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DAS BESTE AUS ALLEN CLOUDS
Erst wenn durch die Cloud endlich Licht in die – oft über Jahre gewachsene – 
Schatteninformatik eines Unternehmens gelangt, kann eine befreiende 
Transparenz entstehen.  TEXT UND GRAFIK FRIDEL RICKENBACHER

Mangels echter Alternativen wurden die 

Geschäftsanforderungen im Bereich IT 

in der Vergangenheit jahrzehntelang mit 

lokalen, meist eher starren EDV-Sup-

port-Prozessen abgebildet. Diese EDV- 

Infrastrukturen, die durch die System- 

und Softwarelieferanten stark mit ge-

prägt waren und vielfach auf «Best 

Practices» basierten, stellten lange ein 

durchaus robustes und auch funktio-

nierendes Rückgrat des Unternehmens 

dar (Business-Support durch IT). Der-

zeit verändern die neuen Cloud-basier-

ten Technologien und Trends jedoch 

diesen Bereich – auch über Systemgren-

zen hinweg.

Während früher die zur Verfügung 

stehenden EDV-Lösungen quasi die Ba-

sis für neue Prozesse im Unternehmen 

waren, kehrt sich dies nun um. Seit ei-

niger Zeit orientieren sich die Prozesse 

im EDV-Support an den Anforderungen 

des dynamischen Marktumfeldes und 

der adaptierbaren Innovationen, zum 

Beispiel beim Cloud-Computing. Dieser 

Paradigmenwechsel hat zur Folge, dass 

in den Führungsebenen von Unterneh-

men zunehmend ein vertieftes EDV- 

Wissen gefragt ist – auch zu Themen 

wie Business-Support durch EDV, Auto-

matisierung, Compliance, Mobility und 

Risk.

Kontrolle im Unternehmen 

zurückerlangen 

Viele EDV-Systeme, die in der Vergan-

genheit unter den Pulten oder im EDV- 

Server-Raum gewachsen sind, lassen 

sich durchaus noch erweitern und sind 

in Richtung sogenannter Hybrid-Cloud- 

Services (Mischform von lokalen und 

externen Systemen) ausbaubar. Bei  

der Entwicklung der bisher eher star-

ren EDV-Systeme zu flexiblen Business- 

Systemen werden die vielfältigen An-

forderungen der Führungsebene eines 

Unternehmens an den Business-Sup-

port oftmals zur Herausforderung. 

Eine lückenlose Transparenz, mit der 

hinsichtlich zum Beispiel des Risiko-

Mana gements im Unternehmen eine 

hohe Kontrolle zurückgewonnen werden 

kann, ist mit einer schrittweisen (Teil-)

Migration auf zukunftsorientier  te, bud-

getierbare und skalierbare Hybrid- und 

Cloud-Services verbunden. 

Safety und Security  

in der Cloud

Die Anforderungen an die Prozesse 

und Systeme der EDV in den Bereichen 

der Betriebs- und Angriffssicherheit 

sind heute hochkomplex geworden, dies 

nicht zuletzt unter dem Aspekt der 

Schatteninformatik (Shadow-IT). Dieser 

Begriff beschreibt den Umstand, dass 

Mitarbeitende im Unternehmen auch 

IT-Technologien verwenden, die von Un-

ternehmensseite weder geprüft noch 

freigegeben wurden. Darunter fällt 

beispielsweise die Nutzung privater 

Geräte wie Smartphones, Tablets oder 

Cloud-Dienste. Ein typisches Beispiel 

ist die Dropbox/iCloud, mit der einfach 

und schnell Daten mit Kollegen aus-

tauscht werden können. Welche Folgen 

die Nutzung nicht geprüfter Dienste 

haben kann, ist schwer abzuschätzen. 

Wenn jedoch Informationen nach aus sen 

dringen (zum Beispiel weil ein Handy 

oder Notebook, auf dem Geschäftsda-

ten gespeichert sind, verloren geht), 

die nicht für die Öffentlichkeit gedacht 

sind kann dies dem Unternehmen 

Schaden zufügen. Zunehmende Her-

ausforderungen an die Prozesse und 

Systeme der EDV ergeben sich aber 

auch durch die Abhängigkeiten eines 

Unternehmens von Mitarbeitenden als 

Viele EDV-Systeme, die in der Vergangenheit unter den Pulten oder im EDV-Server-Raum gewachsen sind, 

lassen sich durchaus noch nutzen. Als Hybrid-Cloud unterstützt die Kombination von lokalen und externen 

Systemen die  Entwicklung zur f lexiblen Business-IT.
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Know-how-Träger und durch die An-

forderungen der «New Economy». Diese 

Prozesse sind heute zunehmend durch 

Revisionsstellen, Audits und Compli-

ance-Anforderungen getrieben. Hinzu 

kommt noch das wachsende Mobility- 

Bedürfnis der Mitarbeitenden oder Ge-

 schäftspartner. Die diesbezüglich ge-

wünschte Messbarkeit von Qualität, 

Ausfallzeiten, Effizienz und Risk-Ma-

nagement (IKS) zeigt schnell die Gren-

zen bestehender EDV-Systeme auf. 

Die durch den Paradigmenwechsel 

in der EDV erreichte Unabhängigkeit von 

internen Maschinen und auch Men-

schen wird durch (Teil-)Nutzung von 

externen Services wie EDV-Support, 

(Hybrid-)Cloud, Security, System re-

dundanzen, Desaster-Recovery-Services, 

standortgetrenntes Backup, Monitoring 

und Alarmierung stufenweise und be-

darfsgerecht implementiert.

Neue Freiheit durch  

orchestrierbare Services 

Konsumenten sind in der Lage, im In-

ternet zu recherchieren und die Aus-

wahl an Produkten, Services und Liefe-

ranten zu vergleichen – das gilt auch 

für Cloud Services. Durch die soge-

nannte Consumerization der EDV (Ver-

einfachung, Neuorientierung und An-

näherung der EDV-Services aus Sicht 

der Endanwender) können auch Mitar-

beitende eines Unternehmens – auf al-

len Ebenen, mitunter sogar an der in-

ternen EDV vorbei und entgegen der 

geltenden EDV-Weisungen – externe Ser-

vices oder Apps beziehen und nutzen. 

(Hybrid-)Cloud-Services, die zum 

Unternehmen passen und entsprechend 

orchestrierbar sind, können Licht in 

diese Schatteninformatik bringen. Zu-

gleich ermöglichen sie auch die Fokus-

sierung auf andere Kernprozesse des 

Unternehmens statt nur auf die EDV- 

Themen. Hieraus können sich wiede-

rum völlig neue oder auch bisher nur 

schwer umsetzbare Geschäftsmodelle 

entwickeln. Zeitgemässe EDV-Services 

basieren heute auf verlässlichen Stan-

dards. Damit geht eine gewisse Sicher-

heit einher – analog zum «Strom aus 

der Steckdose» oder zum «Wasser aus 

dem Wasserhahn». Das daraus resul-

tierende und auch besser messbare 

Services-Management ermöglicht eine 

Optimierung der internen Unterneh-

mensprozesse.

Das Beste  

aus allen Clouds

Um sich als Anwender im Dschungel 

der unterschiedlichsten und nicht im-

mer vergleichbaren Angeboten zurecht-

zufinden, erleichtern Vergleichstests, 

Angebotsportale, erfahrene Berater 

oder Gesamtanbieter (Solution Bro-

kers, Managed-Services-Anbieter) mit 

ihren Branchenerfahrungen und ent-

sprechenden Referenzen die Orientie-

rung. Bei der Auswahl eines Gesamt-

anbieters für ein Unternehmen sollte 

darauf geachtet werden, dass dieser 

auch über die entsprechend zertifizier-

ten Kompetenzen und Referenzprojekte 

verfügt. Durch spezielle Supportverträge 

mit den Services-Lieferanten kann der 

Kunde zusätzlich profitieren. Auch sollte 

bei einem Setup in in Richtung  Best-out-

of-all-Clouds sichergestellt werden, dass 

die Endlösung dann wirklich auf den 

maximal bewährten, standardisierten 

und automatisierten Managed-Cloud- 

Services basiert. Denn dadurch bleibt 

die EDV-Gesamtlösung standardisier-

bar, skalierbar, beherrschbar und letzt-

lich auch unabhängig – sprich auch 

migrierbar – von den Anbietern. Um die 

laufenden Weiterentwicklungen der Ser-

vices und Funktionen kontinuierlich 

und einfach für die Effizienzsteigerung 

der Organisation nutzen zu können, 

empfiehlt es sich, regelmässige Trai-

nings und Best-Practice-Workshops 

durchzuführen. 

Im der kommenden Ausgabe von 

«Wir Holzbauer» wird dieser Beitrag 

durch eine Checkliste mit integrierten 

Tipps ergänzt.  
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