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• Die Cloud hat einen großen Einfluss auf die Art und Weise wie IT-Services genutzt werden. 

Dennoch befinden wir uns erst am Anfang dieser grundlegenden Transformation.  

• Das explosionsartige Wachstum des Internet brachte IT-Verantwortlichen in den letzten 

Jahren ungeahnte Möglichkeiten, gleichzeitig jedoch auch neue Herausforderungen. Ein 

noch bedeutenderer Umbruch allerdings steht uns mit dem „Internet of Everything“ (IoE) 

bevor. Cisco definiert das IoE als die intelligente Vernetzung von Menschen, Prozessen, 

Daten und Dingen.  

• Die Rolle der Cloud als Bereitstellungssystem erweitert sich auf das Internet of Everything 

(IoE) und sorgt für die Vernetzung von Menschen, Prozessen, Daten und Dingen. Die 

Bereitschaft zum Einsatz der Cloud wird maßgeblich bestimmen, wie erfolgreich ein 

Unternehmen in dieser von rasanten Veränderungen geprägten Phase sein kann.  

 

 

• Nach Schätzungen von Cisco waren im Jahr 2000 noch etwa 200 Millionen Objekte und 

Dinge mit dem Internet verbunden.  

• Durch Entwicklungen bei Mobiltechnologien und den BYOD-Trend (Bring Your Own 

Device) ist diese Zahl inzwischen auf ca. zehn Milliarden angestiegen. Damit befinden wir 

uns jetzt im Zeitalter des „Internet der Dinge“ (Internet of Things, IoT).  

• Bis zum Jahr 2020 wird das Internet of Everything (IoE) voraussichtlich 50 Milliarden 

Verbindungen umfassen. Die Cloud spielt eine entscheidende Rolle bei diesem Wandel.  

• Das IoE bringt Menschen, Prozesse, Daten und Dinge zusammen, um die Relevanz und 

den Wert von Netzwerkverbindungen durch die Umsetzung von Informationen in Aktionen 

weiter zu steigern. Dies wiederum eröffnet neue Möglichkeiten und sorgt für ein besseres 

Anwendererlebnis sowie nie dagewesene wirtschaftliche Vorteile für Unternehmen, 

Einzelpersonen und Länder. 

 

 

 



• Die Studie „Der Einfluss der Cloud auf IT-Nutzungsmodelle“ untersucht die 

Veränderungen im Hinblick auf Planung, Finanzierung und Beschaffung, 

Betrieb und Governance von IT-Services.  

• Mit der Cloud gewinnen die Geschäftsbereiche (IT-Nutzer wie 

Personalwesen, Vertrieb, Forschung und Entwicklung usw.) an Bedeutung. 

Sie treten als direkte Nutzer der Cloud-basierten Services auf und nehmen 

zunehmend Einfluss auf die IT-Pläne des Unternehmens. Die Cloud macht 

bahnbrechende technologische Innovationen möglich. In vielen Fällen 

werden diese jedoch außerhalb der klassischen Einflussbereiche der IT-

Abteilung eingeleitet. Ein Beispiel für diese neue Dynamik in der 

Unternehmens-IT ist BYOD. Mit der Cloud wird die Einführung erleichtert, 

Kapitalkosten für die IT reduziert und das Innovationspotenzial der 

Geschäftsbereiche erhöht. Dadurch verändert sich das Verhältnis zwischen 

Business und IT grundlegend.  

• Was müssen IT-Entscheidungsträger im Hinblick auf die Rolle der 

Geschäftsbereiche im IT-Nutzungszyklus beachten? Wie nehmen sie diese 

tiefgreifende Veränderung in ihren Unternehmen wahr? Wie sieht eine 

typische IT-Abteilung in drei Jahren aus? Und was müssen IT-

Verantwortliche tun, um auch weiterhin für den Geschäftsbetrieb relevant zu 

bleiben? Diese Fragen sind entscheidend, wenn die IT auch weiterhin eine 

zentrale Rolle für Innovation und geschäftliche Flexibilität spielen will.  
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• Für die Studie von Cisco und Intel wurden 4.226 IT-Leiter aus 18 Branchen 
in neun Ländern befragt: USA, Großbritannien, Kanada, Deutschland, 
Russland, Indien, Brasilien, China und Mexiko. Die Studie wurde während 
der Monate März und April 2013 durchgeführt.   
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• Fast ein Viertel (23 Prozent) der IT-Ausgaben entfallen laut Angaben der 

Befragten auf Public, Private oder Hybrid Clouds. In drei Jahren wird der 

Anteil voraussichtlich 27 Prozent betragen. Private Clouds sind mit 

45 Prozent das vorherrschende Modell zur Cloud-Bereitstellung.   
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• IT-Leiter in Schwellenmärkten äußern sich besonders optimistisch über die 

Cloud.  

• Insgesamt sind die an der Studie beteiligten Schwellenmärkte – Brasilien, 

China und Indien – am Puls der Zeit, was die Cloud und ihre Vorteile 

anbelangt. Sie investieren umfassend in das aus ihrer Sicht transformative 

Potenzial der Cloud. Für diese Märkte sind Produktivitätssteigerungen der 

wichtigste Faktor für die Nutzung der Cloud. Dagegen gaben die Befragten 

aus den Industrienationen Kostensenkungen als größte Motivation an. 

• Kostensenkungen spielen eine wesentlich größere Rolle: 

• in Europa und Nordamerika im Vergleich zu Asien und Lateinamerika 

• in den Industrienationen 

• in Unternehmen mit mehr als 5.000 Mitarbeitern 

• In Schwellenmärkten wird die Steigerung der Produktivität als wichtigster 
Faktor genannt. 
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• Zu den wichtigsten Hindernissen für den Einstieg in die Cloud gehören Bedenken hinsichtlich 
der Sicherheit. Sie rangieren an erster Stelle. Da Geschäftsprozesse im Rahmen des Cloud 
Computing-Ansatzes zunehmend jenseits der Firewall des Unternehmens in externe Clouds 
verlagert werden, ist diese Aussage wenig überraschend. Sicherheitsbedenken ziehen sich 
über alle geographischen Regionen und durch alle Branchen. Gleichzeitig gehen die 
Befragten aber auch davon aus, dass die Cloud zu mehr Sicherheit beitragen kann. Mit der 
Zahl der Drittanbieterlösungen, die Geschäftsbereiche nutzen, steigen die 
Herausforderungen für die IT-Sicherheit erheblich. Gleichzeitig jedoch können über die 
Cloud eigene Sicherheitslösungen implementiert werden, insbesondere neue Funktionen wie 
die automatische Durchsetzung von Richtlinien.  

• An zweiter Stelle steht die zunehmende Komplexität. Die Verwaltung der Cloud-Services 
verschiedener Drittanbieter stellt IT-Abteilungen vor neue Herausforderungen.  

• An dritter Stelle rangiert die mangelnde Integration und Interoperabilität zwischen den 
unternehmensinternen Systemen und den Lösungen von Cloud-Anbietern. Mit der Zunahme 
der Verbindungen zwischen externen und bestehenden internen Systemen muss die IT die 
zwangsläufig damit verbundenen Probleme abfangen und für eine konstante Verfügbarkeit 
sorgen. Dies wird jedoch sicher einige Herausforderungen mit sich bringen.  

 

• IT-Leiter erleben sich in einer Phase, in der sie immer schneller Innovationen liefern und 
gleichzeitig gewährleisten müssen, dass alles „einfach funktioniert“ – also die 
Interoperabilität der Systeme sicherzustellen, Ausfälle zu verhindern etc. Angesichts der 
Forderungen der Geschäftsbereiche nach Technologie-Investitionen und Innovationen stellt 
diese doppelte Herausforderung IT-Leiter auf die Probe. 

 

• In Lateinamerika bestehen im Vergleich zu anderen Regionen weniger Bedenken hinsichtlich 
der Sicherheit. 

• Die Punkte 2 und 3 rangieren im Asien-Pazifik-Raum an wesentlich höheren Positionen. 

• Bedenken hinsichtlich Sicherheit und Datenschutz – 50 % der Befragten in 
Industrienationen, 42 % der Befragten in Schwellenmärkten 
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• Trotz der bestehenden und potenziell bevorstehenden Herausforderungen 

gaben die Befragten aus den IT-Abteilungen eine hohe Zufriedenheit mit 

ihren Cloud-Anbietern zu erkennen. Länder- und branchenübergreifend 

zeigte sich über die Hälfte als „sehr zufrieden“, weitere 35 Prozent waren 

„einigermaßen zufrieden“. Damit waren insgesamt 86 Prozent der 

Bewertungen positiv. Cloud-Anbieter sind somit gut aufgestellt, müssen sich 

jedoch auf wachsende Anforderungen einstellen.  
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• Big Data-Analysen werden als wichtiges Einsatzgebiet der Cloud gesehen. 

Sie sollen aussagekräftigere Informationen liefern und Wettbewerbsvorteile 

schaffen. Ein Drittel der Befragten geht davon aus, dass Big Data bis 2016 

zu den drei wichtigsten Cloud-basierten Workloads zählen wird.  

12 



• Untersucht wurde der Einfluss der Cloud auf die wichtigsten Phasen des IT-

Zyklus: Planung, Beschaffung, Bereitstellung, Betrieb und Governance. 

Eine der wichtigsten Erkenntnisse bezieht sich auf die Phasen Planung und 

Beschaffung bzw. den zunehmenden Einfluss der Geschäftsbereiche auf 

diese. Dies kennzeichnet einen Bruch mit traditionellen Strukturen, da sich 

die Finanzierung der IT durch die Cloud auf mehrere Bereiche verteilt.  
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• 75 Prozent der Befragten erwarten eine zunehmende Beteiligung der 

Geschäftsbereiche an der IT-Planung. Dies offenbart einen 

Paradigmenwechsel: weg von den alten Traditionen in der IT hin zu einer auf 

mehrere Bereiche verteilten IT-Finanzierung infolge der Cloud.  

• Laut unseren Umfrageteilnehmern übernimmt die IT eine wichtige 
zusätzliche Rolle. 76 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass die IT 
als „Broker“ oder Vermittler von Cloud-Services auftreten und die Planungs- 
und Beschaffungsprozesse der Geschäftsbereiche über interne und externe 
Clouds hinweg organisieren wird.  

• Nahezu drei Viertel der Befragten erwarten zudem, dass die Drittanbieter 
zunehmend direkt in die IT-Planung einbezogen werden.  
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• Der Einfluss der Drittanbieter ist auch im dritten Ergebnis zu erkennen, das 
sich auf die Beschaffungsphase bezieht. Weitere 71 Prozent der Befragten 
gehen davon aus, dass sich IT-Kaufentscheidungen nach den Cloud-
Veröffentlichungszyklen der Anbieter richten werden. Dies bedeutet, 
Unternehmen werden den Zeitpunkt ihrer Kaufentscheidungen an den 
aktuellsten Lösungen, Funktionen und Veröffentlichungsterminen der 
Anbieter ausrichten.  

• Ein wesentlicher Teil der Befragten ist der Ansicht, dass die 
Kaufentscheidungen zunehmend durch die Geschäftsbereiche beeinflusst 
werden (69 Prozent).  

• Für 65 Prozent der Befragten wird die Abrechnung nach Geschäftsbereichen 
in Zukunft die primäre Finanzierungsmethode für die IT darstellen.  

• Der Trend hin zu einem verstärkten Finanzausgleich verweist auf einen 
potenziellen Wandel der Erwartungen der Geschäftsbereiche. 
Ausgleichsbuchungen sind zwar eine direkte und eher konventionelle 
Methode der IT-Finanzierung, innovative IT-Abteilungen werden jedoch 
gezielt mit den Führungskräften in ihrem Unternehmen zusammenarbeiten 
und ihre Services in Relation zum jeweils realisierten Geschäftswert in 
Rechnung stellen. Verrechnungsmodelle könnten der Einführung im 
Unternehmen tatsächlich entgegenwirken und so den Einfluss auf die IT 
beeinträchtigen.  
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Der Einfluss der Geschäftsbereiche wird im gesamten IT-Lebenszyklus zunehmen. 
Dadurch werden die Gewährleistung der Sicherheit und die Bereitstellung von 
technischem Support erheblich komplexer für IT-Abteilungen.  
 
44 Prozent der IT-Finanzmittel stammen bereits aus den Geschäftsbereichen – 
entweder direkt oder durch Abrechnung. 
 Gut zwei Drittel (69 Prozent) der Befragten erwarten, dass Kaufentscheidungen in 
Zukunft zunehmend durch die Geschäftsbereiche beeinflusst werden.  
Angesichts des deutlich gestiegenen Einflusses der Geschäftsbereiche in allen Phasen 
des Lebenszyklus muss die IT ihre Strategie überdenken. Die Geschäftsbereiche sind 
nicht mehr nur an der Kaufentscheidung beteiligt. Da sie sich zunehmend auch in 
Bereichen wie Planung und Governance bewegen, sollte die IT-Abteilung eine engere 
Partnerschaft mit ihnen anstreben.    
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• Beim Übergang von der Beschaffung zur Bereitstellung der IT fällt vor allem 

die Automatisierung ins Auge. Die eigentliche Herausforderung jedoch liegt 

in der Integration.  

• 79 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass sich die IT auf ein 

zunehmend automatisiertes Self-Service-Modell zubewegt.  

• Weitere 77 Prozent äußern Bedenken bezüglich der steigenden Komplexität 

durch die Integration der Cloud in unternehmensinterne IT-Systeme.  

• 75 Prozent der Befragten rechnen mit Problemen bei der Integration von 

Lösungen verschiedener Cloud-Anbieter im Unternehmen.  
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• Die betrieblichen Vorteile der Cloud liegen in ihrem Potenzial zur 

Optimierung zahlreicher IT-Prozesse (Benutzersupport sowie laufende 

Verwaltung und Instandhaltung der Systeme). 85 Prozent der IT-

Entscheidungsträger sind der Überzeugung, dass sich die Cloud positiv auf 

die IT-Abläufe und den Support auswirken wird, da sie Kosteneinsparungen 

ermöglicht und zur Optimierung der internen Servicebereitstellung beiträgt.  

• Der wichtigste von den Befragten genannte Vorteil der Cloud liegt in den 

möglichen Effizienzsteigerungen durch mehr gemeinsam genutzte Services. 

An nächster Stelle steht die Optimierung von IT-Ressourcen und deren 

Nutzung durch neue Analysefunktionen. Im Wesentlichen geht es dabei um 

eine intelligentere Bereitstellung der Services.  

• Der dritte Vorteil wird in der einheitlichen Übersicht zur Überwachung und 

Verwaltung der IT-Umgebung gesehen.  
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• Ein großer Teil der Befragten (82 Prozent) erwartet einen positiven Einfluss 
der Cloud auf die Governance als letzte Phase des IT-Lebenszyklus.  

• Bei der Umsetzung der IT-Governance erwarten sie jedoch Veränderungen. 

•  Für 81 Prozent wird die Automatisierung eine entscheidende Rolle für die IT-
Governance spielen. Dazu muss die Cloud mit eigenen Mechanismen zur 
Einrichtung und Durchsetzung von Richtlinien ausgestattet werden.  

• 76 Prozent erwarten, dass sich IT-Abteilungen zunehmend nach Kennzahlen 
richten werden. Neben den klassischen Leistungskennzahlen, die sich auf 
Systemlaufzeit und Sicherheitsverletzungen beziehen, werden nach Ansicht 
der Befragten geschäftsorientierte Kennzahlen wie der Return on Investment 
an Bedeutung gewinnen.  

• Im Rahmen der IT-Governance sehen die Befragten den größten Einfluss 
der Cloud auf das Risikomanagement.  
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• Die Geschäftsbereiche möchten die traditionelle Kontrolle der IT überwinden, 

erwarten aber gleichzeitig, dass die IT ihre Arbeit auch weiterhin unterstützt. 

Dabei sind es zwei entscheidende Faktoren, aufgrund derer die 

Geschäftsbereiche ihre IT-Umgebung stärker kontrollieren möchten.  

• 82 Prozent der Benutzer möchten eine größere Zahl unterschiedlicher 

Geräte verwenden. 73 Prozent möchten IT-Services im Rahmen eines „Self-

Service“-Modells für Geschäftsanwendungen nutzen. 

• Bei beiden Trends sticht der Asien-Pazifik-Raum mit 91 Prozent hervor.    

• Europa und Lateinamerika sind etwas konservativer, wenn es um die 

Flexibilität der Benutzer geht. 
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• Der Einfluss der Geschäftsbereiche wird deutlich wahrgenommen, 

besonders hinsichtlich Public Clouds. Den Befragten zufolge werden die 

folgenden drei Bereiche am stärksten beeinflusst: 

1. Ermitteln von geschäftlichen Anforderungen  

2. Empfehlen von Lösungen 

3. Recherchieren von Produkten, Technologien und Marken 

• Tatsächlich tragen die Geschäftsbereiche aktiv zur Bestimmung des IT-

Bedarfs bei und nehmen zunehmend Einfluss auf die Ermittlung von 

Problemen, die Empfehlung von Lösungen und die Vorschläge für Produkte 

und Technologien.  
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• Da die Geschäftsbereiche ihren individuellen Bedarf zunehmend mit Cloud-

Angeboten und Geschäftsanwendungen decken, wird die IT im 

Unternehmen zu einem entscheidenden Vermittler und Koordinator, der die 

Beschaffung und Bereitstellung der Services überwacht, technischen 

Support bereitstellt und gleichzeitig die Sicherheit aller Abläufe garantiert. 

76 Prozent der Befragten sehen in der IT zukünftig einen „Broker“ für 

interne und externe Cloud-Services. 75 % erwarten, dass an der IT-Planung 

zunehmend die Geschäftsbereiche beteiligt sein werden.  

• Die einzelnen Geschäftseinheiten haben spezielle und dynamische 

Anforderungen für die unterschiedlichsten Aufgaben. Durch die Cloud gibt 

es für praktisch jede Aufgabe eine Anwendung. Allein die enorme Anzahl 

dieser Geschäftsanwendungen stellt die traditionelle, auf Standardisierung 

und Kontrolle ausgerichtete IT-Strategie vor gänzlich neue 

Herausforderungen. 

• Die Befragten in Indien nennen eine hohe Anzahl „sicherheitsgefährdender 

Einkäufe“ und melden mit 61 Prozent einen wesentlichen Anstieg in diesem 

Bereich. 
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• Nahezu die Hälfte der IT-Ausgaben wird durch den zunehmenden Einfluss 

der Geschäftsbereiche verursacht. Daraus entstehen laut den Befragten drei 

entscheidende Herausforderungen: Sie rechnen mit komplexeren 

Anforderungen an den IT-Support, verstärktem Druck zur Senkung der 

Kosten und höheren Erwartungen an den ROI der IT.  

• Der Anstieg der IT-Ausgaben auf Seiten der Geschäftsbereiche erleichtert 

der IT jedoch die Bedarfsplanung bei IT-Services. Unternehmen, in denen 

die Geschäftsbereiche mehr als 50 Prozent der Ausgaben verursachen, 

gaben an, dass die IT den Bedarf und die Anforderungen der 

Geschäftsbereiche besser planen kann.  

• 62 Prozent der Befragten rechnen nicht mit einem Anstieg der IT-
Finanzmittel bis zum Jahr 2016. 38 Prozent erwarten einen Anstieg. 
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• Die neuen IT-Nutzungsmodelle werden sich enorm auf den Auftrag, die 

Struktur und die Strategie der IT-Abteilung auswirken. Die zukünftige 

Relevanz und Rolle der IT wurden zwar von mancher Seite in Frage 

gestellt, die Umfrage von Cisco und Intel zeigt jedoch in eine andere 

Richtung.    

• Den Befragten zufolge werden IT-Abteilungen durch die umfassendere 

Nutzung von Public Cloud-Services von Drittanbietern nicht an den Rand 

gedrängt.  

• Insgesamt 57 Prozent sind der Ansicht, dass sich die Rolle und die 

Verantwortungsbereiche der IT sogar noch ausweiten werden.  

• Im Asien-Pazifik-Raum und Lateinamerika liegen diese Werte mit 68 bzw. 

64 Prozent höher. Europa und Nordamerika liegen bei 50 bzw. 46 Prozent. 

Über alle Regionen hinweg jedoch rechnet nur eine Minderheit der 

Befragten mit einem Rückgang der Bedeutung von IT-Abteilungen.  

• In den Industrienationen erwarten 30 Prozent der Befragten keinerlei 

Änderungen, in den Schwellenländern sind es 12 Prozent. 
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• Im Hinblick auf die Größe und den Verantwortungsbereich der IT im Zeitalter der Cloud 

rechnen manche Vorhersagen mit einer Verkleinerung und zunehmenden Fragmentierung 

der IT-Abteilungen. Dem widersprechen jedoch die Umfrageteilnehmer aus dem IT-Bereich. 

Eine beachtliche Mehrheit der Befragten ist der Meinung, dass die Größe von IT-Abteilungen 

zunehmen wird und diese zentralisierter geführt werden. Diese Überzeugung steht erneut in 

Zusammenhang mit der zunehmenden Komplexität einer Cloud-Umgebung. Wenn die IT 

aber zunehmend auf die Anforderungen einzelner Geschäftseinheiten reagieren muss, ist es 

nach Meinung der Befragten erforderlich, dass sie stärker koordiniert und zentralisiert wird, 

damit die Ordnung gewahrt und Chaos vermieden werden kann.  

• So erwarten 56 Prozent der Befragten eine stärkere Zentralisierung der IT. Im Asien-Pazifik-

Raum liegt dieser Wert sogar bei ungefähr 79 Prozent. 57 Prozent der Befragten gehen von 

einer Vergrößerung der IT aus (d. h. von mehr Vollzeitbeschäftigten in der IT-Abteilung). Im 

Asien-Pazifik-Raum liegt dieser Wert bei 80 Prozent, in Lateinamerika bei 69 Prozent. 

Angesichts des zunehmenden Einflusses der Geschäftsbereiche auf die IT-Nutzung 

scheinen diese Werte widersprüchlich. Die Befragten wiesen jedoch durchweg auf die 

Notwendigkeit eines ausreichenden Koordinations-, Kohärenz- und Sicherheitsniveaus hin, 

das die gesamte fragmentierte Innovationslandschaft der Geschäftsbereiche, einschließlich 

Kunden und Partner, deckt.  

• Die zunehmende Zentralisierung sollte den CIOs aber nicht gleichzeitig auch mehr Kontrolle 

verschaffen. Die Geschäftsbereiche erwarten in der IT-Abteilung einen flexiblen und 

geschäftlich versierten Partner, mit dem sie zusammenarbeiten können. Daher scheinen 

monolithische Top-Down-Nutzungsmodelle – d. h. von der IT zum Betrieb – weniger 

brauchbar.    
• Ob die verstärkte Zentralisierung der IT wie erwartet stattfindet und die Mitarbeiterzahlen 

tatsächlich steigen, bleibt abzuwarten. Es ist jedoch bereits jetzt klar, dass die IT und die 
Geschäftsbereiche gemeinsam künftig einen wesentlich größeren Einfluss auf die IT-Nutzung haben 
werden als jemals zuvor. Die Geschäftsbereiche erwarten in der IT-Abteilung einen flexiblen und 
geschäftlich versierten Partner, mit dem sie zusammenarbeiten können. Daher scheinen 
monolithische Top-Down-Nutzungsmodelle – d. h. von der IT zum Betrieb – weniger brauchbar. 
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• Zum besseren Verständnis der entscheidenden Qualifikationen, die von 

einem CIO erwartet werden, baten wir die Befragten, die Kennzeichen eines 

erfolgreichen IT-Leiters in einer Cloud-gestützten Umgebung zu bewerten.  

• Als erste Qualität wurde die Fähigkeit genannt, die IT-Strategie an den 

geschäftlichen Prioritäten des Unternehmens auszurichten. Für erfolgreiche 

CIOs ist das zwar nichts Neues. Im Zeitalter der Cloud jedoch müssen IT-

Entscheidungsträger in der Lage sein, eine Umgebung zu verwalten, die 

zunehmend von den Bedürfnissen und Anforderungen rasch wechselnder 

Nutzer in den Geschäftsbereiche geprägt wird. 

• Als zweite Qualität wurde die Kenntnis neuer Technologien und 

fortschrittlicher IT-Verfahren genannt. IT-Leiter müssen Kosteneinsparungen 

erzielen und zu einem attraktiven ROI beitragen. Gleichzeitig müssen sie 

externe Cloud-basierte Services nutzen, um mit Technologie-Trends Schritt 

zu halten, da die Geschäftsbereiche fortlaufend neue Innovationen ins 

Unternehmen bringen.  

• Als dritte Qualität wurden hohe technische Qualifikationen im IT-Bereich 

genannt. Neben umfassenden Kenntnissen von neuen, innovativen 

Entwicklungen müssen IT-Leiter über eine solide Grundlage in allen 

traditionellen Infrastruktur- und Architekturmodellen verfügen und im 

gesamten Unternehmen für die Aufrechterhaltung des Betriebs sorgen. 
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Aufgrund des zunehmenden Einflusses der Geschäftsbereiche muss sich die IT neuen 
Herausforderungen stellen: rasche Abläufe, Förderung von Innovation, Verbesserung 
des Anwendererlebnisses und ein positiv messbarer Einfluss auf die 
Geschäftsergebnisse.  
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