirksamkeit der IT-Investitionen. Sie bringen IT-Entscheidungsträger jedoch auch in 
die Verantwortung kontinuierlich zu prüfen, wie gross der genaue Mehrwert für ihr Unternehmen ist, wie sich 
das Kosten-Nutzen-Verhältnis darstellt, wie der interne Bedarf aussieht und wie sich Preise sowie Leistungen 
am Markt verändern.

Durch die Nutzung von Cloud und As A Service frohlocken viele Unternehmen, dass sich die IT-Kosten massiv 
senken lassen. Ist das immer so? Und geht es einzig und allein darum? Noch wesentlicher ist der Mehrwert, den 
die Services bringen sowohl in Form von Flexibilität, Standardisierung, oder Zeitersparnis. Jede Entscheidung 
sollte jedoch bzgl. Kosten-Nutzen genau analysiert werden unter Einbeziehung verschiedener Aspekte wie ROI, 
Infrastruktur, personelle Ressourcen, vorhandenes und fehlendes Know-how, Datenschutz, Sicherheit sowie 
Performance.

Nicht „Weniger Kosten“ sondern „Mehr Wert“ ist das Ziel

„Mein Fokus geht hier nicht in Richtung ‚Kosten‘, sondern den Nutzen in den Mittelpunkt zu 
stellen. Standardisierte, flexiblere Lösungen müssen einen eindeutig schnelleren ROI liefern 
können. Ich spreche hier im optimalen Fall von der Umsetzung noch im selben Geschäftsjahr. 
Spannend würde ich hier sogar einen ‚Wettbewerb‘ mit Scorerpunkten finden, d. h. beim 
nachweislichen Erreichen des versprochenen Nutzens, schaltet man den nächsten Level – in 
diesem Fall – das nächste Projekt frei.“ Heimo Kern, CIO, Neuroth

„Bei gewissen On-Premises- oder SaaS-Lösungen ergeben sich auf den ersten Blick keine 
Kostenvorteile. Doch die Hersteller kennen sich mit ihrer eigenen Software besser aus, 
wodurch die Ressourcen der eigenen Mitarbeiter effizienter eingesetzt werden können. Bei 
Anwendungen mit sehr dynamischem Infrastrukturbedarf ist eine solche Budgetierung jedoch 
etwas schwierig, weshalb Proof-Of-Concept Phasen diesbezüglich äusserst hilfreich sein 
können.“ Manuel Stecher, CDO, Verbund
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Die Eintrittshürde bei Innovationen ist geringer – trotzdem empfiehlt es sich die Kosten im Auge zu behalten. 

Innovativ sein ist in, auf allen Ebenen. Mit Cloud und As A Service kann ohne grosse Startinvestition bei geringem 
Risiko Neues ausprobiert und auch wieder verworfen werden. Kreative Spielwiesen lassen sich unkompliziert 
eröffnen und schaffen Experimentierräume für Mitarbeiter, um Ideen nachzugehen.

Die aktuellen Zahlungsmodelle von Cloud und As A Service machen es sehr leicht, recht zeitnah moderne IT-
Dienstleistungen zu implementieren. Bei aller Euphorie ist jedoch stets ein Blick darauf zu werfen, dass die 
laufenden Kosten nicht den Wert des Nutzens übersteigen.

Welche Mitarbeiter benötigen Zugriff auf welche IT-Services? Wo sind Service-Abos ungenutzt? Wichtige 
Fragen, die für die Budget-Verantwortlichen im Zuge von Cloud und As A Service bedeutsam sind. Nicht jeder 
braucht alles. Anders als bei internen IT-Services lohnt es sich genau hinzuschauen und sich am Bedarf zu 
orientieren. Ein strukturierter Überblick in Form von Service-Katalogen und regelmässige Abonnement-Checks 
wirken unterstützend.

Weg vom Giesskannenprinzip

„Mit dem heute geläufigen Pay-As-You-Go Modellen ermöglicht die Cloud eine wesentlich schnellere Adoption 
neuer IT-Services, da damit die Eintrittshürden sinken.“ Manuel Stecher, CDO, Verbund

„Bei der Integration jeder neuen Technologie sollte darauf geachtet werden, dass diese am 
Ende nicht teurer als die damit gewonnenen Effizienzgewinne sind.“ 
Manuel Stecher, CDO, Verbund

„Ein gewisses Innovations/Spass/Digitalisierungs-Budget, um neue Lösungen zu versuchen, 
sollte vom CIO bereitgestellt werden. Es soll schliesslich Lust für das Neue geweckt werden. 
Es steht und fällt viel mit dem Selbstverständnis und der Fremdwahrnehmung des CIOs; ein 
CIO, zu dem man gerne geht, da die Ideen aufgenommen und bestenfalls verbessert werden, 
hat es hier viel einfacher das Thema gut entwickeln zu können.“ 
Dominik Achleitner, Head of IT-T, NÖM AG

„Eine Menge von kleinen Beträgen verursacht viele Kosten. Durch das Subscription Pricing vieler Lösungen 
sind es keine geplanten Budgetposten mehr, sondern diese laufen in den Aufwandskosten (Opex) mit, daher 
verliert man schnell den Überblick.
Lösungen zu kündigen, wenn sie nicht mehr benötigt werden – eine Frage der Messbarkeit – und allenfalls zu 
konsolidieren, falls sich in unterschiedlichen Bereichen die Anforderungen/Features überdecken, spart auch 
Geld.“ Dominik Achleitner, Head of IT-T, NÖM AG
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Es braucht ein Monitoring und eine aktive Steuerung, um Leistung und Kosten im Griff zu behalten.

The Cloud & SaaS Journey continues. Eco-Systeme gewinnen dabei eine ganz neue Bedeutung. Getreu dem 
Motto Gemeinsam.Besser.Machen. steht Ihnen die Confare Community für den Erfahrungsaustausch zur 
Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Anmerkungen, Ergänzungen und Praxistipps.

Die Cloud und As A Service-Angebote in der IT haben zu veränderten Kostenmodellen geführt, weg von 
Kapitalkosten hin zu Betriebskosten. Das erfordert neue Mechanismen, um die Ausgaben im Auge zu behalten. 
In jedem Projekt sollte das gleich von Beginn an mit berücksichtigt werden. 

Wir leben in einer Welt, in der Schnelllebigkeit zum Zeitgeist gehört. Auch die Preismodelle und das 
Leistungsspektrum für Cloud-Angebote sind im steten Wandel. Es ist daher wichtig, am Ball zu bleiben, die 
Marktentwicklungen zu verstehen und die Kosten bedarfsgerecht, aktiv zu steuern.

KAPITEL 7

„Brauchen wirklich alle das neue Tool? Muss jeder Mitarbeiter Zugriff auf diese oder jene 
Cloud-Lösung haben? Das sind Fragen, die man sich stellen muss. Durch Verträge entsteht 
auch ein neues Kostenbewusstsein beim Kunden. Die Abkehr vom ‚Giesskannenprinzip‘ – 
nämlich, dass jeder den Anspruch auf den vollen Anwendungsmix hat – bringt eine trans-
parente Steuerbarkeit. Durch Servicekataloge sind alle Leistungen direkt buchbar und zure-
chenbar geworden.“ Oliver Gaugg, CIO, Pappas Holding GmbH

„Die Kosten verschieben sich von CapEx zu OpEx. Dies ist schon einmal in der Budgetierung zu 
berücksichtigen. Ausserdem ist es notwendig, das Thema Costmonitoring klar in den Projekten 
mitzubetrachten und zwar von Anfang an. Tut man das nicht, kann es schnell geschehen, 
dass einem die Kosten entgleiten.“ Herbert Lohninger, CIO, Salzburg Universität

„Die kommerziellen Modelle von Cloud-Services werden permanent angepasst und 
erweitert. Heisst, man muss permanent die Preis- und Servicestrategien im Auge haben, 
um gegenseitige Abhängigkeiten (Kosten und Risiko) aktiv zu steuern. Vertrags- und 
Dienstleistersteuerung bekommt dadurch eine noch höhere Bedeutung, da es nicht „nur“ 
um langfristige Vertragsverhandlungen geht, sondern die effiziente und agile Steuerung der 
Kosten in den Vordergrund tritt.“ 
Jörg Reinold, Chief Information & Digital Officer, Wienerberger AG

„Unsere Data Paradox Studie aus 2021 zeigt, dass trotz der Erfolge „On-
demand“-orientierter Unternehmen in der Pandemie die Zahl der Unternehmen, 
die ‚As a Service‘-Modelle nutzen in Östereich mit 26% nach wie vor gering ist. 
Dabei glauben jedoch 67%, dass diese Modelle ihr Unternehmen agiler machen 
würden, da sie sich ein schnelleres Deployment neuer Anwendungen erwarten.“  
Stefan Trondl, General Manager, Dell Technologies


