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ann ist der Einsatz der 
Cloud sinnvoll? Was pas-
siert mit den Unterneh-

mensdaten? Welche Risi-
ken bestehen bei einer Migration? Ein 
Cloud Readiness Assessment hilft Un-
ternehmen, die Vor- und Nachteile des 
Schritts in die Cloud vorher abzuwägen.

Akronyme gibt es zahlreiche: IaaS, 
SaaS, PaaS. Cloud Services – egal ob In-
frastruktur-, Software- oder Plattform-  
Dienste aus der Cloud – entsprechen 
inzwischen ausgewachsenen, leistungs-
starken Dienstleistungen und Produk-
ten. Die Nachfrage danach wird 2015 
noch einmal einen wesentlichen Schub 
erfahren. Den Service-Providern gelingt 
es zunehmend, alle Facetten des Kun-
denbedarfs abzubilden. Die Anwender 
in Unternehmen wiederum profitieren 
zum Beispiel wesentlich von einem 
standortunabhängigen Arbeiten. Überall 
auf der Welt können sie auf ihre Daten 

zugreifen, ihre Mails, Projektberichte 
und -stati abrufen, Dokumente teilen 
und Präsentationen ausprobieren. Cloud 
Services entlasten IT-Mitarbeiter bei der 
Wartung von Servern und befreien sie 
vom ständigen Einspielen von Updates. 
Schnell hinzugeschaltete Ressourcen 
gleichen Lastspitzen aus, während auf 
die Wünsche der Fachabteilungen zeit-
nah durch entsprechende Business-
Anwendungen reagiert werden kann. 
Schließlich werden so wichtige zeitliche 
und personelle Ressourcen frei, die effi-
zient für andere Dinge eingesetzt werden 
können. Die Angebote aus der Cloud 
sind reif für den professionellen Busi-
ness-Einsatz. Doch das bedeutet nicht 
zwangsläufig, dass ihr Einsatz per sé 
sinnvoll ist. Zunächst gilt es, dies umfas-
send zu prüfen. Darüber hinaus ist es zu 
einer Aufgabe für Spezialisten geworden, 
das richtige Angebot aus der schieren 
Menge zu identifizieren und es mit der 

bestehenden On-Premise-Infrastruktur 
zu integrieren. 

Cloud Service Brokerage 
als IT-Beratungsleistung

Bei der Frage, ob und wie ein Cloud-
Dienst erfolgreich und effizient mit der 
Infrastruktur eines Unternehmens ver-
zahnt werden kann, spielt eine her-
stellerneutrale und lösungsoffene Be-
trachtung der Ausgangssituation eine 
entscheidende Rolle. Derzeit bildet sich 
am Markt ein neues Beratungskonzept 
heraus: Angesichts der Fülle unter-
schiedlicher Cloud Services am Markt 
entstehen sogenannte Cloud Service 
Broker, die zwischen die Anbieter und 
Unternehmen geschaltet den richtigen 
Dienst vermitteln und bei seiner Inte-
gration unterstützen. Erstmalig in der 
IT-Branche erwähnt wurde der Begriff 
durch das Marktforschungsinstitut 
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Der Cloud-Fitness-Check

Die Cloud ist reif. Ihre Vorteile überzeugen längst 

nicht mehr nur pragmatisch-dynamische Start-ups. 

Immer mehr Mittelständler mit einer gewachsenen 

IT-Infrastruktur denken über die Integration von 

Cloud Services nach und prüfen dabei sowohl den 

wirtschaftlichen Nutzen als auch die Datenschutz- 

und Sicherheitskriterien genau. 

Wie lässt sich die Cloud 
sinnvoll nutzen?

www.it-mod.de
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Gartner im Jahr 2009 – jetzt kommt er 
auch auf dem europäischen Markt an. 
So verstehen sich Cloud Broker als 
„neutrale Makler“ und treten besten-
falls als Berater, Vermittler und Integra-
toren in einem auf. Dabei müssen diese 
Dienstleister keineswegs ausschließlich 
auf Cloud Services spezialisiert sein. 
Ihre Funktion kann von IT-Gesamt-
dienstleistern wahrgenommen werden, 
die bereits am Markt vertreten sind, so-
dass Ablaufschnittstellen vermieden 
werden. Mit der Expertise aus zahlrei-
chen Cloud-Projekten helfen sie bei der 
Bewertung, ob und wie sich der Einsatz 
der Cloud lohnt.

Der Einsatz der Cloud ist dort erfolg-
reich, wo die Services zielgenau zum Be-
darf des Unternehmens passen. Doch 
das ist keinesfalls in jedem Fall so. Häu-
fig werden Lizenzkosten, der Aufwand 
bei der Migration oder die Folgekosten 
leicht unterschätzt. Aus diesem Grund 

bieten Dienstleister eine Systematik, mit 
der sie die Machbarkeit einer sinnvollen 
Cloud-Integration bereits im Vorfeld be-
werten. Mit einem Cloud Readiness As-
sessment erhalten Unternehmen eine 
fundierte Entscheidungsgrundlage zu 
den Einsatzmöglichkeiten der Dienste in 
ihrer Organisation. Sie basiert zum ei-
nen auf der umfassenden Analyse des 
Ist-Zustandes der unternehmenseigenen 
IT-Infrastruktur, ihrer Anwendungen 
und Prozesse. Zum anderen berücksich-
tigt sie die langfristige Unternehmens-
strategie. Diese Analyse stellt den ersten 
Teil des Assessments dar.

Das gesamte Unternehmen 
erfassen – nicht nur die IT

Welchen Anforderungen sollte der neue 
Cloud-Dienst gerecht werden? Um diese 
Kriterien detailliert zu bestimmen, wer-
den nicht allein die bestehende IT-Infra-
struktur und ihre Systeme erfasst. Zen-
tral ist es, alle wesentlichen Aspekte der 
IT- und Unternehmensstrategie zusam-
menzuführen. Sind Akquisitionen ge-
plant, die vorhandene Systemressourcen 
bald überflüssig machen? Ist mit der 
Neueröffnung eines Standortes zu rech-
nen? Im zweiten Teil des Cloud Readi-
ness Assessments, dem sogenannten 
Scoping Workshop, werden Fragen zum 
Current Mode of Operation themati-
siert. Dazu zählt beispielsweise, wie 
bestehende Verträge in neue Lizenz-
programme einfließen können. Des 
Weiteren sind die Wünsche und Ar-

beitsweisen der Mitarbeiter sowie Si-
cherheits-, Datenschutz- und Compli-
ance-Vorgaben ein fester Bestandteil 
der Agenda dieses Workshops.

Auf Basis dieser Analyse können an-
schließend die Lösungen und Dienste 
erörtert werden, die den identifizierten 
Anforderungen des Unternehmens ent-
sprechen. Demnach werden in der fol-
genden Phase des Assessments, einem 
Solution Alignment Workshop, die Lö-
sungswege und Möglichkeiten der Inte-
gration in die bestehenden Systeme 
entwickelt (Future Mode of Operation). 
Hier läuft alles auf eine konkrete Kos-
tenkalkulation hinaus: Chancen und 
Risiken werden abgewogen, die Kosten 
und das Preis-Leistungs-Verhältnis ver-
glichen. Selbst wenn eine Gegenüber-
stellung der TCO-Ergebnisse eine 
schnelle Entscheidung zugunsten der 
Cloud nahelegt, sollten Nutzen und Ri-
siken während der Migrationsphase 
sowie im anschließenden Betrieb sorg-
fältig abgewogen werden. 

Cloud Readiness 
Assessment

Die Ziele der Workshops sind, zum ei-
nen genau zu bewerten, ob die eigene IT 
und ihre Prozesse reif für die Cloud sind, 
zum anderen dem Unternehmen einen 
genauen Überblick über die Schritte und 
die Kosten einer Auslagerung von Daten 
und Diensten in die Cloud zu geben. So 
entsteht im Verlauf des zweiten Work-
shops eine detaillierte Projektstudie, die 
bereits konkrete Handlungsempfehlun-
gen und einen Projektplan zur Umset-
zung enthält. Er verschafft nicht nur die 
nötige Transparenz über den Aufwand 
einer solchen Migration, sondern schafft 
ganz generell Planungssicherheit sowohl 
für die IT-Abteilung als auch für Ge-
schäftsführung und Vorstand. Eine ab-
schließende Präsentation fasst die Ergeb-
nisse der beiden Workshops sowie die 
möglichen nächsten Schritte zusammen. 

In der Praxis zeigte sich, dass die Er-
kenntnisse aus der gründlichen Pla-
nungsphase nicht nur helfen, später den 
größtmöglichen Nutzen aus der Cloud 
zu ziehen. Sie vereinfachen und be-
schleunigen auch den Migrationsprozess 
– das spart Kosten und schont die Ner-
ven des CIO und seiner IT-Mannschaft. 

MARCO HATTENBAUER

„ Der Einsatz der Cloud 

ist dort erfolgreich, 
wo die Services zielgenau 

zum Bedarf des 
Unternehmens passen.“

Marco Hattenbauer,
Account Manager, mod IT Services
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