
Der Einfluss der Cloud auf  
IT-Nutzungsmodelle  
Erkenntnisse aus der Studie von Cisco und Intel unter 
4.226 IT-Verantwortlichen aus 18 Branchen in neun  
der wichtigsten Volkswirtschaften

Einführung
Das explosionsartige Wachstum des Internets 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.

Nach Schätzungen von Cisco waren im Jahr 2000 noch etwa 200 Millionen Objekte 
und Dinge mit dem Internet verbunden. Die rasante Innovationsgeschwindigkeit 
in den Bereichen wie Videotechnologie, Mobilität, Social Media oder Cloud 
Computing hat diese Zahl inzwischen auf nahezu 10 Milliarden anwachsen lassen. 
Bis zum Jahr 2020 werden sogar 50 Milliarden erwartet. Durch die Vernetzung 
von bislang Unverbundenem wird das IoE in den kommenden Jahren neue 
Wertschöpfungsquellen für Unternehmen schaffen (http://www.internetofeverything.com). 
Zusätzliches Potenzial entsteht zudem durch die Demokratisierung der IT durch die 
Cloud, die außerdem einen der wichtigsten Motoren für das IoE darstellt.

Das Wachstum der Cloud ist heute bereits weitgehend erfasst, die konkreten 
Auswirkungen der Cloud auf IT-Abteilungen, deren Aufgaben, Strukturen und 
Strategien jedoch sind noch relativ unerforscht. Aus diesem Grund haben Cisco® 
Consulting Services und Intel® den Einfluss der Cloud auf die IT im Rahmen einer 
weitreichenden Studie untersucht. Gegenstand der Studie „Einfluss der Cloud auf 
die IT-Nutzungsmodelle“ sind die Veränderungen in allen wesentlichen Phasen des 
IT-Nutzungszyklus – Planung, Beschaffung, Bereitstellung, Betrieb und Verwaltung 
der IT. Entscheidungsträger werden ihre Strategien entsprechend der neuen, durch 
die Cloud entstandenen IT-Nutzungsmuster anpassen, um Services bereitzustellen, 
die den Erfolg ihres Unternehmens sichern.

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
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Innovationen möglich. In vielen Fällen werden diese jedoch außerhalb der klassischen 
Einflussbereiche der IT-Abteilung eingeleitet. BYOD (Bring-Your-Own-Device) 
(http://www.cisco.com/web/about/ac79/re/horizons.html) ist ein Beispiel für diese 
neue Dynamik in der Unternehmens-IT (siehe Abbildung 1). 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.

Abbildung 1: Einflussfaktoren für die Veränderungen im IT-Bereich.

Quelle: Cisco/Intel Cloud-Studie, 2013

Aufgrund der Vielfalt der Cloud haben Unternehmen bei der Auswahl der Nutzung  
von Cloud-Lösungen zahlreiche Möglichkeiten. Sie können eine Reihe von Private  
Cloud-Funktionen auf einmal einführen oder eine einzelne Unternehmensanwendung  
als Service von einem Public Cloud Provider beziehen. In jedem Fall muss die 
IT-Abteilung einen Weg zum effektiven Umgang mit der äußerst dynamischen 
Anbieterlandschaft und der Fülle an Cloud-Angeboten finden. Angesichts dieser 
Tatsache sollte im Rahmen der Studie die Rolle der Cloud in der IT-Landschaft 
ermittelt werden: Wie ist der derzeitige Stand, wie wird IT nach Ansicht der 
Entscheidungsträger in Zukunft genutzt (angeschafft, verwaltet, unterstützt),  
und was bedeutet dies für die Unternehmen? 

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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Zusammenfassung
Hier einige der wichtigsten Erkenntnisse:

•  IT-Entscheidungsträger sehen die Cloud positiv: Trotz der damit 
einhergehenden Herausforderungen und Umbrüche wird die Cloud insgesamt  
als eine positive Entwicklung für IT-Abteilungen wahrgenommen. So gibt es  
zwar Sicherheitsbedenken hinsichtlich des Einstiegs in die Cloud, gleichzeitig  
gilt sie aber auch als Lösung für viele Sicherheitsrisiken. Mehr als 80 Prozent der 
weltweit befragten Umfrageteilnehmer glauben, dass die Cloud einen positiven 
Einfluss auf ihre Unternehmen haben wird. 

•  Die Cloud ist bereits eine feste Größe und gewinnt weiter an Bedeutung: Die 
Cloud in ihren vielfältigen Formen ist bereits Realität. Fast ein Viertel (23 Prozent) 
der heutigen IT-Ausgaben fallen laut Angaben der Befragten auf Public, Private 
oder Hybrid Clouds. Dieser Wert soll bis 2016 sogar auf 27 Prozent steigen. 
Private Clouds sind mit 45 Prozent das vorherrschende Modell zur Cloud-
Bereitstellung.

•  Schwellenmärkte: Trotz der insgesamt positiven Einstellung der Cloud 
gegenüber sind bedeutende Unterschiede zwischen Schwellenmärkten und 
Industrienationen erkennbar. IT-Leiter in Schwellenländern sind tendenziell eher 
am Puls der Zeit, was die Cloud anbelangt. Sie schätzen ihr transformatives und 
innovatives Potenzial, während man die Cloud in Industrienationen eher als Mittel 
zur Kosteneinsparung sieht. 

•  Gute Bewertungen für Cloud-Anbieter: In einem wettbewerbsintensiven Umfeld 
müssen Cloud-Anbieter nicht nur End-to-End-Lösungen anbieten, sondern auch 
über ein umfassendes Partnernetzwerk verfügen. Eine hohe Bewertung der Cloud-
Anbieter geht dementsprechend mit hohen Anforderungen an Sicherheitsfunktionen, 
kundenspezifische Lösungen und garantierte Servicelevel einher. 

•  Die IT fordert Sicherheit in der Cloud: Unabhängig von der Branche oder 
geografischen Region genießen bei den Befragten die Punkte Sicherheit 
und Datenschutz eine hohe Priorität und werden als klarer Hinderungsgrund 
für das Wachstum der Cloud gewertet. Zuverlässige Sicherheits- und 
Datenschutzfunktionen sind daher die wichtigsten Faktoren für Cloud Service Provider. 

•  Eine Universallösung gibt es nicht: Die Vielfalt der Cloud (Public, Private und 
Hybrid) erfordert von den Unternehmen die Entwicklung eines individuellen 
Ansatzes im Einklang mit den übergeordneten Zielen. IT-Leiter sollten sich 
um eine möglichst enge Partnerschaft mit anderen Beteiligten wie den 
Geschäftsbereichen und Drittanbietern bemühen, um den Anforderungen  
des Unternehmens gerecht zu werden.

•  Die IT rückt in den Mittelpunkt: Trotz des zunehmenden Einflusses der 
Geschäftsbereiche gaben insbesondere die Befragten aus den Schwellenmärkten 
an, dass die IT weiterhin eine zentrale und kapitalkräftige Rolle bei der Verwaltung 
von Cloud-Lösungen mit konsistenten Richtlinien und Sicherheitslösungen 
spielen wird. Die Wahrscheinlichkeit einer Cloud-bedingten Steigerung der  
IT-Mitarbeiteranzahl ist im Asien-Pazifik-Raum und in Lateinamerika fast doppelt 
so hoch wie in Europa und Nordamerika.
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•  Der Einfluss der Geschäftsbereiche nimmt zu: 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. Besonders die Beziehungen zwischen IT und 
Geschäftsbereichen werden sich ändern müssen, da sich die IT zu einem  
„As-a-Service“-Modell entwickelt.

•  Die Zusammenarbeit zwischen IT und Geschäftsbereichen: Ob die verstärkte 
Zentralisierung der IT wie erwartet stattfindet und die Mitarbeiterzahlen 
tatsächlich steigen, bleibt abzuwarten. Unabhängig davon wird die IT-Abteilung 
eine engere Partnerschaft mit den Geschäftsbereichen anstreben müssen. 
Nach Ansicht der befragten IT-Leiter wird sich die IT-Abteilung zum Service-
Broker für das Unternehmen weiterentwickeln und in dieser Rolle als Vermittler 
und Koordinator nicht nur für technischen Support und Sicherheit zuständig 
sein, sondern auch die Aufsicht über Service, Beschaffung und Bereitstellung 
innehaben.

•  Die IT muss alte Muster hinter sich lassen: 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. 

Details zur Studie
Die Cloud – eine Momentaufnahme
Die Studie von Cisco und Intel zeigt deutlich: Die Cloud ist bereits eine feste Größe 
und gewinnt weiter an Bedeutung. In den neun Ländern, die im Rahmen der Studie 
untersucht wurden, entfällt im Durchschnitt fast ein Viertel (23 Prozent) der  
IT-Ausgaben auf die Cloud. Den Befragten zufolge werden die Cloud-spezifischen 
Ausgaben in den nächsten drei Jahren auf 27 Prozent ansteigen, d. h. der globale 
Anteil der Cloud an der IT-Landschaft wird in den kommenden Jahren mit einer 
Wachstumsrate von über 17 Prozent zunehmen.1

Wenn man einige der wichtigsten Wachstumsfaktoren der Cloud betrachtet, wird 
ein bedeutender Unterschied zwischen Schwellenmärkten und Industrienationen 
erkennbar. In Industrieländern wie den Vereinigten Staaten, Großbritannien, 
Deutschland und Kanada sind Kostensenkungen der vorrangige wirtschaftliche 
Faktor für eine Cloud-Implementierung. Dabei ist die Cloud nicht nur ein 
Mechanismus zur Kostensenkung, sondern ermöglicht auch ein an das Wachstum 
angepasstes Nutzungs- und Zahlungsmodell und eine besser vorhersehbare 
Kostenkontrolle. In den aufstrebenden Wirtschaftsländern – Brasilien, Indien und 
China – stehen die Unternehmensflexibilität und -produktivität an erster Stelle.

Diese Erkenntnis deckt sich mit anderen Cisco Studien, u. a. „Das Potenzial von 
BYOD“ (http://www.cisco.com/web/about/ac79/docs/re/byod/BYOD-Economics_
Econ_Analysis.pdf) und „IoE Value Index“ (http://internetofeverything.cisco.com/
learn/2013-ioe-value-index-whitepaper). Beide Studien haben in den  
 
1 In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass im Rahmen der Studie von Cisco und Intel 
nur IT-Verantwortliche befragt wurden, in deren Unternehmen die Cloud bereits genutzt wird oder die 
deren Nutzung zumindest konkret in Betracht ziehen. Die Befragten sind folglich bereits sehr gut über die 
Cloud informiert und haben zum Teil bedeutende Investitionen in diesem Bereich getätigt. Die erwarteten 
Veränderungen (in Bezug auf die Ausgaben bis 2016) beruhen somit auf einer hohen Ausgangsakzeptanz. 
Eine Studie, bei der ebenfalls Unternehmen berücksichtigt werden, die noch keinerlei Cloud-orientierte 
Initiativen eingeleitet haben, könnte eine noch höhere Wachstumserwartung ergeben.
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Schwellenmärkten ein großes Interesse am Potenzial einer innovativen IT-Nutzung 
aufgezeigt. Dies entspricht teilweise auch der für Schwellenmärkte typischen 
Tendenz, direkt zu brandneuen Technologien „überzugehen“, d. h. beispielsweise  
die alteingesessenen, festnetzbasierten Architekturen, die in einigen Industrieländern 
weiterhin vorherrschen, kurzerhand zu überspringen.

Das größte Hindernis bei der Einführung von Cloud-Technologien stellen die 
Sicherheitsbedenken dar. Da Geschäftsprozesse im Rahmen des Cloud Computing-
Ansatzes zunehmend jenseits der Firewall des Unternehmens in externe Clouds 
verlagert werden, ist diese Aussage wenig überraschend. Dieser Standpunkt zieht 
sich über alle geographischen Regionen und durch alle Branchen. Allerdings lässt 
sich eine interessante Dualität feststellen. Da Clouds durchaus mit innovativen 
Sicherheitsfunktionen ausgestattet werden können – durch die Integration einer 
automatischen Richtliniendurchsetzung und anderer Funktionen der nächsten 
Generation – setzt sich gleichzeitig die Meinung durch, dass mit einer Cloud-
Implementierung die Sicherheit verbessert werden kann. 

Somit wird der Sicherheitsaspekt zwar als größeres Hindernis für die Cloud 
genannt, er ist jedoch parallel dazu auch einer der drei wichtigsten Antriebsfaktoren 
für eine Cloud-Implementierung. Dies gilt in Industrienationen ebenso wie für 
Schwellenmärkte. An zweiter Stelle unter den Hindernissen für den Einstieg in die 
Cloud steht die deutlich erhöhte Komplexität. Die Verwaltung der Cloud-Services 
verschiedener Drittanbieter stellt IT-Abteilungen vor neue Herausforderungen. 

Und diese Entwicklung wird sich mit der zunehmenden Unabhängigkeit der 
einzelnen Geschäftsbereiche weiter verschärfen, teilweise durch den „verdeckt“ 
oder „im Alleingang“ getätigten Erwerb von Public Cloud-Services, die den 
bisherigen IT-Entscheidungsprozess untergraben. 55 Prozent der Befragten haben 
in den vergangenen zwei Jahren einen „teilweisen“ oder „starken Anstieg“ von 
sogenannten „verdeckten“ IT-Ausgaben feststellen können.

An dritter Stelle rangiert die mangelnde Integration und Interoperabilität zwischen 
den unternehmensinternen Systemen und den Lösungen von Cloud-Anbietern.  
Mit der zunehmenden Verflechtung von Cloud-basierten und unternehmenseigenen 
Systemen müssen die IT-Abteilungen die bestehenden Diskrepanzen ausgleichen, 
um einen unterbrechungsfreien Betrieb und ein einheitliches Anwendererlebnis 
gewährleisten zu können. 

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.

Die Befragten haben sich als überwiegend zufrieden mit ihren Cloud-Anbietern 
geäußert. 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, sollten sich jedoch auf wachsende 
Anforderungen einstellen.

Der Einfluss der Cloud auf den IT-Nutzungszyklus
Für die Studie wurden die IT-Lebenszyklusphasen anhand der in Abbildung 2 
ausgewiesenen Kategorien definiert.

In Schwellenmärkten 
zählt vor allem das 
transformative Potenzial 
der Cloud, während sich 
Industrienationen in erster 
Linie Kosteneinsparungen 
erhoffen. 
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Abbildung 2. Veränderungen des IT-Nutzungszyklus

Quelle: Cisco/Intel Cloud-Studie, 2013

Planung
Eine der wichtigsten Erkenntnisse bezieht sich auf die Phasen Planung und 
Beschaffung bzw. den zunehmenden Einfluss der Geschäftsbereiche auf 
diese. 75 Prozent der Befragten erwarten eine zunehmende Beteiligung der 
Geschäftsbereiche an der IT-Planung. 

Infolge der spezifischen und dynamischen Anforderungen der verschiedenen 
Geschäftseinheiten hat sich der Markt mit einer Vielzahl von Cloud-Anbietern 
bevölkert, die eine weitläufige Palette an Services bereitstellen. Das stetig 
wachsende Angebot hat das Potenzial, die traditionell auf Standardisierung und 
Kontrolle ausgerichtete IT-Strategie hinfällig zu machen. Nahezu drei Viertel der 
Befragten erwarten zudem, dass die Drittanbieter zunehmend direkt in die  
IT-Planung einbezogen werden.

Anstatt sich an den Rand gedrängt zu fühlen, positionieren sich IT-Abteilungen 
neu als „Broker“ bzw. Vermittler für Cloud-Services und übernehmen für die 
Geschäftsbereiche die Planung und Beschaffung der internen und externen 
Clouds. Sie sorgen zudem dafür, dass sich die Komplexität aufgrund der 
Drittanbieterlösungen in Grenzen hält. Von den Befragten sind 76 Prozent 
überzeugt, dass die IT-Planung in Zukunft verstärkt als „Broker“ für Cloud-Services 
für die verschiedenen Geschäftsbereiche fungieren wird. 

Beschaffung
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 zunehmend nach den Cloud-

Die Befragten haben sich 
als überwiegend zufrieden 
mit den ihren Cloud-Anbietern  
geäußert. Länder- und 
branchenübergreifend 
zeigte sich über die 
Hälfte als „sehr zufrieden“, 
weitere 35 Prozent waren 

„einigermaßen zufrieden“...

Seite 6      © 2013 Cisco und/oder Partnerunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.  
Intel, das Intel Logo und Xeon sind Marken der Intel Corporation in den 
Vereinigten Staaten und anderen Ländern.



Studienbericht

Veröffentlichungszyklen der Anbieter richten werden. Dies bedeutet, Unternehmen 
werden den Zeitpunkt ihrer Investitionsentscheidungen an die Angebote, aktuellsten 
Lösungen und Veröffentlichungstermine der Anbieter anpassen.

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.

Die Studie von Cisco und Intel zeigt, dass 44 Prozent der gesamten IT-Ausgaben 
von den Geschäftsbereichen getragen werden. Dieser Wert fällt in allen Regionen 
ähnlich aus. Die Mehrheit der Befragten geht davon aus, dass dieser Anteil in den 
nächsten drei Jahren entweder gleich bleiben oder ansteigen wird. Wenn man  
„verdeckt“ oder „im Alleingang“ getätigte IT-Ausgaben berücksichtigt, dürfte der 
Anteil der Geschäftsbereiche an den IT-Ausgaben sogar noch höher ausfallen. 
Eindeutig jedoch ist, dass die neue Rolle der Geschäftsbereiche als „IT-Einkaufsstellen“ 
keine reine Zukunftsprognose ist, sondern heute schon der Realität entspricht.

Bereitstellung
Hinsichtlich der Bereitstellung liegt die größte Herausforderung in der Integration: 
77 Prozent äußern Bedenken bezüglich der steigenden Komplexität durch die 
Integration der Cloud in unternehmensinterne IT-Systeme. Dies untermauert die 
bereits erwähnte erforderliche Integration der unterschiedlichen Cloud-Anbieter. 
75 Prozent der Befragten rechnen mit Problemen bei der Integration von Lösungen 
verschiedener Cloud-Anbieter im Unternehmen. 79 Prozent der Befragten 
zeigen sich davon überzeugt, dass die IT-Bereitstellung zunehmend anhand 
automatisierter Self-Service-Verfahren erfolgen wird, wobei die Beschaffung auf 
einem „App-Store“-Konzept beruht. Die Ergebnisse spiegeln die Notwendigkeit 
der Bereitstellung flexibler Nutzungsmodelle, Self-Service-Optionen und 
verschiedenartiger Funktionen für die Geschäftsbereiche durch die IT wider. 
Gleichzeitig müssen die organisationsübergreifenden Herausforderungen strategisch 
im Blick behalten werden, etwa die Integration und Interoperabilität der Lösungen. 

Betrieb
Die betrieblichen Vorteile der Cloud liegen in ihrem Potenzial zur Optimierung 
zahlreicher IT-Prozesse, einschließlich 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. In diesem Zusammenhang wird ein  
 

Von den Befragten sind 
76 Prozent überzeugt, 
dass die IT-Planung 
in Zukunft verstärkt als 

„Broker“ für Cloud-Services 
für die verschiedenen 
Geschäftsbereiche 
fungieren wird. 
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verstärkter Rückgriff auf Cloud-fähige Big Data und Analysen im Hinblick auf eine 
verbesserte und optimierte IT-Servicebereitstellung und Ressourcenverwaltung 
erwartet. Der dritte Vorteil wird in der einheitlichen Übersicht zur Überwachung und 
Verwaltung der IT-Umgebung gesehen. 

Governance

Ein großer Teil der Befragten (82 Prozent) erwartet einen positiven Einfluss der Cloud 
auf die Governance als letzte Phase des IT-Lebenszyklus. Allerdings wird gleichzeitig 
von einem Wandel bei der Art der Governance ausgegangen. 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. 

Trotz der Veränderungen, Umbrüche und Herausforderungen, die mit einer  
Cloud-Implementierung in sämtlichen IT-Lebenzyklusphasen einhergehen, zeigt die 
große Mehrheit der Befragten eine positive Einstellung der Cloud gegenüber (siehe 
Abbildung 3). Insgesamt sind 83 Prozent teilweise oder fest davon überzeugt, dass 
die Cloud „eine gute Sache“ ist. Selbst in Bereichen wie dem Betrieb und Support, 
in dem die Cloud die Komplexität erhöht, werden Cloud-Lösungen als Bereicherung 
angesehen, was die nachteilige Komplexität zum Teil wieder ausgleicht. Ganze 
85 Prozent der Befragten begrüßen die Cloud bei Betrieb und Support als eine 
durchaus positive Entwicklung. Diese Zahlen zeigen, dass die Vorteile der Cloud 
für die befragten IT-Verantwortlichen gegenüber der erhöhten Komplexität und den 
besonderen Herausforderungen überwiegen.

Abbildung 3. Positiver Einfluss der Cloud auf den gesamten IT-Lebenszyklus

 

 
Quelle: Cisco/Intel Cloud-Studie, 2013
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Die wachsende Bedeutung der Geschäftsbereiche
Die Geschäftsbereiche wurden in letzter Zeit immer wieder als die neuen  
„IT-Einkaufsstellen“ bezeichnet. Den Recherchen von Cisco und Intel zufolge geht 
der Einfluss der Geschäftsbereiche jedoch über die bloße Finanzierung hinaus 
und ist im gesamten IT-Lebenszyklus spürbar. Dies ist vor allem auf die Cloud 
zurückzuführen. Dabei sind es zwei entscheidende Faktoren, aufgrund derer die 
Geschäftsbereiche ihre IT-Umgebung stärker kontrollieren möchten: 1) 82 Prozent 
der Benutzer möchten eine größere Zahl unterschiedlicher Geräte verwenden, 
was durch den Vormarsch von BYOD in den Unternehmen zum Ausdruck kommt. 
2) 73 Prozent möchten IT-Services im Rahmen eines „Self-Service“-Modells für 
Geschäftsanwendungen nutzen. 

Der Einfluss der Geschäftsbereiche macht sich inzwischen bereits deutlich bemerkbar, 
insbesondere (jedoch nicht beschränkt darauf) bei der Akzeptanz von Public Clouds. 
Die drei wichtigsten Faktoren sind dabei den Befragten zufolge 1) die Identifizierung 
der Geschäftsanforderungen, 2) die Empfehlung von Lösungen und 3) die Suche 
nach Produkten, Technologien und Marken. Knapp ein Drittel der Befragten gibt 
darüber hinaus an, dass die Geschäftsbereiche ebenfalls an der Genehmigung der 
Einkäufe beteiligt seien. Diese Erkenntnisse sind von herausragender Bedeutung, da 
sie verdeutlichen, dass sich die Geschäftsbereiche längst über die einfache Rolle als 
bedarfsgerechte Anwerber kostengünstiger Cloud-Anbieter hinausentwickelt haben. 
Sie wirken zunehmend aktiv an der Gestaltung sämtlicher Aspekte der IT-Nutzung mit. 
So ermitteln die Geschäftsbereiche den konkreten IT-Bedarf und übernehmen immer 
häufiger die Identifizierung von Problemen, die Empfehlung von Lösungen und die 
Beratung in Bezug auf Produkte und Technologien.

Für einen wesentlichen Anteil der Befragten ist der Dialog zwischen IT und mit 
den verschiedenen Interessengruppen der Geschäftsbereiche in Zukunft von 
entscheidender Bedeutung. Etwa zwei Drittel (66 Prozent) rechnen mit einer 
„relativen“ bzw. „signifikanten“ Zunahme des Einflusses der Geschäftsbereiche bei 
der IT-Planung, 65 Prozent erwarten dies bei der Finanzierung/Beschaffung sowie 
beim IT-Betrieb/-Support, wie Abbildung 4 zu entnehmen ist. Entsprechende Zahlen 
gelten für alle anderen Phasen des IT-Lebenszyklus. Die prozentualen Anteile 
bleiben dabei über alle geographischen Regionen und Branchen hinweg konstant. 

Abbildung 4: Der Einfluss der Geschäftsbereiche nimmt in allen Phasen des IT-Nutzungszyklus zu

Quelle: Cisco/Intel Cloud-Studie, 2013

Die Studie von Cisco 
und Intel zeigt jedoch, 
dass der Einfluss der 
Geschäftsbereiche weit 
über die bloße Finanzierung 
hinausgeht und im 
gesamten IT-Lebenszyklus 
spürbar ist. Dies ist vor 
allem auf die Cloud 
zurückzuführen.
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Die IT-Abteilung der Zukunft 
Die neuen IT-Nutzungsmodelle werden sich enorm auf den Auftrag, die Struktur 
und die Strategie der IT-Abteilung auswirken. Einige Beobachter stellen sogar die 
weitere Relevanz der IT als Funktion in Frage und können sich die vollständige 
Integration der IT in die globale Unternehmensstruktur vorstellen. 

Den Befragten zufolge werden die IT-Abteilungen durch den intensiveren Rückgriff 
auf Cloud-Services nicht notwendigerweise ins Abseits gedrängt. Insgesamt sind 
57 Prozent der Ansicht, dass sich der Aufgaben- und Zuständigkeitsbereich der  
IT-Abteilungen gegenüber Drittanbietern wie Systemintegratoren oder Cloud Service 
Providern erweitern wird. Eine derartige Erweiterung wurde insbesondere von den 
Befragten im Asien-Pazifik-Raum (68 Prozent) und in Lateinamerika (64 Prozent) 
erwartet. Demgegenüber gehen nur die Hälfte der europäischen Befragten 
(50 Prozent) sowie 46 Prozent der nordamerikanischen Befragten von dieser 
Entwicklung aus. 

Die an der Umfrage beteiligten IT-Leiter sind überzeugt, dass sie die 
Aufsichtsführung und Autorität behalten werden, die ihre Beziehung zum 
Unternehmen in der Vergangenheit geprägt haben. 56 Prozent erwarten durch 
den wachsenden Einfluss der Geschäftsbereiche auf die IT-Nutzung keine stärkere 
Fragmentierung, sondern eine Zentralisierung der IT (siehe Abbildung 5).  
Im Asien-Pazifik-Raum sind es sogar 79 Prozent. 

Abbildung 5: IT-Abteilungen werden in den kommenden Jahren an Umfang zunehmen und 
stärker zentralisiert werden

Quelle: Cisco/Intel Cloud-Studie, 2013 

57 Prozent der Befragten gehen von einer Vergrößerung der IT aus (d. h. von 
mehr Vollzeitbeschäftigten in der IT-Abteilung). Für den Asien-Pazifik-Raum liegt 
dieser Wert bei 80 Prozent, für Lateinamerika bei 69 Prozent. Während in Europa 
und Nordamerika nur 40 Prozent der Umfrageteilnehmer eine Cloud-bedingte 
Steigerung der IT-Mitarbeiteranzahl erwarten, ist der Wert im Asien-Pazifik-Raum 
und in Lateinamerika fast doppelt so hoch. 

Den Befragten zufolge 
werden die IT-Abteilungen 
durch den intensiveren 
Rückgriff auf Cloud-
Services keineswegs ins 
Abseits gedrängt. Ganz im 
Gegenteil. Über die Hälfte 
der Befragten (57 Prozent) 
ist davon überzeugt, dass 
sich der Aufgaben- und 
Zuständigkeitsbereich der 
IT-Abteilungen gegenüber 
den Drittanbietern  
erweitern wird. 
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Wenn es um die Zentralisierung und die Größe der IT-Abteilung geht, rechnen die 
Befragten aus Europa und Nordamerika mit einem deutlich geringeren Einfluss der 
Cloud auf ihre Mitarbeiter als die Teilnehmer aus Schwellenmärkten. Dies stellt eine 
mögliche begleitende Erkenntnis zu den zuvor genannten Antriebsfaktoren dar, 
denen zufolge IT-Leiter aus Industrienationen vor allem die Kostenvorteile der Cloud 
hervorheben während für Umfrageteilnehmer aus Schwellenmärkten vorwiegend 
das umfangreiche geschäftliche Potenzial der Cloud zählt. 

Angesichts des zunehmenden Einflusses der Geschäftsbereiche auf die IT-Nutzung 
scheint eine zunehmende Zentralisierung der IT-Ressourcen widersprüchlich. 
Die Befragten, insbesondere in den Schwellenmärkten, wiesen jedoch durchweg 
auf die Notwendigkeit eines ausreichenden Koordinations-, Kohärenz- und 
Sicherheitsniveaus hin, das die gesamte fragmentierte Innovationslandschaft der 
Geschäftsbereiche, einschließlich Kunden und Partner, abdeckt. 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 eine Zentralisierung und noch mehr Ressourcen für die IT realistisch sind, 
ist vorerst noch 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 Umfrageteilnehmer aus dem  
IT-Bereich rechnen zwar nicht mit einer Abnahme ihrer Bedeutung, müssen 
jedoch in allen Phasen der IT-Nutzung enger mit den Geschäftsbereichen 
zusammenarbeiten, um ihre zentrale Rolle aufrechtzuerhalten. Wie bereits erwähnt, 
sehen mehr als drei Viertel der Befragten in der IT zukünftig einen „Broker“ für  
interne und externe Cloud-Services, einen Vermittler und Koordinator im Unternehmen. 

Die Partnerschaft zwischen IT und Geschäftsbereichen muss nicht dazu 
führen, dass immer beide Gruppen beteiligt sind. Viele Geschäftsbereiche 
werden Cloud-Services künftig direkt beziehen, um den schnell wechselnden 
Geschäftsanforderungen gerecht zu werden. Unter gewissen Umständen kann 
dies die Norm und sogar wünschenswert sein. Der strategische Ansatz der IT kann 
allerdings Vorteile für Beschaffung und Governance bringen, wie z. B. verbessertes 
Risikomanagement, Skaleneffekte und Einsparungen bei den Betriebskosten sowie 
einheitlichere Richtlinien.

Diese Rollenverschiebung macht jedoch auch eine Neuausrichtung des 
Managements und der Entscheidungsfindung im IT-Bereich erforderlich. 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. Flexibilität und Ausrichtung an diesen 
Anforderungen sind dabei entscheidende Faktoren.

Eine beachtliche Mehrheit 
der Befragten ist der 
Meinung, dass die Größe 
von IT-Abteilungen 
zunehmen wird und diese 
zentralisierter geführt 
werden. 
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Die zweite Haupteigenschaft, die einen erfolgreichen CIO auszeichnet, ist die 
Kenntnis neuer Technologien und fortschrittlicher IT-Verfahren. IT-Leiter müssen 
externe Cloud-basierte Services nutzen, um mit Technologie-Trends Schritt zu 
halten, da die Geschäftsbereiche fortlaufend neue Innovationen ins Unternehmen 
bringen. Mit fortschreitender Entwicklung kommt der gezielten Nutzung externer 
technologischer Innovationen, Angebote und Services eine immer größere 
Bedeutung zu, da sich dies (positiv oder negativ) auf die Wettbewerbsposition  
des Unternehmens auswirken kann.

Die IT-Entscheidungsträger aus unserer Umfrage betonen weiterhin, dass die 
Mitarbeiter neue Fähigkeiten und Fachkenntnisse benötigen werden. Das wiederum 
bedeutet eine Veränderung der IT-Mitarbeiterstruktur sowie der Betriebsausgaben 
im IT-Bereich. Den Aussagen der Befragten zufolge besteht der größte Bedarf im 
Bereich IT-Sicherheit. Das entspricht den Ergebnissen der Studie bezüglich der 
Hindernisse bei der Einführung der Cloud, unter denen die Sicherheit am höchsten 
bewertet wurde.

Schlussfolgerungen für Cloud-Anbieter
Angesichts der wachsenden Komplexität lässt sich eine starke Tendenz zur 
Bevorzugung eines einzigen Anbieters für die Bereitstellung der Cloud-Services 
feststellen. Hierfür wurden vorwiegend drei Gründe genannt: „Einfachere 
fortlaufende Verwaltung der Cloud-Lösungen, einschließlich Fehlersuche 
und -behebung“, „Verbesserte Interoperabilität“ und „Überschaubares 
Anbietermanagement“. Diese Gründe stehen ebenfalls in Bezug zu dem bereits 
erwähnten Problem der Integration mit unternehmenseigenen IT-Systemen.

Insgesamt waren 70 Prozent der Befragten der Ansicht, dass ein einziger Anbieter 
entweder „sehr wichtig“ oder „wichtig“ sei. Dabei war diese Meinung mit 89 Prozent 
in Lateinamerika und im Asien-Pazifik-Raum mit 85 Prozent vorherrschend, während 
in Europa und Nordamerika gerade einmal 55 Prozent diese Meinung vertraten. 
Eine verbesserte Interoperabilität zwischen den Cloud-Lösungen scheint im Asien-
Pazifik-Raum als wesentlich wichtiger eingestuft zu werden als in anderen Regionen.

Die Umfrageteilnehmer nahmen darüber hinaus zu den Erfolgsfaktoren Stellung, 
die ihrer Meinung nach für die Cloud-Anbieter als besonders relevant anzusehen 
sind, um ihr Unternehmen für sich zu gewinnen. In Übereinstimmung mit den zuvor 
genannten Ergebnissen liegen die Punkte Sicherheits- und Datenschutzfunktionen 
an erster Stelle. An zweiter Stelle steht die Fähigkeit der Cloud-Anbieter, 
bedarfsgerechte Lösungen gemäß den spezifischen Anforderungen der Kunden zu 
erstellen. Die Gewährleistung der Serviceverfügbarkeit und -qualität kam auf Platz 
drei der Maßnahmen zur Reduzierung der Risiken beim Einstieg in die Cloud.

Schlussfolgerung — Die IT muss alte Muster hinter 
sich lassen
Die Teilnehmer der Umfrage erwarten, dass der Einfluss der Geschäftsbereiche 
wächst und die IT-Abteilung eine Führungsrolle einnimmt. Sie rechnen 
auch mit einem verstärkten Fokus auf Kennzahlen wie dem ROI und auf 
verbesserte Geschäftsergebnisse insgesamt. Eine Mitverantwortung für die 
Geschäftsergebnisse (z. B. geringere Kosten für Dienstreisen durch verstärkten 
Einsatz von Videokonferenzen und Collaboration-Tools) könnte für die IT zum 
Normalfall werden. Dennoch gehen viele IT-Leiter davon aus, dass herkömmliche 

Parallel zur Expansion 
und Zentralisierung 
der IT-Abteilungen 
werden neue Mitarbeiter 
mit entsprechenden 
Fachkenntnissen benötigt. 
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Finanzierungsmechanismen wie die Abrechnung nach Abteilung erhalten bleiben 
(oder sogar vermehrt eingesetzt werden), obwohl sie unter Umständen die 
Einführung innovativer Funktionen behindern und die IT eher als Kostenstelle 
denn als Wachstumsfaktor positionieren. Dies ist nur eines von vielen Beispielen 
für Konflikte zwischen den althergebrachten Betriebsmodellen und den neuen 
Erwartungen seitens der Geschäftsbereiche. 
In jedem Fall wird der Wertbeitrag der IT zum Unternehmen in Zukunft 
höheren Ansprüchen gerecht werden müssen. Der zunehmende Einfluss der 
Geschäftsbereiche sollte die IT dazu bewegen, alte Muster hinter sich zu lassen,  
um schneller reagieren, Innovationen fördern, die Benutzerfreundlichkeit stärken und 
die Geschäftsergebnisse messbar verbessern zu können. Wenn sich die IT diesen 
Herausforderungen nicht stellt, könnten die Geschäftsbereiche eigenmächtig in die 
benötigten Cloud-basierten Innovationen investieren und die Komplexität erhöhen. 
Dies würde die Effizienz und Einheitlichkeit bedrohen, die für die Beurteilung der  
IT-Leistung entscheidend sind.

Vor diesem Hintergrund muss der Wertbeitrag der IT in einem völlig neuen Licht 
betrachtet werden. Für einen langfristigen Erfolg ist eine Konzentration auf folgende 
Bereiche notwendig:

•  Zusammenarbeit: IT-Leiter werden verstärkt mit Geschäftsbereichen 
zusammenarbeiten müssen, die einen Einfluss auf den gesamten IT-Lebenszyklus 
haben. Besonders die Beziehungen zwischen IT und Geschäftsbereichen werden 
sich ändern müssen, da sich die IT zu einem „As-a-Service“-Modell entwickelt.

•  Wertschöpfung: Die IT-Leiter müssen eine neue Strategie für die 
Zusammenarbeit mit dem operativen Geschäft und für ihren Beitrag zur 
Wertschöpfung entwickeln. Das umfasst Finanzierungsmethoden, Budgetierung, 
Kennzahlen, Planung, Governance-Modelle und alle Aspekte der IT-Verwaltung. 

•  Innovation: Die Cloud erhöht das Innovationspotenzial der Mitarbeiter, da sie 
die zuvor auf Großunternehmen beschränkten Möglichkeiten und spezialisierten 
Rollen auch kleineren Unternehmen zur Verfügung stellt. IT-Leiter sollten daher 
aktiv nach Möglichkeiten suchen, die Optimierung von Geschäftsprozessen 
voranzutreiben und die IT so als Wachstumsmotor zu positionieren.

Der Cloud-Markt entwickelt sich schnell weiter, und Unternehmen können heute 
aus einer Vielzahl an Möglichkeiten für Beschaffung, Bereitstellung und Betrieb von 
Cloud-Lösungen wählen. Es gibt kein Patentrezept, das für alle Unternehmen passt. 
Stattdessen muss jedes Unternehmen im Einklang mit seinen übergeordneten Zielen 
einen eigenen Ansatz entwickeln. 

Die gängigsten Einsatzbereiche für Cloud-Lösungen in Unternehmen sind:

•  Vereinfachung der IT-Umgebung, die in der Regel verschiedene Workloads, 
Systeme und Anbieter umfasst, und Verbesserung der Planbarkeit des Service

•  Transformation des Unternehmens über die übliche, auf Support beschränkte 
Rolle hinaus, um durch die flexiblen Servicefunktionen und Betriebsoptionen 
von Cloud-Lösungen neue Einnahmequellen zu erschließen und die 
Markteinführungszeit zu verkürzen

•  Senkung der Betriebskosten insgesamt und Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit, beispielsweise durch „Pay-As-You-Go“-Servicemodelle 
und Automatisierung

•  Steigerung der Effizienz einzelner besonders wichtiger Unternehmensanwendungen

Bei der Ausarbeitung ihrer individuellen Cloud-Strategie sollten sich IT-Leiter um eine 
möglichst enge Partnerschaft mit anderen Beteiligten wie den Geschäftsbereichen und 
Drittanbietern bemühen, um den Anforderungen des Unternehmens gerecht zu werden.

CIOs müssen nach  
Mitteln und Wegen  
suchen, um die neuen  
IT-Modelle nutzenbringend 
einzusetzen. Dazu müssen 
die althergebrachten 
Prozesse bei der 
Beschaffung, Bereitstellung 
und Verwaltung der IT von 
Grund auf überdacht und 
angepasst werden. 
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Für CIOs gilt es, eine neue Rolle anzunehmen. Sie müssen die Produktivität im 
Unternehmen sicherstellen, komplexe Geschäftsabschlüsse verhandeln, eng mit 
den Geschäftsbereichen zusammenarbeiten und deren Anforderungen verwalten, 
die Bereitstellung von Cloud-Services organisieren und koordinieren und mit den 
schnellen Veränderungen in der IT-Landschaft Schritt halten. Diese Fähigkeiten sind 
zukünftig die Voraussetzung für den Erfolg. Als führende Cloud Provider unterstützen 
Cisco und Intel ihre Kunden auf diesem Weg in eine erfolgreiche Zukunft.

Im neuen „IoE Value Index“ von Cisco (http://internetofeverything.cisco.
com/learn/2013-ioe-value-index-whitepaper) wird die Veränderung der 
Wettbewerbslandschaft, die mit der Verbreitung der Cloud-Funktionen einhergeht, 
im Detail untersucht.

Methodik der Studie
Cisco und Intel haben Global Market Insite (GMI), eine Abteilung von Lightspeed 
Research, mit der Durchführung einer Umfrage unter 4.226 IT-Führungskräften 
aus 18 Industriezweigen in neun Ländern beauftragt. Der Online-Fragebogen wurde 
im März und April 2013 „doppelblind“ bereitgestellt, d. h. die Umfrageteilnehmer 
konnten ihre Antworten anonym einreichen. Cisco und Intel wurden dabei nicht als 
Sponsoren der Studie genannt. 

Alle Umfrageteilnehmer sind im IT-Bereich tätig, Vertreter der Geschäftsbereiche 
wurden nicht befragt. Nahezu alle Befragten (96 Prozent) gaben an, direkt an 
den IT-Entscheidungsprozessen in ihrem Unternehmen beteiligt zu sein, wobei 
63 Prozent als Ausschlag gebende Entscheidungsträger fungieren. Ein Drittel 
der Befragten (33 Prozent) ist nach eigenen Angaben „maßgeblich“ an der 
Entscheidungsfindung zur Auswahl und Genehmigung von IT-Produkten und -Services 
beteiligt. Zwar treffen vier Prozent der Befragten die Entscheidungen nicht selbst, 
nehmen jedoch aktiv am Entscheidungsprozess teil und üben einen Einfluss auf die 
letztendliche Entscheidung aus. Über ein Viertel der Befragten (29 Prozent) ist als 
IT-Entscheidungsträger in der Unternehmensleitung tätig (CIOs, leitende und höhere 
Angestellte), die Restgruppe setzt sich aus Geschäftsführern (25 Prozent) und 
Führungskräften mit mindestens fünf direkt unterstellten Mitarbeitern (46 Prozent) 
zusammen. 

Um an der Studie teilnehmen zu können, mussten die Befragten mit einigen Konzepten 
zumindest global vertraut sein, u. a. mit Software-as-a-Service, Platform-as-a-Service, 
Infrastructure-as-a-Service und Virtualisierung. Die Unternehmen, denen die 
Umfrageteilnehmer angehören, arbeiten bereits mit Cloud-Lösungen oder planen 
zumindest deren Integration in nächster Zukunft.

Alle Umfrageteilnehmer 
sind im IT-Bereich 
tätig, Vertreter der 
Geschäftsbereiche  
wurden nicht befragt. 
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Geografische Aufgliederung
46 Prozent der Befragten sind in Industrieländern tätig, 54 Prozent in Schwellenländern. 
Nachstehend finden Sie eine detaillierte Aufgliederung der Umfrageteilnehmer 
nach Land:

Land Teilnehmer
Brasilien 500
Kanada 291
China 600
Deutschland 412
Indien 605
Mexiko 298
Russland 286
Großbritannien 608
USA 626

Große Unternehmen (d. h. Unternehmen mit über 1.000 Mitarbeitern weltweit) 
machten 60 Prozent der repräsentativen Umfrageteilnehmer aus, mittelständische 
Unternehmen (insgesamt 500 bis 999 Mitarbeiter) 40 Prozent. 11 Prozent der 
befragten Unternehmen beschäftigen über 10.000 Personen weltweit. Abbildung 
6 zeigt eine detaillierte Aufgliederung nach Firmenumsatz.

Abbildung 6: Aufgliederung der Umfrageteilnehmer nach Firmenumsatz

Quelle: Cisco/Intel Cloud-Studie, 2013
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Weitere Informationen zur Cloud-Strategie von Cisco:  
http://www.cisco.com/web/DE/solutions/trends/cloud/index.html

Weitere Informationen über Intel in Bezug auf Cloud Computing:  
http://www.intel.com/cloud

Weitere Informationen zum Internet of Everything: http://www.internetofeverything.com

Zusätzliche Informationen 
Cisco und Intel entwickeln seit über zehn Jahren gemeinsam Lösungen, die den 
geschäftlichen Wert der IT steigern. Sobald ein Unternehmen umfassend genug 
virtualisiert ist, kann es zur nächsten Evolutionsstufe für Rechenzentren aufsteigen 
und eine flexible, leistungsstarke und sichere Cloud-Lösung auf der Basis des Cisco 
UCS mit Intel® Xeon®-Prozessoren bereitstellen. 

Außerdem arbeiten Cisco und Intel daran, Unternehmen eine flexible Nutzung der 
professionellen Cloud-Lösungen verschiedener Branchenpartner mit Cisco Cloud 
Builder-Zertifizierung zu ermöglichen. Diese Lösungen beruhen auf Hardware- und 
Software-Sicherheitslösungen und sorgen so beim Einsatz einer gehosteten  
Cloud-Lösung im Unternehmen für IP- und Datensicherheit.


