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EDITORIAL

Wofür ein Factsheet zum Thema „Zukunft der Infrastruktur“? 
Einfach gesagt, weil wir es im Zeitalter der Cloud, der hybriden IT, für wichtig halten, ihre nach wie vor große Bedeutung 
für erfolgreiche Geschäftsprozesse deutlich zu machen. 

Cloud-Angebote bringen inzwischen Umsetzungsgeschwindigkeiten, Leistungsfähigkeit und Flexibilität, in früher 
undenkbaren Größenordnungen. Hybride IT-Konzepte lösen die Grenzen zwischen On Premise und Off Premise auf. 

Die Verantwortlichen für IT-Infrastruktur können im wahrsten Sinn des Wortes aus dem Vollen schöpfen. Diese Fülle an 
Möglichkeiten erfolgreich zu nutzen, erfordert gemeinsam hinter die Marketingaussagen der Hyperscaler und Hersteller 
zu blicken. Wirkliche Innovation erkennen zu können und das wirklich Neue im Lichte der eigenen Erfahrungen zu 
betrachten, es auf Tauglichkeit für die eigenen kommenden Anforderungen abzuklopfen, wird immer wichtiger. 

So wie sich die Zusammenarbeit auf Augenhöhe innerhalb der Unternehmen als taugliche Antwort auf die 
Herausforderungen der agilen Welt bewährt, so ist es auch in der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen. Immer 
dann, wenn Kunden und Anbieter von IT-Infrastruktur partnerschaftlich zusammenarbeiten, können Innovationen und 
Möglichkeiten der Hersteller optimal genutzt werden, um die Anforderungen zu erfüllen. Dann entstehen zukunftssichere 
und wirtschaftliche Lösungen.  

Die partnerschaftliche Zusammenarbeit, die Diskussion auch kontroversieller Ansichten ist es, die zu den besten 
Lösungen führt. Zu Lösungen ohne Kompromisse bei Wirtschaftlichkeit und Sicherheit, zu Lösungen weg vom „entweder 
oder“ hin zum „sowohl als auch“.

Mit diesem Factsheet wollen wir einen Beitrag zu diesem partnerschaftlichen Miteinander leisten.
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Herzliche Grüsse
Ihr Michael Ghezzo

EDITORIAL

Ein Wort des Herausgebers:

In der Welt des Anwenders wird alles immer einfacher. Wenige Schaltflächen, klare Funktionalität und Echtzeitdaten 
werden vorausgesetzt. Doch dahinter steht immer eine leistungsfähige Infrastruktur, die Welt der Server, des Connectivity, 
des Speicherns. Die Komplexität ist nicht einfach verschwunden. Sie verlagert sich nur in jene Bereiche, die der User 
gar nicht mitbekommt – oder nur dann mitbekommt, wenn sie nicht funktionieren. 

IT-Infrastruktur ist DAS RÜCKGRAT JEDER DIGITALEN TRANSFORMATION, wie uns erfahrene IT-Manager und 
Experten aus führenden Unternehmen bei der Recherche für dieses Factsheet verraten haben. Sie hat unmittelbare 
Auswirkungen auf die Employee- und Customer Experience und kann über den Erfolg von Produkten und Innovationen 
entscheidend sein. Werfen Sie mit uns und hochkarätigen IT-Entscheidern einen Blick hinter die Kulissen der 
Digitalisierungs-Schlagworte, in den „Maschinenraum des digitalen Business“.

Ich möchte mich bei all jenen bedanken, die als Ideengeber, Meinungsmacher und mit Erfahrungen aus erster Hand zu 
dieser Ausgabe beigetragen haben. Außerdem gilt mein Dank den Experten von Bacher Systems, die als Mitherausgeber 
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 
persönlichen Austausch im Rahmen unserer Events im 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.



KAPITEL 1 WERTBEITRAG DER IT-INFRASTRUKTUR

Rückgrat, Herz oder Achillesferse? 
Diese 3 Aspekte machen den wahren Wert der IT-Infrastruktur 
für Ihr Unternehmen aus

1. Rückgrat: 
 Die IT-Infrastruktur ist Enabler und Voraussetzung der Digitalisierung

Infrastruktur ist Commodity, sie kommt wie Strom aus der Steckdose. Damit will sich niemand mehr befassen. 
Aber ist das wirklich so? Auch wenn aus Sicht der Anwender tatsächlich vieles immer einfacher wird, so blendet 
diese Ansicht Wesentliches aus. Nämlich, dass Strom – vereinfacht gesagt – durch wenige Anforderungen 
spezifiziert ist; Spannung, Frequenz und Leistung. Weil die Anforderungen moderner Software weitaus 
vielfältiger sind, ist es wichtig mit der IT-Infrastruktur die erforderliche Basis zu schaffen.

Doch wie kann man das Vorständen und Geschäftsführern erklären. Die Confare CIO Community hat 3 wichtige 
Aspekte genannt, die deutlich machen, das IT-Infrastruktur den Erfolg eines Unternehmens heute, aber auch 
den zukünftigen Erfolg, maßgeblich mitgestaltet.

„Für jedes Unternehmen ist es wichtig geworden, sich nicht nur in der Digitalen Welt zurecht zu 
finden, sondern selbst Teil der Digitalen Welt zu sein.“

„Man kann mit einem Hochgeschwindigkeitszug nicht mit voller Geschwindigkeit fahren, wenn 
die Gleise/Schienen nicht dafür ausgerichtet sind. Und IT-Infrastruktur zählt nebst anderen 
Basisthemen zu den Schienen eines digitalen Erfolges. Natürlich sehen User, Kunden und 
CEOs oft nur die Applikation und das User Interface und nicht die darunterliegenden Dinge. 
Funktionieren diese aber nicht, nützt das beste User Interface bzw. die beste Applikation recht 
wenig.“

„Sämtliche Geräte oder auch Dienstleistungen werden immer mehr mit digitaler ‚Smartness‘ 
aufgewertet, um einen Wettbewerbsvorteil und damit eine breitere Kundenbasis zu gewinnen. 
Die Rolle der IT-Infrastruktur – egal ob im eigenen Datacenter oder in Public Clouds – wird 
dadurch umso wichtiger, da sowohl die Anzahl der IT-Services steigt als auch die Anforderung an 
ihre Verfügbarkeit. Damit steht die IT-Infrastruktur in immer stärkerem, direktem Zusammenhang 
mit dem Unternehmenserfolg.“

Christian Neubauer, IT-Leitung - Barmherzige Brüder

Alexander Wörndl-Aichriedler, Vice President Global ICT - PALFINGER Group

Thomas Grill, Leiter IT-Consulting - Bacher Systems
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2. Herz: 
 Geschwindigkeit, Sicherheit und Performanz sind die Voraussetzung für die  
 Akzeptanz neuer Lösungen

Wir sprechen von Customer-Experience, von Employee-Experience und User-Experience. Danach werden 
Benutzeroberflächen, Apps und Usability beurteilt. Leider allzu oft nur am Frontend. Kundenzentrierung hört 
eben nicht bei der Eingabe ins Smartphone auf.

Es sind die branchenspezifischen Dienstleistungen und Produkte, mit denen ein Unternehmen typischerweise 
Geld verdient und nicht sein Netzwerk, Storage oder virtualisiertes Data Center. Jedoch ist es die IT-
Infrastruktur, die wie oben beschrieben, die entscheidenden Voraussetzungen für die digitalen Fähigkeiten 
eines Unternehmens einbringt. Sie ist nicht Bremsklotz, sondern Beschleuniger der Unternehmensentwicklung.

Wenn also Infrastruktur die Voraussetzung für den digitalen Erfolg ist, braucht es entsprechende Awareness in 
Fachabteilungen und bei der Geschäftsführung. Auch über IT-Infrastruktur sollte geredet werden! Außerdem ist 
es wichtig, das Know-how über dieses „Rückgrat der Digitalisierung“ nicht gänzlich außer Haus zu geben. Selbst 
wenn die gesamte Infrastruktur in der Cloud oder beim Managed Service Provider landet, ist es entscheidend 
ein grundlegendes Verständnis darüber zu haben, wie die einzelnen Elemente zusammenhängen, welche 
Abhängigkeiten es gibt und wo die Risiken liegen. 

„Die IT-Infrastruktur muss in jedem Unternehmen so selbstverständlich wie die Stromversorgung 
sein und auch die IT-Ausstattung der Gebäude und Räume muss genauso vorhanden sein, wie 
heutzutage die Raumbeleuchtung.“

„IT-Infrastructure ist Backbone und Enabler – also das Fundament.“

„Hier werden die Grenzen, Dimensionen einer digitalen Entwicklung im Unternehmen definiert.“

„Sie ist das Rückgrat jeder IT-Organisation. Insbesondere wenn es um digitale Services geht, 
spielt die Infrastruktur hinsichtlich Sicherheit, Leistungsfähigkeit, Skalierbarkeit, Verfügbarkeit 
und Flexibilität eine entscheidende Rolle. Genau an diesem Punkt kommen moderne Cloud-
Services und Strategien ins Spiel.“

Jens Schulze, CIO - Universitätsklinikum Frankfurt am Main

Leo Hintersteiner, CIO - LKW WALTER

Michael Lander, Head of IT - Siemens Austria

Alexander N. Menches, Senior Manager Consulting - EY
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3. Achillesferse: 
 Wenn die IT-Infrastruktur nicht funktioniert, wird sie zu einem Risiko

Die Anforderungen von Anwendern und Kunden sind nämlich hoch. In der Always-On Gesellschaft wird 
eine hohe Verfügbarkeit vorausgesetzt. Als Google oder Apple User ist man gewohnt, dass man sich weder 
mit komplizierten Einstellungen befassen muss, noch Wartungsfenster zu berücksichtigen hat. Digitale 
Innovationen sollten nicht daran scheitern, dass sie nicht halten, was sie versprechen. 

Die enorme Bedeutung der IT-Infrastruktur für den digitalen Erfolg des Unternehmens hat eine Kehrseite. Fehler 
bei Architektur und Planung sind keine verzeihlichen Nachlässigkeiten, sondern bringen spürbare Risiken. 
Dementsprechend gut geübt und erprobt sollten dementsprechend Backup und Restore Prozesse sein.

„Bei uns sollte die IT-Infrastruktur wie eine gut geölte Maschine laufen, für den Anwender 
möglichst nicht spürbar sein und wenig Administrationsaufwand verursachen.“

Philippe Strübin, Head of IT - Yuanda Europe Ltd.

„Ohne eine geschützte und je nach Anforderung redundant ausgelegte Infrastruktur wird 
diese zur Achillesferse, sofern der Ausfall einer Applikation besser abgesichert ist als dessen 
Basisinfrastruktur.“

Urs Hübscher, Leiter IT Infrastructure Services - Schweizerische Mobiliar

„Die Stabilität einer Basis Infrastruktur ist darüber hinaus eine Grundvoraussetzung für eine 
digitale Transformation, da die User sich mehr an instabilen Betriebssystemen stören, als über 
darauf basierende digitale Lösungen freuen werden.“

Michael Lander, Head of IT - Siemens Austria

„Nur wenn man in der IT-Infrastruktur für die nötige Stabilität, die Redundanz, die Sicherheit und die 
Performance sorgt, stellt man sicher, dass die darauf laufenden digitalen Services angenommen 
und benutzt werden. Wenn diese einmal etabliert sind, dann ist die Erwartungshaltung durch den 
Benutzer derart, dass die Services ständig und rasch verfügbar sind.“

Christian Neubauer, IT-Leitung - Barmherzige Brüder

WERTBEITRAG DER IT-INFRASTRUKTUR
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Innovation stellt im Zeitalter der Digitalen Disruption einen wichtigen Erfolgsfaktor da. Für die Ausrichtung der 
Infrastruktur muss das Ermöglichen künftiger Geschäftsmodelle genauso ein Kriterium sein, wie die Auslegung 
auf das aktuelle Business. Das schlimmste Risiko wäre es, heute die Voraussetzungen dafür zu schaffen, im 
Markt der Zukunft nicht mehr mitspielen zu können. 

„Schon in der Vergangenheit war eine den Servicelevels entsprechend verfügbare IT-Infrastruktur 
ein Teil des Erfolges. Die IT-Infrastruktur ist somit einerseits ein Hygienefaktor ‚Sie muss 
funktionieren‘ anderseits führt ein ‚Nicht funktionieren‘ zu erheblichen Risiken.“

„Die IT-Infrastruktur muss die Geschäftsprozesse des Unternehmens tragen und sich damit auch 
laufend an die immer schneller werdenden Entwicklungen anpassen. Für ihre Ausrichtung ist 
es daher wichtig in die zukünftigen Strategien und Entwicklungen rechtzeitig eingebunden zu 
werden, um die entsprechenden Ressourcen rechtzeitig und mit der richtigen Technologie zur 
Verfügung zu stellen.“

Christian Ott, CIO - Banner

Günther Fischer, Director IT - TTTech Group

Nicolai Czink, Leiter Strategie und Transformation, Bacher Systems

WERTBEITRAG DER IT-INFRASTRUKTUR

Die IT-Infrastruktur ist der Motor für das Geschäft. Motoren werden für spezifische 
Anwendungen gebaut - es ist wichtig zu wissen, ob man ein Schiff antreiben möchte oder 
einen Elektroroller. Klar ist: steht der Motor, steht das Werk.

Moderne IT-Infrastrukturen geben uns nun die Möglichkeit unsere „Motoren“ während voller 
Fahrt flexibel anzupassen und durch die Cloud zu vergrößern. In anderen Worten: Moderne 
Infrastruktur wird genauso flexibel  rekonfigurierbar wie die Software, die auf ihr läuft. Das 
schafft noch mehr Geschwindigkeit und dadurch schnelleren Geschäftswert, es steigt aber 
auch die Komplexität des Systems.

Dafür braucht es Menschen, die diese Komplexität verstehen und die Technologie managen 
können. Denn die Option den Motor anzuhalten und zu reparieren gibt‘s in der IT so nicht 
mehr.
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Checkliste:  
6 Dimensionen entscheiden über die Zukunftsfähigkeit Ihrer 
IT-Infrastruktur 

1.   Die Basis: Zuverlässigkeit, Sicherheit, Performance

Der Lebenszyklus aktueller Technologie wird immer kürzer. Gleichzeitig verändern sich Business-Anforderungen 
und Geschäftsmodelle so schnell wie nie zuvor. Wie stellen TopCIOs und Experten sicher, dass ihre Infrastruktur 
auch den zukünftigen Anforderungen gerecht wird? 

Klar! Auch wenn Sie die neuesten Technologien im Einsatz haben und ein perfektes Alignment von Infrastruktur 
und Geschäftsprozessen erreichen - die grundlegenden Anforderungen an IT-Infrastruktur haben sich nicht 
verändert. Hohe Erwartungshaltungen der Anwender, die direkten Auswirkungen auf die Customer Experience 
und ein immer dichter werdender Dschungel an Regularien und Vorschriften rücken Zuverlässigkeit, Performance 
und Sicherheit sogar noch mehr in den Vordergrund. Wer die Gegenwart nicht im Griff hat, braucht sich keine 
Sorgen um die Zukunft zu machen.

„Nur eine stabile und sichere IT-Infrastruktur ist für ein Unternehmen wertvoll“

Urs Hübscher, Leiter IT Infrastructure Services - Schweizerische Mobiliar

Praxistipp: 

In Hinblick auf die Sicherheitsanforderungen ist man oft gut beraten HW Replacements 
ausreichend früh auf dem Radar zu haben. Wenn die ungefähre Nutzungsdauer von HW inkl. 
entsprechender Support Verträge 5 Jahre beträgt, dann sollte man spätestens nach 3,5 Jahren 
mit der Ablöseplanung beginnen. Eine exzessive Nutzung von HW über die eigentlichen Service 
Zyklen hinweg scheint nur auf den ersten Blick Ersparnisse zu bringen.

Alexander Wörndl-Aichriedler, Vice President Global ICT - PALFINGER Group
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2. Orientierung an den Geschäftsprozessen

3. Orientierung an State of the Art Technologie

Raus aus den Silos! Das ist eine grundlegende Forderung der Digitalen Transformation. Die Infrastruktur erfüllt 
alle wichtigen KPIs, die man an sie haben kann, aber nicht die Business Needs? FAIL! 

Für die richtigen Prioritäten und um die Ressourcen richtig einzusetzen braucht es ein Verständnis der 
Business-Prozesse. Die Zeiten, in denen die IT als lästiger Kostenverursacher im Keller angesiedelt war und 
mit den Anwendern nur am Help Desk zu tun hatte, sind vorbei. IT ist Business und Business ist IT. 

KAPITEL 2

„Das allerwichtigste zur Zukunftsfähigkeit ist eine Fokussierung auf die Geschäftsprozesse des 
Unternehmens, daran angelehnt ist dann die Nutzung der Technologien in der IT-Infrastruktur 
im jeweiligen Kontext des Use Case entscheidend. Die Use Case – Betrachtung im jeweiligen 
Technologie-Kontext – ist in Anbetracht der Informationssicherheit und des Datenschutzes von 
Relevanz.“

Jens Schulze, CIO - Universitätsklinikum Frankfurt am Main

„Im Bereich der Automobilzulieferer war und ist Information schon immer ein Teil des Produktes. 
Wir können die beste Batterie bei Banner produzieren und diese auch noch laut Vereinbarung 
liefern, wenn der EDI-Datensatz nicht zeitgerecht übertragen wird, dann gilt das Produkt als nicht 
geliefert. Das hat im besten Fall eine schlechte Lieferantenbeurteilung zur Folge, im schlimmsten 
Fall führt es zu erheblichen Regressforderungen. Durchgängig digitalisierte, automatisierte und 
verfügbare Prozesse sind in der Automobilindustrie seit jeher ein MUSS.“

Christian Ott, CIO - Banner

„Um zukünftigen Business-Anforderungen gerecht zu werden, muss die Infrastruktur die 
Applikationsarchitektur unterstützen und darf diese nicht ausbremsen oder verhindern.“

Urs Hübscher, Leiter IT Infrastructure Services - Schweizerische Mobiliar

„Natürlich muss sich eine Unternehmens- IT-Infrastruktur an den aktuellen state of the art 
Technologien wie Cloud, Blockchain, Robotik, 5G etc. orientieren und Antworten dazu haben.“

Michael Lander, Head of IT - Siemens Austria
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4. Skalierbarkeit und Agilität

Agilität ist nicht mehr nur eine Sache der Software-Entwicklung. Security und Operations müssen sich an die 
geänderten Vorgehensmodelle anpassen und selbst agil gemanaged werden. Hier kommen moderne Cloud 
Ansätze ins Spiel.

Muss man jede Technologie sofort im Einsatz haben? Nein! Muss man sich damit beschäftigen, was diese 
Technologien für das eigene Business bedeuten? Sehr wohl! 

Ignoranz ist keine Lösung. Die Geschwindigkeit, in der moderne Technologien Einzug halten, hat sich 
drastisch erhöht. Genauso verändern sich die Geschäftsmodelle und Business Prozesse laufend. Spannende 
Möglichkeiten ergeben sich dann daraus, die unterschiedlichen Technologien, Neues und Altes, On Premise 
und Cloud zu kombinieren. 

„Die Kombinierbarkeit der nachfolgend aufgeführten Zukunftstechnologien schenkt uns 
ungeahnte Möglichkeiten. Zukunftstechnologien einer modernen IT-Infrastruktur sind:
Cloud Computing, Edge Computing, 3D-Druck, Internet of Things (IoT), Künstliche Intelligenz 
(KI), Robotik, 5G, Blockchain. … to be continued … “

Jens Schulze, CIO - Universitätsklinikum Frankfurt am Main

„Ein Wesen der digitalen Transformation stellt das Thema Agilität dar und diese Agilität braucht 
es auch in der IT-Infrastruktur. In einem agilen Umfeld sind die Anforderungen oft nicht klar und 
entwickeln sich nach und nach.“

Christian Ott, CIO - Banner

Aus der Praxis: Diese 5 Trends und Faktoren beachten wir besonders:

• Hybride cloud-ready oder cloud-native Plattformen als Fundament für Micro-Services auf 
Container-Basis (z.B. Docker/Kubernetes)

• Geschwindigkeit der Zur-Verfügung-Stellung (Provisionierung in Sekunden – nicht in Tagen/
Wochen).

• Top-Trends im Bereich cloud-nativer Technologie-Stacks sind Cloud-Automatisierung und 
–Orchestrierung, Container und Serverless Computing.

• Edge Computing als Unterstützung für „Rechenaufgaben“, die in der Cloud nicht ausgeführt 
werden können.

• Serverless Computing hat das Potenzial, die Anforderungen an die Bereitstellung und 
Verwaltung von Infrastrukturen (Provisionierung) zu beseitigen.

Leo Hintersteiner, CIO - LKW WALTER
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5. Die „richtige“ Kostenstruktur

Doch Agilität heißt hier nicht Wildwuchs und Anarchie. Umso genauer muss geplant und umgesetzt werden, um 
im entscheidenden Fall flexibel auf neue Geschäftsfälle, Partner oder Vorgehensweisen reagieren zu können. 
Die Komplexität steigt und es ist besonders wichtig, den Überblick zu behalten. Veränderungsfähigkeit bedeutet 
nämlich auch, dass Security und Performance auch bei weitgehenden Changes aufrecht bleiben. 

Auch bei den Kosten braucht es Flexibilität. Dazu braucht es auf der einen Seite eine passende Cloud Strategie, 
auf der anderen Seite Standardisierung und Vereinfachung. Aber Vorsicht: Nicht am falschen Ende sparen! 

KAPITEL 2

„Für uns muss die Infrastruktur sehr skalierbar sein, und zwar vom Netzwerk bis zum Endgerät. 
Wir versuchen so viel wie möglich in der Cloud zu nutzen und verzichten auf statische 
Lizenzmodelle.“

Christian Ott, CIO - Banner

„5-Jahres-Pläne mit starren Infrastruktur-Umgebungen gehören somit der Vergangenheit an.“

Christian Neubauer, IT-Leitung - Barmherzige Brüder

„Dabei kommt es auf die richtige Mischung zwischen On-Premise und Cloud-Services an, d. h. 
eine passende Cloud-Strategie muss erarbeitet werden.“

Alexander N. Menches, Senior Manager Consulting - EY

„Der wichtigste Faktor in diesem Zusammenhang ist die Veränderungsfähigkeit. Damit 
einhergehend ist das Verständnis der Enterprise Architektur eine Grundvoraussetzung ohne die 
es nicht möglich ist, Veränderungen gezielt zu planen und Möglichkeiten auszuschöpfen.“

Günther Fischer, Director IT - TTTech Group

„Es muss aber mit der IT- sowie Business-Architektur zusammen auf einen einfachen ‚State oft 
the Art‘ Standard hingearbeitet werden. Dies fördert auf allen Seiten die Standardisierung und 
reduziert die Kosten, die eine hohe Komplexität mit sich bringt.“

Urs Hübscher, Leiter IT Infrastructure Services - Schweizerische Mobiliar
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6. Die Zusammenarbeit mit (Cloud-)Anbietern und   
 Dienstleistern

Cloud und die Zusammenarbeit mit Dienstleistern des Vertrauens sind Voraussetzungen für die angestrebte 
Flexibilität und Agilität der IT-Infrastruktur. Wie man die Beziehungen zu diesen Externen gestaltet, kann ein 
entscheidender Faktor werden. So haben Fehlkonfigurationen enorme Auswirkungen auf die Sicherheit bei der 
Cloudnutzung. Ein partnerschaftliches Verhältnis zum Lieferanten kann viel dazu beitragen, diese Fehler zu 
vermeiden. 

„Wir haben unsere Strategie von einer eher starren Vorgehensweise ‚alles selber machen‘, in 
Richtung erhöhte Flexibilität mit dem Bezug von „Managed IT-Services“ umgestellt. Wir beziehen 
nahezu alle IT-Services seit April 2020 von einem strategischen Partner.“

Christian Ott, CIO - Banner

„Für mich gilt hier das Motto: ‚Klotzen nicht kleckern‘. Die Anforderungen an eine IT-Infrastruktur 
ändern sich im Sinne des Bedarfs oft dermaßen rasant, dass man gut beraten ist, seine 
Umgebungen von vornherein ausreichend zu dimensionieren. Dies betrifft ja nicht nur Server HW 
bzw. Storage, sondern auch Switching Komponenten, Netzwerkverbindungen, etc. Engpässe 
aufgrund falsch verstandener Sparsamkeit können sich hier bald als Boomerang entwickeln. 
Zudem bildet das ‚Blech‘ vgl. zu anderen Kostentreibern in ICT Budgets einen immer geringer 
werdenden Faktor. “

Alexander Wörndl-Aichriedler, Vice President Global ICT - PALFINGER Group

„Kostenkontrolle ist gerade jetzt ein wichtiger Faktor: Gekauft sollte nur das werden, was 
den aktuellen Bedarf abdeckt. Aufgrund unserer Erfahrung empfehlen wir, zukunftsfähige 
Infrastrukturen mit Hybrid Cloud Architekturen aufzubauen, die genau diese beiden Faktoren 
erfüllen können: einfaches Skalieren im eigenen Datacenter und bei Bedarf zusätzlich eine 
einfache und rasche Nutzung von Public Cloud Ressourcen.“

Thomas Grill, Leiter IT-Consulting - Bacher Systems

„Die Skalierbarkeit bezieht sich sowohl auf die Technologie und ebenfalls auf eine kurzfristige 
ggf. langfristige Nutzung von externem fachlichen Know-how über Dienstleister (dies gerade bei 
Überraschungen wie Cyber-Attacken).“

Jens Schulze, CIO - Universitätsklinikum Frankfurt am Main



DIE ZUKUNFTSFÄHIGKEIT IHRER IT-INFRASTRUKTUR

Die Zusammenarbeit mit Herstellern und Dienstleistern kann sehr befruchtend sein. Das setzt voraus, dass 
sich Kunde und Dienstleister als Partner verstehen, die auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Und diese 
Zusammenarbeit beginnt am effektivsten beim gemeinsamen Erarbeiten, worum es geht, was erreicht werden 
soll. Diese Denkpartnerschaft  ermöglicht Co-Kreativität und bringt Zukunftssicherheit. 
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„Wichtig dabei ist aber, dass die Kompetenz über die Technologie und Architektur nicht nur beim 
Lieferanten vorhanden ist, sondern auch im eigenen Unternehmen selber.
Sicher, performant, flexibel (hybrid) und skalierbar – vor allem hybrid sieht man mittlerweile ‚fast‘ 
bei allen Herstellern und ist ein klarer Trend. Es ist wichtig sich auch aus einer Cloud wieder 
zurückziehen zu können (Back out plan).“

„Deshalb ist es wichtig, einen Partner an der Seite zu haben, der bereit ist, die Probleme 
des Kunden verstehen zu wollen, der gemeinsam mit dem Kunden zukunftsfitte hybride 
Lösungsansätze kreiert und damit für Entlastung der Mitarbeiter des Kunden sorgt.“

Urs Hübscher, Leiter IT Infrastructure Services - Schweizerische Mobiliar

Manfred Köteles, Geschäftsführer Bacher Systems

„Wenn in der Vergangenheit das eigene Datencenter die Basis war, so nutzen wir heute Lösungen 
von externen Anbietern als einer von verschiedenen Kunden. Hier sind nachhaltige Lösungen 
mit den relevanten Partnern notwendig. Der Begriff Partner ist dabei wichtig. Ein klassisches 
Kunden-Lieferanten-Verhältnis stößt schnell an seine Grenzen. Wir brauchen Partner, die mit uns 
zusammen Lösungen neu und weiterentwickeln.“

Michael Lander, Head of IT - Siemens Austria

Nicolai Czink, Leiter Strategie und Transformation, Bacher Systems

Um diese Dimensionen zu nutzen, brauchen Sie Transparenz! Dies fängt bei der 
Transparenz über die Elemente Ihrer Infrastruktur an, samt der Kosten, die diese 
erzeugen. Das ist jedoch bei weitem nicht genug! Erst wenn Sie den Wertbeitrag (also 
den positiven Beitrag auf die Geschäftsprozesse und die geschaffene Agilität bzw. 
Geschwindigkeit) mit bemessen, können Sie erfassen, wie gut Sie mit Ihrer Infrastruktur 
für die Zukunft gerüstet sind!
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Cloud, On-Prem, Hybrid:  
So treffen erfolgreiche CIOs Investitionsentscheidungen

ROI und Wirtschaftlichkeit first
„Alles, was Du einkaufst, sollte einen messbaren ROI haben!“, so lautet die klassische betriebswirtschaftliche 
Faustregel. Return on Investment hat als entscheidende Kennzahl auch in einer Digitalen Welt nicht an 
Bedeutung verloren. 

„Meinst Du mit ROI den Return on Investment oder das Risk of Inaction?“, so kann allerdings die Frage nach 
dem ROI inzwischen auch mit einer Gegenfrage beantwortet werden. Die Art, wie Investitionsentscheidungen 
getroffen werden, sollte daher auch an die agilen Methoden des Business sowie der Lösungs- und 
Produktentwicklung angepasst werden. Kommunikation und bewusster Umgang mit Veränderungen, sie als 
Chance zu nutzen, sind genauso wichtig wie technisches Know-how und Kenntnis der Geschäftsprozesse. 

„Die Planungshorizonte werden in der Tat immer kürzer, und die Anforderungen steigen immer 
rasanter. Trotzdem sollte den Entscheidungen ein Business Case zu Grunde liegen, ob der 
Case dann auf 3 oder 5 Jahre gerechnet wird mag für jede Branche/Industrie anders sein. 
Banken, Versicherungen oder Produktionsunternehmen unterscheiden sich dabei von Start-
Ups oder Technologiekonzernen – bis dato ist bei uns intern aber die 5 Jahres Prämisse einer 
Nutzungsdauer für Back End HW nach wie vor valide und aufrecht, vorausgesetzt die HW ist 
entsprechend skalier – und erweiterbar. Wenn ich ein Storage anschaffe und die Kapazität bei 
Beginn bereits zu 60 % der Vollausbaustufe liegt, sollte ich mir überlegen, ob das die richtige 
Wahl ist.“

Alexander Wörndl-Aichriedler, Vice President Global ICT - PALFINGER Group

„Stabilität, Time to Market, pay as you grow bzw. per use Modelle, eine verbesserte End-
User Experience sowie schnelle und vor allem belegbare Returns on Invest sind dabei 
selbstverständliche Kriterien, an denen eine gute Entscheidung gemessen wird.“

Thomas Grill, Leiter IT-Consulting - Bacher Systems

„Aufgrund des technologisch rasend schnellen Wandels sind kurze Laufzeiten ein gutes Kriterium, 
um für die Zukunft flexibel zu sein. Vor den finalen Entscheidungen sind Proof of Concept (PoC) 
- Phasen sehr ratsam, hierbei kann man die Machbarkeit zur Investitionsentscheidung prüfen.“

Jens Schulze, CIO - Universitätsklinikum Frankfurt am Main



Die Zukunft ist hybrid – Durch differenzierte 
Abrechnungs- und Betriebsmodelle zu mehr 
Flexibilität und Agilität
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„Entscheide sind nicht mehr für die ‚Ewigkeit‘ gemacht. Es braucht weniger Bürokratie. Entschei-
de sollten dort getroffen werden, wo die Kompetenz liegt.“

Urs Hübscher, Leiter IT Infrastructure Services - Schweizerische Mobiliar

Michael Lander, Head of IT - Siemens Austria

Praxistipp: 

Investitionsentscheidungen müssen auf einer klaren Kosten/Nutzen Ratio basieren. Dies 
klingt einfach, ist es aber nicht. In der heutigen Zeit sind Investitionsentscheidungen häufig mit 
Unsicherheit verbunden, da Technologien aber auch die Märkte sich schnell verändern und 
insofern auch die Anforderungen an eine IT. Damit müssen auch immer die unternehmerische 
Strategie und Zukunft im Blick sein. Ein Mittel, das hier unterstützt, ist die Nutzung von 
konsequenten agilen Projektansätzen, welche bspw. auf MVP (Minimum Viable Product) setzen, 
um schnell zu erkennen, ob die Investitionen in die richtige Richtung gehen. 
Auch kann sich dabei der Nutzen in verschiedener Art & Weise definieren. So kann die 
Investition in neue Technologien einerseits mit einem hohen Risiko verbunden sein, aber auch 
mit hohen Gewinnen am Markt oder intern mit relevanten Prozessoptimierungen. IT-Investitionen 
unterstützen also nicht nur bestehende Prozesse, sondern können diese auch neu definieren.
Damit lässt sich ein wichtiges Kriterium für den zukünftigen Nutzen auch gut mit einem Zitat von 
Henry Ford beschreiben: „Wenn Sie einen Dollar in Ihr Unternehmen stecken wollen, so müssen 
Sie einen weiteren bereithalten, um das bekannt zu machen“. Investitionen in neue Technologien 
sind heute auch mit einem konsequenten Changemanagement verbunden, da alt hergebrachte 
und bekannte Ansätze möglicherweise nicht mehr optimal sind.

„Schnelle Veränderung sorgt dafür, dass eine Langfristplanung nicht mehr möglich ist. Bisher 
war es immer relativ einfach, Investitionen über den Return-on-Invest (ROI) und Business 
Cases zu berechnen und somit die Investitionsentscheidung über nackte Zahlen klar zu treffen. 
Konservative Planungsmethoden helfen hier nur bedingt weiter und mit Glaskugel-Lesen können 
wir aber auch nicht arbeiten.“

Christian Neubauer, IT-Leitung - Barmherzige Brüder
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„Mit Blick auf die Geschwindigkeit und Skalierbarkeit sind Pay per Use - Varianten zu empfehlen, 
weil man die zukünftige Entwicklung nie angemessen einschätzen und im Voraus planen kann.“

Jens Schulze, CIO - Universitätsklinikum Frankfurt am Main

On Premise, Cloud, SaaS … Infrastruktur Entscheidungen sollten keine Glaubensfragen mehr sein. Moderne 
IT-Verantwortliche entscheiden nach rationalen Kriterien für den jeweils besten Weg. Dabei sind Verfügbarkeit, 
Performance, Sicherheit und Agilität die wichtigsten Entscheidungsgrundlagen. Dies fordert aber auch die 
Hersteller und Dienstleister, neue Abrechnungsmodelle anzubieten anstatt den Kunden mit langjährigen 
Wartungs- und Lizenzverträgen zu knebeln.

„Infrastruktur-Komponenten, welche sich eher weniger rasch verändern, können grundsätzlich 
auch selber gekauft werden. Jene, welche sich rasch ändern, sollten als Service-Dienstleistung 
eingekauft werden. Auch wenn eingekaufte Service-Dienstleistungen etwas teurer wären, würde 
damit trotzdem dem Investitionsschutz Rechnung getragen werden.“

Urs Hübscher, Leiter IT Infrastructure Services - Schweizerische Mobiliar

„Wir investieren nicht mehr in Infrastruktur, sondern beziehen IT-Services. Das macht uns sehr 
flexibel und ermöglicht uns auf neue Anforderungen prompt zu reagieren. Auch für neue Themen 
wie Multi-Cloud-Lösungen usw. sind wir somit gerüstet. Damit das jedoch funktioniert, ist es 
notwendig, dass die Kompetenz der Steuerung in der Hand unseres internen Servicemanagers 
vorhanden ist. Damit wir das erreichen, setzen wir intern auf ein aktives Technologieradar.“

Christian Ott, CIO - Banner

„Im Rahmen einer Cloud-Strategie sollte ganz bewusst entschieden werden, welche IT-Services 
unbedingt auf eigener Hardware laufen müssen und welche IT-Services auch in der Cloud 
laufen können. Durch die Verwendung von Cloud-Plattformen kann das Risiko der raschen 
technologischen Weiterentwicklung bis zu einem gewissen Grad zum Cloudanbieter mitigiert 
werden und der Cash-Flow verbessert sich durch die Verschiebung von CAPEX zu OPEX 
ebenfalls. Natürlich sind im Rahmen der Cloud Strategie auch Fragen eines Vendor-Lock-In zu 
berücksichtigen und zu bewerten, moderne Hybrid-Cloud-Ansätze können hier Lösungswege 
aufzeigen.“

Alexander N. Menches, Senior Manager Consulting - EY
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Praxistipp: 

Neue Technologien sind noch in Bewegung und es ist daher meist notwendig, Investitionen in 
mehreren Iterationen einzuplanen, um die Gesamtkosten abschätzen zu können. Zusätzlich 
werden Technologien über die Zeit reifer und günstiger im Einsatz und daher ist die Entscheidung 
über den richtigen Zeitpunkt und die Vorgangsweise wichtig.

„Wir versuchen, uns nicht an langjährige Lizenz- oder Wartungsverträge zu binden, um so offen 
für neue Technologien zu bleiben. Anbieter mit flexiblen Vertragsbedingungen (kurze Laufzeiten 
und Kündigungsfristen) sind uns sympathisch und werden bevorzugt. Zudem stellen wir immer 
mehr auf Miet- oder Leasingangebote um. IT-Anbieter sollten die Kunden mit einem großartigen 
Angebot an sich binden und nicht mit unflexiblen Verträgen.“

Philippe Strübin, Head of IT - Yuanda Europe Ltd.

Günther Fischer, Director IT - TTTech Group

Nicolai Czink, Leiter Strategie und Transformation, Bacher Systems

Den besten ROI bringt die Reduktion unnötiger Komplexität und die Beherrschbarkeit 
bereichernder Komplexität! Es ist ja völlig unerheblich, ob die physische Infrastruktur 
„on prem“ oder in einem Cloud-Rechenzentrum läuft – das ist nur eine Frage der 
gewünschten Kostenstruktur. Das Ziel ist es ja, eine moderne, Software-definierte 
Infrastruktur zu schaffen, die die Anforderungen der Anwendungen – und damit des 
Geschäfts – erfüllt, und dabei auf der Kostenseite skaliert. Da hat eine „moderne“ Cloud-
basierte Infrastruktur natürlich Vorteile. Doch solange noch einzelne Anwendungen 
auf monolithischen „Legacy“-Infrastrukturen laufen, die mit den modernen Systemen 
integriert zusammenspielen sollen, sind wir in einer komplexen, hybriden Welt. Diese 
Komplexität beherrschbar zu machen wird uns über die nächsten Jahre noch stark 
beschäftigen.
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Vier Stufen einer professionellen Automatisierung   
Vom Kostenfaktor zum Innovationstreiber

Automatisierung auf Ebene der Infrastruktur bekommt im Digitalen Zeitalter eine ganz neue Bedeutung. 
Kosteneinsparung ist dabei nicht einmal der Hauptfaktor, sondern vor allem das Thema Agilität sowie das 
Freispielen wertvoller Ressourcen. Während man auf der Business Seite dabei sehr große Erfolge erzielt hat und 
dabei eine hohe Effizienz und Standardisierung erreicht hat, ist die Automatisierung auf der Infrastruktur-Seite 
meist noch sehr anlassbezogen und oft einfach script-basiert. Das hat für die herkömmlichen Anforderungen 
genügt. 

Digitale Geschäftsmodelle aber, mit ihren exponentiellen Wachstums-Szenarien, verlangen viel mehr 
Skalierbarkeit und Agilität, als es diese handgepflegten Automatisierungsbehelfe bieten können.

Die Analysten von Gartner gehen daher davon aus, dass fast 90 % der Unternehmen 2025 einen Automatisierung-
Architekten beschäftigen werden. Heute sind es lediglich 20 %. Auch wenn mehr Automatisierung bedeutet, dass 
die Anzahl der nötigen System-Administratoren schrumpft, nimmt man bei Gartner an, dass die Infrastruktur-
Teams deswegen nicht kleiner werden. Sie werden nur anders aufgebaut sein und einen erheblich größeren 
Anteil an Software-Entwicklern aufweisen. Das wird wiederum auch einen Kulturwandel mit sich bringen.
 
In Gesprächen mit der Confare CIO Community haben sich 4 Stufen herauskristallisiert, die Unternehmen beim 
Professionalisieren der Automatisierung gehen können. Und auf welcher Stufe stehen Sie? 

„Es gibt Bereiche, in denen Automatisierung bereits zum Standard geworden ist – z.B. in einer 
Continuous Integration / Continuous Delivery (CI/CD) Pipeline oder wenn es darum geht, 
moderne Infrastrukturen auf Basis von Container-Architekturen zu betreiben. Ein guter Ansatz ist 
auch, zu überlegen welches Know-how durch Pensionierungen verloren gehen wird. Vor allem 
in der IT-Security mit ihrem meist enormen Umfang an Regeln, bringt Automatisierung ein hohes 
Maß an Nutzen.“

Thomas Grill, Leiter IT-Consulting - Bacher Systems

Arbeitsaufwändige Routineaufgaben fressen Ressourcen, die woanders besser einsetzbar wären. Daher gilt 
die Regel: Alles was automatisiert werden kann, soll auch automatisiert werden. Dazu gibt es eine Menge 
Erfolgsbeispiele und Standardanwendungen, die leicht adaptiert werden können. 

„Da die Automatisierung in allen Bereichen unseres Arbeitslebens Einzug hält, sind auch die 
Handlungsfelder für die IT-Infrastruktur sehr breit geworden. War früher unter dem Begriff der 
Automatisierung eher das Ersetzen von zumeist schweren manuellen Tätigkeiten gemeint, so 
hat sich das Themengebiet auf fast alle Tätigkeiten verbreitert – als Beispiel sei hier nur die 
Prozessautomatisierung genannt. Außerdem möchte man zu jeder Zeit und von allen Orten 
seine Abläufe starten, überwachen und deren Ergebnisse betrachten können.“

Christian Neubauer, IT-Leitung - Barmherzige Brüder

1. Stufe: Automatisieren, wo es bereits Standard ist



Wenn Sie mit den standardisierten Aufgaben fertig sind, die in einer modernen IT inzwischen standardmäßig 
automatisiert sind, lohnt es sich die gewonnenen Kenntnisse zu nutzen, um weitere Vorteile der Automatisierung 
zu nutzen. Ein guter ROI lässt sich in drei Aspekten realisieren: 

• Kosteneffektivität und hohe Effizienz der eingesetzten Ressourcen sind ganz klare Vorteile eines hohen 
Automatisierungsgrades. 

• Ergebniswirksam ist aber auch die Steigerung der Qualität. Diese wird dadurch erzielt, dass häufige Fehler 
vermieden werden und automatisierte Abläufe auch unter Druck und bei Stress wie geplant funktionieren

• Eine höhere Skalierbarkeit bietet die nötige Flexibilität, um neuen Business-Anforderungen besser und schneller 
gerecht zu werden. Dadurch wird eine bessere time-to-market ermöglicht und die Hürden für Innovationen sind 
geringer. 

„Ein oft noch unterschätzter Aspekt ist die Qualität. Denn automatisierte Abläufe stellen auch 
unter großem Stress sicher, dass die Qualität nicht unter die Räder kommt.“

Thomas Grill, Leiter IT-Consulting - Bacher Systems
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„Eigentlich muss heute alles automatisiert werden, um am Markt bestehen zu können und 
um den Personalkörper effizient einzusetzen. Es lohnt sich, bei einem gewissen Standard zu 
bleiben, um möglichst wenig Abhängigkeit zu schaffen. Überall da, wo einfache Aufgaben und 
oder Massenaufträge abgearbeitet werden müssen, ist Automatisierung schon Standard, zum 
Beispiel bei der Bereitstellung von Komponenten oder Umgebungen.“

Urs Hübscher, Leiter IT Infrastructure Services - Schweizerische Mobiliar

2. Stufe: Folgen Sie dem ROI

„Mit einem ergebnisorientierten Qualitätsverständnis führt die kontinuierliche Verbesserung der 
Standardisierung und Automatisierung zu einem immer besseren ROI. Konsequent genutzte 
Plan-Do-Check-Act-Zyklen helfen hier besonders in der agilen Welt.“

Manfred Köteles, Geschäftsführer Bacher Systems

„Die Automatisierung hat den klaren Fokus, Kosten und Zeit einzusparen, um die Ressourcen 
der IT-Infrastruktur möglichst effizient und effektiv zu nutzen. Die Automatisierung ist auch ein 
wesentlicher Treiber der Standardisierung in der IT-Infrastruktur. Durch die Standardisierung ist 
es möglich, auch komplexe Systeme in der IT-Infrastruktur zu managen. Die Reproduzierbarkeit 
durch Automatisierung ist zusätzlich ein wesentlicher Faktor in der Business Continuity, 
wenn es nach Störfällen oder Cyberangriffen notwendig ist, die IT-Infrastruktur oder Systeme 
neu aufzusetzen. Die Automatisierung ist auch ein Enabler im agilen Umfeld um ‚fail fast‘ zu 
unterstützen und damit rasch und reproduzierbar an einen Ausgangspunkt zurückzukehren.“

Günther Fischer, Director IT - TTTech Group
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Die Professionalisierung in Bezug auf die Automatisierung hat noch einen weiteren wichtigen Nutzen. 
Cloudsysteme nutzen genau dieselben Mechanismen. Eine entsprechende Infrastruktur Architektur auf der 
Seite eines Cloud-Kunden erhöht also gleichzeitig die Cloud-Readiness des Unternehmens. Alles was dazu 
beiträgt, ist wichtig, denn die Komplexität der Cloud-Welt steigt stetig. Wir sprechen von Private Clouds, Public 
Clouds und Hybrid Clouds und können diese nur teilweise gut integrieren, während mit der Distributed Cloud 
bereits ein neuer Trend aufkommt. 

3. Stufe: Durch Industrialisierung und Hybrid-Cloud  
 auf dem Weg zu einer zukunftsorientierten IT

„Systeme sollten sich in naher Zukunft automatisch an gestiegene Lastanforderungen anpassen 
können, ohne großartig manuell eingreifen zu müssen. Außerdem gilt es, die Fehlertoleranz zu 
verbessern – Failover Mechanismen müssen in Zukunft ohne großes Zutun einfach funktionieren, 
was vielleicht von außen trivial erscheinen mag, ist in der technischen Ausgestaltung gar nicht so 
einfach umzusetzen.“

Alexander Wörndl-Aichriedler, Vice President Global ICT - PALFINGER Group

„Die IT-Infrastruktur muss eine Skalierbarkeit ermöglichen, die wechselnden Bedürfnissen 
gerecht wird. Es muss Schnittstellen geben oder aber auch vordefinierte Umgebungen wie 
beispielsweise ‚Cloud to go‘ mit dem Anspruch, dass schnelle Automatisierungslösungen auf 
einer standardisierten Infrastruktur schnell umgesetzt werden können. Technologien wie 
Robotik oder Künstliche Intelligenz bieten die Möglichkeit die Infrastruktur Umgebung selbst zu 
optimieren. So kann der Aspekt Stabilität durch eine Intelligente Überwachung eines Netzwerks 
und entsprechende Maßnahmen, die automatisch ablaufen, erhöht werden. Dies gilt ebenso für 
das Handlungsfeld Datensicherheit.“

Michael Lander, Head of IT - Siemens Austria

„Mit den Möglichkeiten der Cloud hat die Arbeitsteilung im Bereich der IT-Infrastruktur Einzug 
gehalten. Diese „Industrialisierung“ muss jedoch gemanagt werden, wir setzen daher auf einen 
Ansatz der ‚Retained Service Organisation‘. Es wird mehr gesteuert und es liegt mehr Augenmerk 
auf der optimalen Erbringung der internen und externen Leistung.“

Christian Ott, CIO - Banner



Mit dem vierten Schritt ist die Königsklasse erreicht. Automatisiert werden unterschiedliche Bestandteile der 
Infrastruktur miteinander verknüpft und innovativ für neue Services eingesetzt. Wie in der Musik entstehen 
die spannendsten, radikalsten und disruptivsten Ansätze, in dem Genre Grenzen überwunden und Stile 
unterschiedlicher Herkunft gemeinsam eingesetzt werden. Von AI, 5G, Robotik bis 3D-Druck reicht die 
Palette der inzwischen für professionelle Nutzung verfügbaren Technologien. Automatisierung macht daraus 
orchestrierte Innovation. 

PROFESSIONELLE AUTOMATISIERUNG KAPITEL 4

4. Stufe: Innovation durch die Kombination moderner  
 Technologien

„Die Automatisierung der IT-Infrastruktur wird primär durch die Verlagerung in die Cloud und 
damit die zunehmende Nutzung von Intelligent Automation und Artificial Intelligence vorangetrie-
ben. Durch die Kodifizierung von Deployment-Prozessen und SW-Defined-Infrastruktur-Templa-
tes wird Continuous Integration und Delivery (CI/CD) stark vereinfacht. Infrastruktur-Governance 
wird durch Vendor-übergreifendes Konfigurationsmanagement und Automatisierung von Sicher-
heits-, Compliance- und Risikomanagement realisiert. Automatisierung sorgt für Kosteneffizienz 
durch Service-definierte Leistungsverrechnung. Intelligent Analytics und AI sind ein Muss für 
Discovery, Identifikation von Cyber-Angriffsvektoren und Prediction für die Sicherstellung von 
Verfügbarkeit und Recovery.“

Alexander N. Menches, Senior Manager Consulting - EY

„Infrastructure-as-a-Code: Soviel wie möglich – wenn betriebswirtschaftlich sinnvoll – 
automatisieren:
Das Management der Infrastruktur (Netzwerk, Virtuelle Maschinen, Load-Balancer, Connection 
Topology) in einem „beschreibenden“ Modell – indem man genauso eine Versionierung wie 
für Source Code nutzt. Damit wollen wir das Problem des ‚environmental drift‘ in der Release 
Pipeline lösen.“

Leo Hintersteiner, CIO - LKW WALTER

„IoT Systeme werden in Zukunft auch an Infrastrukturkomponenten ganz neue Anforderungen 
stellen, sei es die schiere Anzahl an Geräten, sei es das Datenvolumen, sei es die zeitliche 
Toleranz die Systeme in Zukunft bei Übertragungen verkraften bzw. erlauben. Nahe Realtime 
Aktionen bedürfen eben auch entsprechender Basiskomponenten bzw. Protokollen in den 
Netzen. Ob jemand derzeit 5G wirklich als Unternehmen in der produzierenden Industrie 
tatsächlich benötigt, ist fraglich. Wenn man sich aber eventuell einen unbemannten Kran via 
Remote Control vorstellt, der eine Palette Ziegel auf ein Haus hebt, können Millisekunden in der 
Übertragung von Signalen durchaus kritisch sein.“

Alexander Wörndl-Aichriedler, Vice President Global ICT - PALFINGER Group
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„Automatisierung kennt keine Unternehmensgrenzen, somit muss auch eine IT-Infrastruktur all-
seits Anknüpfungspunkte bzw. Erweiterungsmöglichkeiten bieten. Aus aktueller Sicht ist die Nut-
zung der Künstlichen Intelligenz ein Erfolgsfaktor in der Automatisierung von IT-Infrastrukturen, 
weil darüber z. B. proaktiv fehlerträchtige Ereignisse in einer IT-Infrastruktur erkannt und somit 
behoben werden können, so dass die Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur nicht beeinträchtigt ist. 
Voraussetzung für diese Künstliche Intelligenz sind z. B. Daten der IT-Infrastruktur, die verfügbar 
sein müssen. Auch die Robotik gehört zur Automatisierung in bzw. mit IT-Infrastrukturen hinzu, 
hier ist zwischen physischer und virtueller Robotik zu unterscheiden. Automatisierung mittels 
physischer Robotik bezieht sich auf Hardware und Maschinen, die in den Prozessen genutzt 
werden. Die Automatisierung mittels virtueller Robotik betrifft den Einsatz von Softwareroboter 
(z. B. Bots). Auch der 3D-Druck und das Internet of Things können im jeweiligen Kontext z. B. 
im Rahmen von Produktionen ein enormer Hebel zur Automatisierung sein. Kombiniert man 
bspw. Robotik mit 5G oder Internet of Things mit 5G, so ergeben sich daraus für das jeweilige 
Unternehmen wiederum individuelle Handlungsfelder zur Automatisierung. Wir erreichen mit der 
Kombination von Technologien ungeahnte Möglichkeiten bei der Automatisierung.“

Jens Schulze, CIO - Universitätsklinikum Frankfurt am Main

Nicolai Czink, Leiter Strategie und Transformation, Bacher Systems

Alle sprechen von Automatisierung, zu wenige sprechen von Standardisierung – 
doch die ist eine wichtige Voraussetzung! Natürlich können mit erheblichem Aufwand 
individuelle, teils lückenhaft dokumentierte IT-Prozesse automatisiert werden. Damit 
ergeben sich aber keinerlei Vorteile – im Gegenteil: Die Qualität und die Sicherheit 
leiden darunter! Der Grundgedanke hinter der Automatisierung ist die Skalierbarkeit, so 
dass wiederholte Abläufe sicher, mit gleichbleibender Qualität und ohne zusätzlichen 
Aufwand automatisch erledigt werden. Das erfordert klare Betriebsstandards, 
Konfigurationsstandards, modulare Architekturstandards – kurz einen professionellen 
IT Betrieb. Daher: Zuerst „aufräumen“, dann automatisieren. Der Mehraufwand lohnt 
sich!
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IT-Operations im Zeitalter der Hybrid Cloud 
und der Digitalen Transformation: 
3 Thesen zum IT-Betrieb der Zukunft 

Der IT-Betrieb wird hochgradig automatisiert und Software-definiert sein. Er beansprucht weniger Personal, 
das jedoch einen höheren Grad an Spezialisierung aufweist. Dabei stehen vor allem die Orchestrierung 
der unterschiedlichen Beteiligten und die Auswirkungen auf das Business im Vordergrund.

„Zukünftige IT-Architekturen werden fast ausschließlich in Software definiert. Das erlaubt schnelles 
Anpassen der IT-Infrastruktur an neue Anforderungen und damit kurze Prototypen-Zyklen durch 
die erforderliche Agilität. Die gut verzahnte Zusammenarbeit des IT-Betriebs mit den Entwicklern 
und den Fachbereichen wird ein hohes Innovationstempo ermöglichen. BizDevOps bekommt 
hier als Begriff für die Weiterentwicklung von DevOps immer größere Bedeutung. Wichtig ist 
jedoch, dieses BizDevOps-Vorgehen bereits bei der Architektur der IT-Infrastruktur vorzusehen.“

Thomas Grill, Leiter IT-Consulting - Bacher Systems

„Der IT-Betrieb wird in naher Zukunft durch den Einsatz von Intelligent Automation and Artificial 
Intelligence nahezu vollständig automatisiert werden, so dass nur noch minimaler Einsatz 
menschlicher Ressourcen erforderlich sein wird. Die Aspekte der Resilienz und Kosteneffizienz 
stehen dabei im Mittelpunkt. Hybride Multi Provider Betriebsmodelle und die Orchestrierung von 
Standardlösungen benötigen Monitoring- und Prediction-Intelligence sowie effektives Event-
Management für die Minimierung von Störfällen, wofür neben Konzepten wie DevOps immer 
stärker AIOps und SecOps zum Einsatz kommen.“

Alexander N. Menches, Senior Manager Consulting - EY

„Der IT-Betrieb wird sich eher dahingehend entwickeln, dass derzeit klassische ‚Sysadmins‘ in 
Zukunft Notifications über Änderungen bei Services lesen und sich Gedanken darüber machen, 
welche Auswirkungen das auf die Services hat, die man dem User zur Verfügung stellt – im 
Positiven wie im Negativen. O365 lebt das bereits jetzt im vollen Umfang vor.“

Alexander Wörndl-Aichriedler, Vice President Global ICT - PALFINGER Group

„Eine zu heute reduzierte, aber kompetentere Mannschaft, welche die eingesetzte Technologie 
beherrscht und damit die Lieferanten, ob intern oder extern, steuern kann. Nebst der technolo-
gischen Kompetenz müssen auch regulatorische, vertragstechnische, ökonomische und kom-
munikative Fähigkeiten beherrscht werden. Die Anforderungen für den einzelnen Mitarbeitenden 
werden steigen. Routineaufgaben verschwinden, es wird ein sehr abwechslungsreicher Alltag 
einziehen und damit die Marktfähigkeit jedes einzelnen garantiert sein.“

Urs Hübscher, Leiter IT Infrastructure Services - Schweizerische Mobiliar
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IT ist Business, Business ist IT. Die Silos brechen auf. Der IT-Betrieb wandelt sich in eine Service-
Organisation. Seine Hauptaufgaben liegen im Verknüpfen der Dienstleister und Anwender sowie im 
Change Management. 

„Die Zukunft heißt Hybrid Cloud.“ Die Vielzahl an Beteiligten erhöht die Komplexität. Auf Seite der IT-
Operations Teams muss es aber weiterhin ausreichend Know-how geben, um Abhängigkeiten und 
Auswirkungen zu verstehen. Es gilt Make-Or-Buy Entscheidungen kompetent zu treffen und Beziehungen 
zu Anwendern und Lieferanten zu knüpfen.

„Die Zukunft heißt Hybrid Cloud. Aufgrund dieser Tatsache steigt die Komplexität weiter, auch 
wenn vieles automatisiert wird. Netzwerke werden sich über die Grenzen des lokalen Datacenters 
spannen, Daten werden mobil sein und die Daten werden bestmöglich dort verarbeitet, wo sie 
entstehen.“

Thomas Grill, Leiter IT-Consulting - Bacher Systems

„Eine Vielzahl an Systemen und Applikationen wird heute schon als Software as a Service aus 
der Cloud bezogen. Damit verschieben sich im IT-Betrieb die Tätigkeiten im Wesentlichen auf 
die Auswahl und Steuerung der Partner und das Management der User und Daten auf den 
Systemen.“

Günther Fischer, Director IT - TTTech Group

„Obwohl wir immer noch On-Premise Lösungen im eigenen Rechenzentrum betreiben, achten 
wir darauf, dass zusätzlich ein scale-out in die Public Cloud möglich ist.
Zukünftig wird auch Serverless Computing eine wichtigere Rolle spielen. Es ist eine 
Weiterentwicklung von Cloud-Computing-Modellen von Infrastructure-as-a-Service (Iaas) 
über Platform-as-a-Service (PaaS) bis hin zu Function-as-a-Service (Faas). Es passiert eine 
Abstraktion von Server, Infrastruktur und Betriebssystem in einer Weise, dass Benutzer nichts 
verwalten müssen, da der Cloud-Anbieter dies für sie tut.“

Leo Hintersteiner, CIO - LKW WALTER

„Um möglichst geringe Betriebskosten erreichen zu können, ist ein fundiertes Verständnis 
wichtig, welche Anforderungen der Geschäftsprozesse durch IT-Infrastruktur positiv beeinflusst 
werden können. Unter anderem sind es Anforderungen an flexible Anpassung. Das wird möglich, 
wenn die IT-Infrastruktur genau so leicht anpassbar ist wie Software. Hybride IT-Konzepte bieten 
dafür die Voraussetzungen.“

Manfred Köteles, Geschäftsführer Bacher Systems
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„Silos der IT-Organisation werden weiter abgebaut, Betriebsprozesse werden noch stärker an 
Produkten und Geschäftsmodellen ausgerichtet, in ganzheitlichen agilen Ansätzen wie z.B. SAFe 
integriert und führen mit zunehmender Automatisierung (RPA, AI) zu agilen und autonomen IT-
Service-Organisationen.“

Alexander N. Menches, Senior Manager Consulting - EY

„Wir werden auf unterschiedlichsten Endgeräten arbeiten und trotzdem immer die gleiche 
Arbeitsumgebung vorfinden. Für die IT wird es sehr wichtig sein, selbst mit möglichst großer 
Flexibilität auf die ständige Veränderung des Business zu reagieren. Wir müssen noch viel näher 
beim Business sein, um frühzeitig Entwicklungen zu erkennen und in der Umsetzung möglichst 
schnell und effizient zu sein.“

Christian Neubauer, IT-Leitung - Barmherzige Brüder

„Die Dienstleistersteuerung über Service-Owner im Unternehmen bekommt in Zukunft eine 
herausragende Tragweite.“

Jens Schulze, CIO - Universitätsklinikum Frankfurt am Main

„Der IT-Betrieb wird sich durch Service Owner kennzeichnen, die in einer End2End 
Verantwortung zusammen mit internen & externen Partnern in einer agilen Art und Weise ein 
IT-Portfolio managen. Agile steht hierbei für die dem Ansatz zugrunde liegenden Methoden. 
Enge Feedbackschleifen, kürzere Planungshorizonte, Risikoreduktion und erhöhte Flexibilität. 
Besonders auf die externen Partner möchte ich noch einmal hinweisen, da es nicht mehr möglich 
sein wird alles notwendige Knowhow im Unternehmen zu halten. Und auch hier noch einmal 
Kommunikation und Changemanagement! Oft hängt die Einführung von neuen Services an der 
fehlenden Kommunikation über Ansätze und Ziele. Betroffene Stakeholder müssen rechtzeitig 
involviert werden.“

Michael Lander, Head of IT - Siemens Austria

Nicolai Czink, Leiter Strategie und Transformation, Bacher Systems

Die größte Herausforderung für einen IT-Betrieb der Zukunft sind die „Skills“ 
und „Capabilities“! Hinter der hochgradigen Automatisierung für einen Software-
definierten IT-Betrieb stecken komplett neue Betriebsansätze wie BizDevSecOps und 
Site Reliability Engineering (also die Kompetenz, die Infrastruktur so wie Software zu 
managen). Google, Amazon und Co definieren und leben seit Jahren diese Methoden 
(mit dem Vorteil einheitlicher Architekturen). Doch diese Methoden müssen erst in die 
bestehenden IT Abteilungen Einzug finden. Dazu erforderlich sind die passenden Skills.  
Die neuen Fähigkeiten sind stark nachgefragt – vom IT-Leiter bis hin zum Admin! Da 
lohnt es sich, mit Partnern zu arbeiten, die diese Fähigkeiten schon mitbringen.
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Im Spannungsfeld zwischen Wirtschaftlichkeit 
und Innovationsfähigkeit - so gelingt der Spagat

„Es gibt drei Grundsätze, die man dafür heranziehen und in ein Verhältnis setzen kann:

• Wright’sche Gesetz – die Kosten sinken mit steigender Menge
• Kurzweil’s Gesetz – Gesetz des sich beschleunigenden Nutzens (Verbreitung des Wissens 

in rasanter Geschwindigkeit)
• Moore’sche Gesetz – die Leistungsfähigkeit der Prozessoren nehmen über die Zeit 

exponentiell zu“

Jens Schulze, CIO - Universitätsklinikum Frankfurt am Main

Agiles Management:   
Grundsätze und Vorgehensweisen aus der Produkt- und Softwareentwicklung halten im Bereich 
Infrastruktur Einzug. Sie ermöglichen, dass Kosten im Griff sind und gleichzeitig genug Spielraum für 
Innovation und Change bleibt. DevOps, Scrum, Rapid Prototyping und Design Thinking ermöglichen es, 
das Prinzip Try fast/Fail early zu nutzen. 

„Wir brauchen nicht jedes Tool zu beschaffen und jeden Hype mitzugehen, um innovativ zu sein. 
Kalkulierbare Risiken gilt es bewusst einzugehen, alte Zöpfe abschneiden, Altlasten loswerden.“

Urs Hübscher, Leiter IT Infrastructure Services - Schweizerische Mobiliar

„Neue Services sollen schnell verfügbar sein, sollen schnell wachsen können und das ohne 
mit Investitionen zu sehr in Vorleistung gehen zu müssen. Diese scheinbar widersprüchlichen 
Anforderungen lassen sich wirtschaftlich am besten mit hybriden IT-Konzepten erfüllen. Damit 
man die Innovationskraft neuer Services schnell verproben kann, soll der Endkunde so früh wie 
möglich eingebunden sein.“

Thomas Grill, Leiter IT-Consulting - Bacher Systems

„Im Innovationsumfeld setzen wir auf den Next-Generation-Stage-Gate Prozess von Steve 
Cooper. Dieser skaliert gut von sehr kleinen bis zu sehr großen Themen und beinhaltet ein 
Zurücklaufen zu früheren Stages bzw. das frühzeitige Abbrechen, wenn man in eine Sackgasse 
läuft. Im Software-Entwicklungsumfeld verwenden wir schon seit einigen Jahren sehr erfolgreich 
Design-Thinking und agile Methoden wie Scrum bzw. SAFe für die Digitalisierungs-Vorhaben.“

Leo Hintersteiner, CIO - LKW WALTER



Gemeinsam erfolgreich 
Agieren im Ecosystem statt in Silos: 

Die klassische, hierarchische Kunde-Lieferanten-Beziehung hat ausgedient. IT –Infrastruktur ist nicht 
mehr etwas, das nur den IT-Chef und den Sys-Admin beschäftigt. Lieferanten, Partner, Kunden und 
Anwender sind davon betroffen, haben dazu Meinungen und Interessen. Dieses Potenzial gilt es zu 
nutzen – für Ko-Kreativität, gemeinsame Innovation und gemeinsame Investition. Wenn man dazu bereit 
ist, reduziert dies das Risiko und eröffnet neue Chancen.

Hybrid Cloud und flexible Ressourcen für Proofs of 
Concept:
Die Cloud schafft die technische Grundlage. So können flexibel Ressourcen dem aktuellen Bedarf 
angepasst werden. Doch Vorsicht – dafür braucht es ein entsprechendes Cloud Management.

„Der Grundsatz muss lauten:  Miteinander anstelle von jeder für sich.“

Urs Hübscher, Leiter IT Infrastructure Services - Schweizerische Mobiliar
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„Auch in dieser Frage ist die entscheidende Antwort Flexibilität und Skalierbarkeit auf Basis 
einer modernen Cloud-Strategie. Zur Unterstützung einer modernen Innovationskultur ist es 
entscheidend, flexibel IT-Ressourcen für Proof-of-Concepts oder Minimal-Viable-Products zur 
Verfügung stellen zu können.“

Alexander N. Menches, Senior Manager Consulting - EY

„Mit dem Fokus auf Best Practice Ansätze bzw. entsprechende Allianzen mit Partnern sowie 
durchdachtem Prototyping erkennt man schnell, ob man in die richtige Richtung unterwegs ist.“

Michael Lander, Head of IT - Siemens Austria

„Wo Innovation wichtig ist, ist es sinnvoll gemeinsam mit Partnern im kleinen Maßstab Lösungen 
kostengünstig ausprobieren zu können. Dadurch wird es möglich, das Risiko von großen 
Investitionen deutlich zu reduzieren. Aus solchen Proof of Concepts ist meist auch eine bessere 
Planbarkeit des Wachstums und der notwendigen Investitionsschritte möglich.“

Günther Fischer, Director IT - TTTech Group
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„Hier macht sich die Zusammenarbeit mit innovativen und preislich realistischen Anbietern bezahlt. 
Etablierte Anbieter, mit antiquierten Vorstellungen der Zusammenarbeit und den Preismodellen, 
kommen immer mehr unter Druck.“

Philippe Strübin, Head of IT - Yuanda Europe Ltd.

„Hierarchisches Denken hat in der Zusammenarbeit ausgedient! Das gilt nicht nur innerhalb 
der Unternehmen, das gilt im Besonderen für die Zusammenarbeit über Unternehmensgrenzen 
hinaus. Dann wenn sich alle Betroffenen auch als beteiligte Mitgestalter, als Partner verstehen, 
dann wird Co-Kreativität gelingen. Und damit werden Innovationen zur lebendigen Realität.“

Manfred Köteles, Geschäftsführer Bacher Systems

Nicolai Czink, Leiter Strategie und Transformation, Bacher Systems

Agilität fängt im Kopf und im Herz an! Die Grundlage für Agilität ist nicht Technologie, 
sondern die Haltung des Managements und der Mitarbeiter, iterativ in jedem Schritt 
und selbstverantwortlich Wert zu schaffen. Das schrittweise Vorgehen führt auch 
zur größeren Flexibilität durch kürzere Planungs-, Umsetzungs- und Lern(!)zyklen. 
Ständige Verbesserung ist ein Grundprinzip! 
Diese Haltungsänderung ist der größte Wandel der Geschäftskultur unserer Zeit. Leider 
wird Agilität zu oft mit Anarchie verwechselt – doch Selbstverantwortung heißt nicht, 
dass jeder tut, was er will, sondern dass zu einem gemeinsamen Ziel hingearbeitet 
wird. Lassen Sie sich darauf ein, es lohnt sich – speziell auch in Verbindung mit agilen 
Partnern! 


