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C O N T I N U M

 
IMPULSE FÜR EFFIZIENTES 
IT-KOSTENMANAGEMENT

 
Der Einsatz moderner IT-
Strukturen ist Voraussetzung 
für betriebliche Veränderungen 
wie die Optimierung 
von Geschäftsprozessen, 
organisatorischen 
Umstrukturierungen und  
neuen Geschäftsfeldern.

V O N  J U L I A N  S A Y E R

Bei IT-Konsolidierungsprojekten liegt die große Heraus-
forderung für Geschäftsführung und IT-Verantwortliche 
darin, eine ausgewogene Balance von Kosten und Nutzen 
zu erreichen und die Überlastung des IT-Personals zu mini-
mieren. Viele mittelständische Unternehmen im Ländle sind 
kontinuierlich gewachsen und haben Niederlassungen im 
In- und Ausland aufgebaut oder Unternehmen dazu gekauft. 

Besonders beim Zukauf fremder Unternehmen und Unter-
nehmensteilen sind ITKonsolidierungsprojekte unabding-
bar, um diese in die vorhandene Unternehmens-IT einzu-
gliedern und einheitliche IT-Prozesse zu schaffen. Das seit 
Jahren bewährte Vorgehen, selbst bei zentral organisierter 
IT-Organisation die Niederlassungen aus Performance-
gründen mit eigenen Servern auszustatten, ist heute bei 
vielen Unternehmen noch immer sehr populär.

Die Sinnhaftigkeit dieses Vorgehens sollte jedoch über-
dacht werden, denn dessen Herausforderungen werden 
bei weit entfernten Niederlassungen beispielsweise in den 
USA oder in Indien besonders deutlich. Solche Niederlas-
sungen werden sehr häufig mit eigener Serverinfrastruktur, 
meist von der Zentral-IT beschafft, ausgestattet und zentral 
gemanagt. PCs und Peripherie betreut oft ein lokaler IT-
Dienstleister, die Serverinfrastruktur wird in der Regel durch 
IT-Mitarbeiter der Zentral-IT administriert und verwaltet. 
Dabei kann es schon vorkommen, dass sich IT-Mitarbeiter 
der Zentral-IT ins Flugzeug setzen, um vor Ort in der Nie-
derlassung notwendige Arbeiten auszuführen.

Ist dieses Vorgehen noch zeitgemäß? Zentral organisierte 
IT-Prozesse haben nach wie vor ihre Berechtigung und die 
Zentralisierung der Unternehmens-IT steht bei vielen CIOs 
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und IT-Leitern weit oben auf der Agenda. Die digitale Trans-
formation bringt jedoch Schwung in den Veränderungs-
willen der Unternehmen und führt zum Umdenken in den 
Führungsetagen. Die IT-Evolution, die zur verbesserten 
Unterstützung der Geschäftsprozesse beitragen soll, ist 
eine der größten Herausforderungen für Unternehmen und 
IT-Abteilungen weltweit. 

Durch weitreichende Veränderungen am Markt in den 
letzten Jahren ist deren Geschwindigkeit signifikant ange-
stiegen – neue Services und Applikationen müssen blitz-
schnell bereitgestellt werden, um im Wettbewerb nicht den 
Anschluss zu verlieren.

Die Nutzung von Cloud-Diensten vor Ort in den Niederlas-
sungen in Kombination mit den Vorteilen zentraler IT-Struk-
turen bringt größtmöglichen Mehrwert, Effizienzsteigerung 
und signifikante Kostensenkung. Wichtig dabei ist, dass die 
Einbindung der Cloud-Dienste unternehmenseinheitlich 
und zentral organisiert erfolgt, um die „Schatten-IT“, bei 
denen Mitarbeiter z.B. mit eigener Kreditkarte Cloud-Ser-
vices buchen und diese über die Reisekostenabrechnung 
abrechnen, im Keim zu ersticken. Die IT ist und bleibt Achil-
lesferse des Unternehmens und ist auch so zu behandeln. 

IT-Sicherheit und durchgängige IT-Prozesse sind kritische 
Erfolgsfaktoren eines Unternehmens. Eine wirtschaftliche 
Lösung für eine ausgewogene Balance zwischen zentralen 
IT-Diensten der Zentral-IT und dezentralen Cloud-Baustei-
nen ist die sogenannte „Hybrid Cloud“. Hierbei handelt es 
sich um eine intelligente Verbindung zwischen zentralen 
Rechenzentrumsdiensten und dezentral genutzten Cloud-
Services in den Niederlassungen, um die IT-Mitarbeiter 
von den anstrengenden und teuren Einsätzen via Flugzeug 
zu entlasten.
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Gemeinsam blicken  

wir nach vorn.

Gerade in der heutigen Zeit braucht  
die Welt wieder mehr Zuversicht. 

Deshalb unterstützen wir alle, die trotz der  
Herausforderungen den Mut finden,  
die Zukunft in die Hand zu nehmen:  
Ideenhaber und Anpacker, Familien und  
Pläneschmieder, Mitbestimmer, Unternehmer  
und Alltagshelden.
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