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E I N L E I T U N G  

Für IDC ist Cloud Computing das Top-Thema der IT-Industrie in den nächsten 20 
Jahren, denn es verändert den IT-Markt tiefgreifend. Es ermöglicht Unternehmen 
einen einfachen, günstigen und flexiblen Bezug von IT.  

IDC geht in seinen neusten Prognosen davon aus, dass die Nachfrage nach Cloud 
Services in 2012 weiter rasant steigen wird – weltweit wird die Cloud Services 
Adoption um ein vielfaches schneller als die gesamte IT-Industrie wachsen. Somit 
werden Cloud Services in deutlich stärkerem Maße als bisher in die Unternehmen 
Einzug halten.  

In diesen Prognosen spiegeln sich die Entwicklungen der vergangenen Jahre wider. 
Während der letzten zwei bis drei Jahre waren die meisten strategischen Aktivitäten 
der CIOs darauf ausgerichtet, auf der Architektur-, Infrastruktur- und Plattformebene 
Grundlagen für den Einsatz von Cloud Services zu schaffen.  

2012 kann nun eine Zäsur bedeuten. Viele Unternehmen werden nach Ansicht von 
IDC eine strategische Weichenstellung hinsichtlich der Nutzung von Cloud Computing 
vornehmen: 

 Auf der Angebotsseite sind Technologien, Geschäftsmodelle und Services 
zunehmend gereift, um in breitem Maße Kunden zu gewinnen.  

 Die Anwenderunternehmen haben das Konzept und die Reichweite von Cloud 
Computing als Computing Modell verstanden und sich in den meisten Fällen 
grundlegend positioniert.  

Die IT-Entscheider verstehen heute zwar schon gut, dass das Tempo der 
Technologieinnovationen auch für die IT-Infrastruktur Veränderungen bedeutet. Aus 
Sicht von IDC nimmt der Handlungsdruck auf die IT-Entscheider aber stetig zu.  

Dabei treten neben der Wahl des passenden Deployment-Modells zunehmend 
konkrete Fragestellungen hinsichtlich Integration, Governance und Compliance, 
Sicherheit und Beschaffung von Cloud Services in den Vordergrund.  

Die Nutzung eines Cloud Service steht dabei nie für sich allein im Raum, sondern 
geht zumeist einher mit Veränderungen in der IT-Organisation, bei der Beschaffung 
und Nutzung der IT-Ressourcen Hardware, Software und Services und bei der 
Positionierung der IT im Unternehmen insgesamt.  

 

D E R  AK T U E L L E  S T AN D  I N  D E U T S C H L AN D   

Im Mai 2012 hat IDC 284 IT- und Business-Entscheider aus deutschen Unternehmen 
mit mindestens 100 Mitarbeitern und 100 PC-Arbeitsplätzen befragt, um ein besseres 
Verständnis für den aktuellen Stand der Nutzung von Cloud Computing und die 
Anforderungen von IT und Fachabteilungen zu gewinnen. Firmen, für welche die 
Nutzung von Cloud Computing nicht in Frage kommt oder die sich mit dem Thema 
noch gar nicht beschäftigt haben, wurden von der Befragung ausgeschlossen. Das 
vorliegende Dokument fasst die wichtigsten Ergebnisse dieser Befragung für 
Anwenderunternehmen zusammen. 
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H e r a u s f o r d e r u n g e n  f ü r  d i e  U n t e r n e h m e n s - I T  

Um die Bedeutung von Cloud Computing besser einordnen zu können, hat IDC 
zunächst die IT- und Business Entscheider gefragt, welche die wichtigsten 
Anforderungen an die IT in den kommenden 12 bis 24 Monaten sind. 

Aus Kür wird Pflicht: Business wünscht sich bessere Unterstützung 

Nach wie vor stehen die typischen IT-Pflichtaufgaben, wie die Senkung der IT-Kosten 
(49 %), die Verbesserung der IT-Sicherheit (45 %) und der Service-Verfügbarkeit 
(44 %), ganz oben auf der Liste der Anforderungen.  

Doch insbesondere die Business-Entscheider erwarten mehr von der IT: Sie ist 
gefordert, erheblich schneller als bisher auf neue Anforderungen der Fachbereiche 
(52 %) zu reagieren – etwa in Folge veränderter Rahmenbedingungen wie 
konjunkturelle Zyklen oder die schnelle Unterstützung bei der Einführung von neuen 
Produkten (Time-to-Market). Somit soll die IT einen größeren Beitrag zum Unter-
nehmenserfolg leisten, indem die Geschäftsprozesse wesentlich besser als in der 
Vergangenheit unterstützt werden (49 %). 

A B B I L D U N G  1  

D i e  w i c h t i g s t e n  H e r au s f o r d e r u n g en  f ü r  d i e  I T  i n  d e n  
k o m m en d e n  1 2  b i s  2 4  M o n a t e n  

 

Quelle: IDC, 2012  Mehrfachnennungen möglich   n=284 

Die Anforderungen der Arbeitswelt einerseits und die technischen Möglichkeiten – 
etwa neue mobile Endgeräte (Smartphones, Tablet PCs) und wachsende mobile 
Bandbreiten – andererseits sorgen dafür, dass die Erhöhung der Mobilität bereits für 
über ein Drittel (37 %) der Befragten eine wichtige Anforderung an die IT darstellt.  
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Verbesserte Governance für den IT-Bereich 

Energiebedarf senken / Green IT  

Erfüllung gesetzlicher Vorgaben  

Erhebung oder Analyse von Geschäftsdaten  

Erhöhung der Mobilität der Anwender  

Verbesserung der Service Level / -Qualität  

Verbesserung der IT-Sicherheit  

Bessere Unterstützung der Geschäftsprozesse 

Senkung der IT-Kosten  

Schneller / flexibler auf neue Anforderungen der 
Fachbereiche / des Managements reagieren 
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A n  C l o u d  C o m p u t i n g  k o m m t  k e i n  U n t e r n e h m e n  
m e h r  v o r b e i  

Wie die Befragungsergebnisse zeigen, haben 83 % der Unternehmen ihren Weg in 
die Cloud bereits umrissen: 

 23 % planen, Cloud Services in so vielen Bereichen wie möglich zu nutzen. In 
diesen Unternehmen dürfte die IT also weitgehend „cloudifiziert“ werden.  

 38 % der Unternehmen werden Cloud Services in einigen Segmenten ihrer IT 
nutzen, also einen Ansatz des „Best Value“ wählen. 

Diese Zahlen belegen, dass Cloud Computing flächendeckend angekommen ist, die 
Nutzungsintensität aber variiert. Unternehmen setzen auf diesen Computing-Ansatz 
je nach Anforderungsprofil und spezifischen Rahmenbedingungen. 

 

 

C l o u d  C o m p u t i n g  i s t  i n  d e n  I T -  u n d  
U n t e r n e h m e n s s t r a t e g i e n  v e r a n k e r t  

Deutsche Unternehmen verfolgen dabei keineswegs nur einen "allgemeinen und 
unverbindlichen" Ansatz, denn Cloud Computing ist heute in 56 % der befragten 
Unternehmen formell Bestandteil der IT-Strategie und bei 34 % sogar Bestandteil der 
Unternehmensstrategie. Dieses Ergebnis zeigt deutlich, welchen Stellenwert Cloud 
Computing in der IT-Sourcing-Strategie deutscher Unternehmen inzwischen 
einnimmt. Das Prinzip, IT als Services anzubieten und in der Cloud bereitzustellen, 
wird IT-Landschaften deshalb künftig viel stärker prägen, als es heute der Fall ist.  

 

 

P u b l i c ,  P r i v a t e ,  H y b r i d  –  e i n  M i x  b e s t i m m t  
d i e  I T - L a n d s c h a f t   

Doch welche Cloud-Arten werden tatsächlich heute schon genutzt und welche planen 
deutsche Unternehmen innerhalb der nächsten zwei Jahre einzuführen? IDC 
unterscheidet im Rahmen der vorliegenden Studie im Wesentlichen zwischen 
folgenden Cloud-Kategorien: 

 Public Cloud ist eine standardisierte IT-Umgebung, die von einem IT-Anbieter 
extern betrieben wird. Die Angebote/Services sind öffentlich und können von 
allen Unternehmen bezogen werden. Die Kunden greifen via Internet auf die 
Ressourcen/Services zu.  

 Private Cloud ist eine von einer internen IT-Abteilung oder einem Dienstleister 
angebotene, standardisierte (aber anpassbare) IT-Umgebung/Services. Die 
Angebote/Services stehen  ausschließlich diesem Unternehmen zur Verfügung 
und die Mitarbeiter greifen via Internet auf die Ressourcen/Services zu. 

 Darüber hinaus gibt es zahlreiche Mischformen, wie etwa die Hybrid Cloud, die 
eine Kombination aus Public und Private Cloud darstellt. 

 Die sogenannte Community Cloud bezeichnet eine Private Cloud-Form, die auf 
einen definierten User-Kreis, z.B. bestimmte Lieferanten, Partner oder 
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Projektbeteilige, begrenzt ist. Die Community Cloud bietet den wesentlichen 
Vorteil, dass der vorher definierte Nutzerkreis die gleichen Tools und Daten nutzt 
und dadurch die Zusammenarbeit zwischen mehreren beteiligten Partnern 
wesentlich erleichtert werden kann. 

Vielzahl unterschiedlicher Cloud-Varianten im Einsatz 

Bereits heute sind unterschiedliche Cloud Services-Arten in den befragten deutschen 
Unternehmen im Einsatz oder für die Zukunft geplant. Dies bedeutet, dass ein Mix 
von Private und Public Clouds, mit ihren jeweiligen Ausprägungen, sowie Hybrid 
Clouds bereits heute schon Realität ist und zukünftig noch häufiger vorzufinden sein 
wird. 

 

A B B I L D U N G  2  

E i n s a t z -  u n d  P l a n u n g sg r a d  d e r  u n t e r s c h i e d l i c h e n  C l o u d - A r t e n  

 

Quelle: IDC, 2012  Mehrfachnennungen möglich    n=254 

Public Clouds fast genauso häufig im Einsatz wie Private Clouds 

Public Cloud Services werden nach Angaben der Befragten inzwischen fast genauso 
häufig genutzt wie die verschiedenen Formen der Private Cloud. Die 
Sicherheitsbedenken relativieren sich auch bei den befragten Unternehmen 
allmählich. IDC geht davon aus, dass je reifer und vertrauenswürdiger solche 
Angebote werden, desto häufiger werden Public Cloud Services tendenziell genutzt 
werden. 

Hosted Private Cloud – ein Zwischenschritt von Private zu Public Clouds 

Wenn Unternehmen den Schritt in die Public Cloud noch nicht wagen oder aus 
Compliance-Gründen nicht dürfen, gleichzeitig aber der Aufwand für den Aufbau 
einer Private Cloud zu hoch ist oder es an eigenem Know-how und Ressourcen fehlt, 
stellt sich die Frage nach alternativen Lösungsansätzen.  
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Hosted Private Cloud Services können für Unternehmen eine Lösung darstellen und 
werden immer häufiger von Service Providern angeboten, denn dieses Cloud-
Angebot stellt eine Weiterentwicklung von altbekannten Hosting Services dar. Hosted 
Private Clouds verbinden dabei die Vorzüge von Private und Public Cloud Services: 
Als Anwenderunternehmen profitieren sie einerseits von den Skaleneffekten der 
standardisierten und modularen Cloud Services und sie sparen sich den aufwendigen 
Aufbau und Betrieb einer selbst betriebenen Private Cloud. Gleichzeitig gewährleistet 
ihnen die im Rechenzentrum des Anbieters separat betriebene IT-Infrastruktur 
zusätzliche Sicherheit. 

Für jede Anforderung der passende Cloud Service 

Welche Cloud-Art und welcher Mix für Sie als Unternehmen sinnvoll ist, hängt letztlich 
von den branchenspezifischen Compliance-Vorgaben, den vorhandenden Rahmen-
bedingungen – infrastrukturell, finanziell und personell – und den jeweiligen Zielen ab. 
Im Markt finden Sie als Unternehmen inzwischen für fast jede Anforderung die 
passende Cloud-Art. 

 

N U T Z E N  U N D  H E R AU S F O R D E R U N G E N  F Ü R  
C L O U D  S E R V I C E S  

 

C l o u d  S e r v i c e s  –  d i e  V e r b r e i t u n g  h a t  g u t e  
G r ü n d e   

Cloud Services unterstützen Sie als Anwenderunternehmen dabei, die Haupt-
anforderungen, die an die IT-Abteilung gestellt werden, zu erfüllen:  

Kosten reduzieren und IT-Personal entlasten 

Kostenreduzierung ist für die Befragten der häufigste Grund für den Einsatz von 
Public Cloud Services, denn eine zusätzliche Anschaffung von Infrastruktur ist – 
zumindest teilweise – nicht erforderlich (35 %). Weit größer als diese direkten Kosten 
aber sind die indirekten Aufwendungen z.B. für IT-Personal: Das in Zeiten von IT-
Fachkräftemangel überlastete Personal spart erheblichen operativen Aufwand in den 
Bereichen Administration, Wartung und Upgrades, Betrieb oder Gewährleistung der 
Verfügbarkeit.  

Kostenreduktion (31 %) ist auch das häufigste Motiv für die Nutzung einer Private 
Cloud. Zum einen wird dies durch eine effektivere Nutzung der IT-Infrastruktur (33 %) 
erreicht, indem sie virtualisiert und schließlich als Private Cloud Service per Self 
Service angeboten wird. Wenn die IT-Abteilung ihre Mitarbeiter von diesen aufwen-
digen und langwierigen Aufgaben entlasten möchte, kann sie den Betrieb an externe 
Dienstleister übergeben; die Datenspeicherung kann dabei entweder im eigenen 
Rechenzentrum oder als Private Hosted Cloud beim Service Provider erfolgen. 

Schnelle Implementierung schafft Agilität – genau das fordert das Business 

Neben den Kosten für IT sind zusätzlich die Kosten auf der Business-Seite zu 
betrachten. Der dritthäufigste Antriebsfaktor für Public Cloud Services, die schnelle 
Implementierung neuer Lösungen (21 %), zielt in diese Richtung. Den Business-
Verantwortlichen ist deshalb die schnelle Implementierung von Lösungen wichtiger ist 



 

6 MC Cloud Computing ©2012 IDC 

als ihren Kollegen aus der IT (Business: 29% vs. IT-Entscheider: 16%). Der Grund: 
Die IT-Abteilung galt aus Sicht der Business-Entscheider lange Zeit als eine Art 
Flaschenhals, die die schnelle Umsetzung neuer Anforderungen blockierten. 
Insbesondere die verbesserte Flexibilität stellt aber einen der größten Vorteile von 
Cloud Services dar, denn die IT kann die Fachbereiche dadurch wesentlich schneller 
unterstützen. 

Mit Cloud Services Sicherheit erhöhen 

Die Verbesserung der IT-Sicherheit (22 %) ist für die befragten Fach- und 
Führungskräfte das drittwichtigste Motiv für die Nutzung von Private Clouds. Durch 
die zentrale Verarbeitung und Speicherung von Daten im Rahmen eines Cloud 
Services, der mit entsprechender Erfahrung und den erforderlichen Sicherheits-
vorkehrungen betrieben wird, können Tools- und Daten sicherer zur Verfügung 
gestellt werden. Mit 20 % (+ 4 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr) der 
Nennungen zählt dieses Motiv gleichzeitig auch für die Nutzung von Public Clouds zu 
den wichtigsten Argumenten. Mit anderen Worten: Immer mehr Unternehmen wird 
bewusst, dass Cloud-Anbieter, die über entsprechendes Know-how und die 
erforderliche Infrastruktur verfügen, Daten sicherer als die eigene IT-Abteilung 
verarbeiten und speichern können. 

Cloud ermöglicht den mobilen Zugriff auf Unternehmensdaten  

Der mobile Zugriff auf Unternehmensdaten und -applikationen zählt zu den 
wichtigsten Motiven für die Nutzung von Private Clouds (22 %) und Public Cloud 
Services (20 %). Wobei Business-User (25%) den mobilen Zugriff auf 
Unternehmensdaten dabei häufiger als Vorteil der Nutzung von Public Cloud Services 
nennen als die IT-Entscheider (17 %). Die zunehmend geforderte Mobilität der 
Mitarbeiter ist einer der wichtigsten IT-Trends, denn die Anwender werden flexibler 
und produktiver und greifen unabhängig vom webfähigen Endgerät von jedem Ort 
und zu jeder Zeit immer auf die aktuellsten Daten zu.   

Die IT ist dabei gefordert, den Zugriff so sicher wie aus IT-Sicht möglich zu 
gewährleisten. Nach Ansicht von IDC können Cloud Services ein wesentlicher 
Lösungsansatz sein, beide Ansprüche – Mobilität und Sicherheit – zu erfüllen. Es gilt 
zwar noch weitere Sicherheitsaspekte auf organisatorischer Ebene (z.B. Verhaltens-
regeln) und hinsichtlich des Endgeräte-Management (z.B. Sperre bei Verlust) zu 
berücksichtigen. Doch durch Cloud Services, die mit entsprechend hohen 
Sicherheitsvorkehrungen betrieben werden, kann aus IT-Sicht bereits ein Großteil der 
End-to-End-Sicherheit gewährleistet werden. 

 

 

B e d e n k e n  z u r  V e r f ü g b a r k e i t  v o n  C l o u d  
S e r v i c e s  

Wie bei anderen IT-Themen auch, gibt es für die Einführung von Cloud Services 
Hürden zu überwinden. Die Herausforderungen für Private und Public Clouds ähneln 
sich für die befragten Unternehmen.  

Neben der Kenntnis des Datenstandortes oder gesetzlichen Vorgaben haben 
Anwenderunternehmen aktuell vor allem Bedenken zur Verfügbarkeit und 
Performance; diese sind für die befragten Unternehmen die größte Hürde für die 
Nutzung von Public (30 %) und Private Cloud Services (24 %). Ausreichende 
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Bandbreiten sind die Voraussetzung, damit die Anwender Cloud Services ohne 
unnötige Verzögerungen oder gar Ausfallzeiten nutzen können. Ist dies nicht 
gewährleistet, sinkt die Produktivität und die Akzeptanz bei den Anwendern der 
Fachbereiche. Zu lange Antwort- oder Ausfallzeiten können sich zudem auf eine 
Vielzahl von Usern oder gar das gesamte Unternehmen ausbreiten. Angebotene 
Service Level Agreements (SLAs) und deren Einhaltung durch die Anbieter sind 
daher zwingend erforderlich.  

Die am zweithäufigsten genannte Herausforderung – insbesondere für Public Cloud 
Services – ist die mangelnde Integrationsfähigkeit. Erst wenn Cloud Services mit 
entsprechenden Datenbanken oder anderen Applikationen verbunden sind (z.B. ERP 
mit CRM und SCM etc.) kann sich der volle Nutzen entfalten.  

 

I N T E G R AT I O N ,  G O V E R N AN C E  U N D  
S I C H E R H E I T  

 

I n t e g r a t i o n  i s t  f ü r  e r f o l g r e i c h e s  C l o u d  
C o m p u t i n g  m a ß g e b l i c h   

Ein Kerngedanke von Cloud Services besteht in der Automatisierung von Abläufen 
und IT-Prozessen und damit in der Integration von Daten und IT-Systemen. Weitere 
Daten- und Lösungssilos hingehen würden den Cloud-Gedanken ein Stück weit ad 
absurdum führen. Die Anwender haben den Stellenwert von Integrationsszenarien für 
Cloud Services klar erkannt, denn: 

 Die Integrationsfähigkeit ist das zweitwichtigste Kriterium für die Wahl eines 
Public (44 %) oder eines Private (42 %) Cloud-Anbieters 

 Mehr als 60 % der Befragten sind der Ansicht, dass die Integration von Cloud 
Services in vorhandene On Premise-Anwendungen sehr wichtig bzw. wichtig ist.  

 Aber die Integrationsfähigkeit zählt für einige Unternehmen zu den Bedenken für 
die Nutzung – insbesondere von Public Cloud Services 

Zudem betrachten die befragten IT-Verantwortlichen die Integration als eher nicht 
schwierig: 51 % sind der Ansicht, dass diese Herausforderung sehr einfach bzw. 
einfach zu bewältigen ist. Das ist auf technischer Ebene sicher richtig. Aber beachten 
Sie: neben der Integration über entsprechende Schnittstellen und Adapter sind auch 
die Datenportabilität und die Architektur zum Abbilden der Geschäftsprozesse zu 
berücksichtigen. Hier können sich durchaus anspruchsvolle Aufgabenstellungen 
ergeben.  

 

 

C l o u d  G o v e r n a n c e  w i r d  n u n  d e z i d i e r t  
a n g e g a n g e n  

Der Wert von Governance ist in den meisten Unternehmen unbestritten. Governance 
im IT-Bereich unterstützt Verantwortliche bei der optimalen Ausgestaltung des 
Portfoliomanagements und der IT-Strategie, beim IT-Risikomanagement, der IT-
Sicherheit und der IT-Revision und ermöglicht letztendlich eine Messung und 
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Steuerung des Wertbeitrags der IT anhand transparenter Normen und Modelle. IT-
Goverance umfasst dabei Organisationsstrukturen, Prozesse und Verantwortlich-
keiten. Dieser Ansatz lässt sich auf Cloud Governance übertragen und somit können 
Sie den Wert der Cloud Computing Initiativen steigern. 

Cloud Goverance ist für die IT-Entscheider ein unverzichtbarer Bestandteil ihrer 
Cloud-Initiativen, denn die meisten Unternehmen (86 %) haben sich bereits mit Cloud 
Governance auseinandergesetzt und entsprechende Aktivitäten eingeleitet bzw. 
geplant. Dies sind im Einzelnen: Cloud Governance Management Lösungen (42 %), 
Cloud Governance Prozesse (39 %) oder Cloud Governance Richtlinien (24 %). 
Governance ist sowohl für Private Clouds als auch für Public Cloud Services relevant.  

Ein Governance Framework aus Policies und Lösungen trägt aber immer individuelle 
Züge, da jedes Unternehmen seine spezifischen Ausprägungen aufweist. Wie bei 
anderen IT-Themen gilt auch hier: Sachverhalte müssen zunächst organisatorisch 
und prozessual durchdrungen werden, bevor man IT-Lösungen einführt. 

 

 

S i c h e r h e i t s k o n z e p t e  s i n d  g e r e i f t ,  
H e r a u s f o r d e r u n g e n  b l e i b e n  b e s t e h e n  

Sicherheitskonzepte für Cloud Computing werden nach wie vor stark diskutiert, 
gewinnen aber zugleich an Reife. Wie die Befragung zeigt, haben je 59 % der 
befragten IT-Verantwortlichen Sicherheitsanalysen getätigt bzw. Sicherheits-
anforderungen formuliert. Bei 49  % der Befragten ist Cloud-Sicherheit Bestandteil 
eines formellen Informationssicherheitsmanagement-Systems. Dieses umfasst alle 
organisatorischen, konzeptionellen und technischen Maßnahmen zum Gewährleisten 
von Integrität, Verfügbarkeit und Vertraulichkeit der Daten.  

Beachten Sie die verschiedenen Blickwinkel und Perspektiven im Umgang mit Daten: 
Fachabteilungen, Projektgruppen, Management, Partner oder IT-Abteilung haben ihre 
spezifischen Anforderungen im Zusammenhang mit Cloud Services. Der 
konzeptionellen und organisatorischen Seite der Sicherheit wird oftmals nicht die 
gleiche Aufmerksamkeit geschenkt, wie technischen Aspekten, d.h. IT-Lösungen und 
Sicherheitstools. Aus Sicht von IDC sollte aber immer ein umfassender Ansatz 
gewählt werden, der Konzepte, Prozesse, IT-Sicherheitsarchitektur, Policies, Richt-
linien und technische Lösungen miteinander verbindet. Nur dann werden alle 
Möglichkeiten ausgeschöpft, Cloud Services so sicher wie möglich zu nutzen. 

 

 

S e r v i c e s - B e d a r f  i s t  h o c h  

Nach wie vor ist Cloud Computing ein vergleichsweise junges Thema und 
insbesondere Sicherheit und Govenance sowie Compliance und Integration von 
heterogenen IT-Umgebungen sind wesentliche Kernpunkte für die erfolgreiche 
Nutzung von Cloud Services. Der Bedarf nach externen Dienstleistungen ist deshalb 
hoch: Insbesondere Beratung und die Unterstützung bei der Integration von Cloud 
Services sowie die Migration von Daten werden stark nachgefragt. Speziell für Private 
Clouds ergibt sich eine hohe Nachfrage für den Betrieb inklusive Support und 
Wartung sowie für das Training von  IT-Administratoren und Anwendern. 
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D I E  R O L L E  D E S  B U S I N E S S  
 

B u s i n e s s - E n t s c h e i d e r  g e w i n n e n  z u n e h m e n d  
E i n f l u s s  a u f  d i e  C l o u d - D i s k u s s i o n  

IT-Verantwortliche sind in fast drei Viertel der Unternehmen die Impulsgeber und 
Initiatoren für die Nutzung von Cloud-Konzepten. Doch inzwischen artikulieren 
Business-Entscheider immer häufiger ihre spezifischen Ansprüche: Die Fachbereiche 
fordern von der IT insbesondere die viel schnellere und flexiblere Umsetzung neuer 
Anforderungen, damit ihre Belange und die Geschäftsprozesse stärker unterstützt 
werden.  

Fachabteilungen nutzen Cloud Services – ohne Einbindung der IT 

Wenn diese Forderungen nicht erfüllt werden, warten die Business-Entscheider 
jedoch nicht auf die IT-Abteilung: In 39 % der befragten Unternehmen verwenden die 
Fachbereiche Cloud Services beispielsweise für Bürokommunikation, Projekt-
management, Datenbanken oder Collaboration – und das, ohne die IT-Abteilung bei 
der Beschaffung einzubinden. Diese Entwicklung zeigt, wie einfach verschiedene 
Cloud Services bezogen werden können, ohne über tiefgreifend technisches Know-
how verfügen zu müssen. Zudem zeigt es den Bedarf, nach schneller und konkreter 
Unterstützung der Fachbereiche durch die IT respektive durch die Nutzung von Cloud 
Services. 

Ähnlich verhält es sich mit kostenfreien Cloud Services: In 69 % der Unternehmen 
nutzen Mitarbeiter solche frei verfügbaren und einfach zu nutzenden Cloud Services 
für geschäftliche Zwecke.  

Die Fachbereiche warten also nicht, bis die IT-Abteilung ihre Anforderungen erfüllt. 
Anwender beziehen Cloud Services, ohne dass die IT-Abteilung involviert wird, denn 
sie ermöglichen es, flexibel, schnell und mobil zu arbeiten. 

Außerhalb der Reichweite der IT-Abteilung  

Allerdings kann durch Cloud Services, die von den Fachbereichen ohne Wissen der 
IT bezogen werden (Stichwort: "Schatten-IT"), ein unkontrollierter und möglicherweise 
risikobehafteter Wildwuchs entstehen. Die Folge: Interne Richtlinien oder externe 
Compliance-Vorschriften können verletzt werden und neue Sicherheitsprobleme 
entstehen. Zudem bilden sich wieder "IT-Inseln". Dieser Umstand verhindert oder 
erschwert den Zugriff auf Daten, die jedoch für die schnelle Abwicklung von 
Geschäftsprozessen erforderlich sind.  
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F AZ I T  

Cloud Computing ist in den Sourcing-Strategien der deutschen Unternehmen fest 
verankert und nicht mehr wegzudenken. Ein Mix aus herkömmlicher IT-Umgebung 
mit Private, Public und Hybrid Clouds wird die IT-Landschaften bestimmen.  

Doch erst mit der Integration und Verknüpfung von Cloud Services mit weiteren 
Diensten und Anwendungen können Sie den Automatisierungsgrad der 
Geschäftsprozesse erhöhen. Ihr Unternehmen wird somit schneller und flexibler – 
eine der Hauptanforderungen an die IT von Seiten des Managements und der 
Fachbereiche.  

Governance und Sicherheit sind zwei zentrale Aspekte im Cloud Computing. Cloud 
Governance sind für die befragten Unternehmen ein unverzichtbarer Bestandteil von 
Cloud-Inititativen. Die Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit Cloud 
Computing sind gereift und ein Großteil der Unternehmen hat deshalb bereits 
Maßnahmen durchgeführt. Es bleiben aber weitere Herausforderungen zu lösen,  
insbesondere auf der Prozessebene. 

Die IT-Abteilungen sollten mit der weiteren Einführung nicht zu lange zögern, denn 
die Fachbereiche erwarten die schnellere und flexiblere Unterstützung ihres Business 
und ihrer Prozesse.  

Werden die Anforderungen nicht erfüllt, nutzen viele Fachabteilungen sowohl 
kostenpflichtige als auch kostenfreie Cloud Services, ohne die Einbeziehung der IT-
Abteilung. Um einen unkontrollierten Wildwuchs und Risiken zu vermeiden, ist die IT 
aufgefordert, aktiv den Dialog mit Management und Fachbereichen zu führen. Es gilt, 
die verschiedenen Interessen zu verbinden: Schnelle Unterstützung des Business auf 
der einen und Gewährleistung von Sicherheit und Compliance auf der anderen Seite.  
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E M P F E H L U N G E N  
 

I D C  E m p f e h l u n g e n  

Auf Basis der Befragungsergebnisse empfiehlt IDC Anwenderunternehmen: 

Cloud Services schrittweise angehen 

Starten Sie Ihre Cloud Aktivitäten in kleinen Schritten, um zunächst Erfahrungen bei 
der Nutzung oder der Integration von Cloud Services mit der bestehenden IT-
Umgebung zu sammeln. Legen Sie eine genaue Vorgehensweise für Ihre Cloud 
Aktivitäten fest. Führen Sie eine Bestandsaufnahme durch, inwiefern es mit On 
Demand, SaaS, dynamischem Leistungsbezug etc. bereits Berührungspunkte, 
Überlegungen oder Erfahrungen auch in Fachabteilungen gab oder gibt. Prüfen Sie, 
welches Wissen im Unternehmen vorhanden ist und bündeln sie ihre Ressourcen. 

Nutzen Sie externe Services  

Cloud Computing ist ein relativ junges Thema und vielen Unternehmen fehlt es noch 
an Know-how und Erfahrung. Der Services-Bedarf ist deshalb hoch: Externes 
Consulting unterstützt Sie bei der Erarbeitung einer passenden Strategie und der 
Auswahl der optimalen Cloud-Art. Implementierungs- und Migrations-Services helfen 
Ihnen, die verschiedenen IT-Umgebungen (Public, Private, Hybrid und herkömmliche 
IT) miteinander zu verknüpfen. Trainings sind erforderlich, um IT-Mitarbeiter zu 
schulen, wie Sie die heterogene IT-Umgebung aus Anwendersicht (End-to-End) 
messen und managen können.  

Cloud-Angebote genau prüfen 

Die Angebotsvielfalt hat im Laufe des vergangenen Jahres weiter stark zugenommen. 
Prüfen und vergleichen Sie daher die Optionen eingehend und orientieren Sie sich 
dabei an Ihren Zielen, branchenspezifischen Regularien sowie den vorhandenen 
finanziellen, technischen und personellen Ressourcen. Sprechen Sie Cloud-Anbieter 
gezielt auf die Themen Kosten, Performance, Integrationsfähigkeit und Sicherheit an, 
denn diese sind die wichtigsten "Knackpunkte" für die Nutzung von Cloud Services. 

Cloud Services für den Mittelstand besonders lohnend 

Kleine und mittelständisch geprägte Unternehmen mit weniger als 1.000 Mitarbeitern 
planen häufiger die Einführung von Cloud Services, denn sie verfügen oft nicht über 
eigene Ressourcen und Know-how oder können nicht die erforderlichen 
Skaleneffekte erzielen. Zudem zeichnet sich der deutsche Mittelstand durch 
Innovationen und schnelles Handeln aus – und Cloud Services ermöglichen Agilität. 
Ziehen Sie als mittelständisches Unternehmen deshalb Cloud Sevices für ihre IT-
Sourcing-Planungen in Betracht.  

Performance und Leistungsfähigkeit – sprechen Sie Bedenken gezielt an 

Neben der Integrationsfähigkeit, der Kenntnis des Datenstandortes oder gesetzlichen 
Vorgaben haben Anwenderunternehmen vor allem Bedenken zur Verfügbarkeit und 
Performance der Cloud Services. Wenn der Zugriff auf einen Cloud Service nicht 
mehr möglich ist oder eine zu geringe Bandbreite zur Verfügung steht, kann sich das 
auf eine Vielzahl von Usern oder gar das gesamte Unternehmen auswirken. 
Sprechen Sie Cloud-Anbieter und Service Provider gezielt auf diese Bedenken an 
und lassen Sie sich Lösungsansätze aufzeigen. 
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Sicherheitsaspekte ganzheitlich vorantreiben 

Jedes Unternehmen hat seine ganz spezifischen Sicherheitsanforderungen. Diese 
Anforderungen müssen so umgesetzt werden, dass alle vom Unternehmen genutzten 
Lösungen, Technologien und Services berücksichtigt und integriert werden. Das gilt 
auch für Cloud Computing in all seinen Ausprägungen. Einerseits bieten zentralisierte 
Computing-Ansätze die Chance, Sicherheitsaspekte besonders intensiv und 
umfassend voranzutreiben, andererseits dürfte das Schadenspotenzial bei 
erfolgreichen Angriffen auf solche IT-Umgebungen relativ groß sein. Erfassen Sie die 
Bedrohungslage Ihres Unternehmens vollständig und umfassend, richten Sie die 
Sicherheitsmaßnahmen und -komponenten für Cloud Computing unter einem 
ganzheitlichen Ansatz (formelles Informationssicherheitsmanagement) aus. Beachten 
Sie zudem, dass Cloud Computing Security kein Projekt mit einem klar umrissenen 
Anfang und Ende ist und immer organisatorische und technologische Aktivitäten 
erfordert.  

Umfassende Steuerung von Cloud Computing ist evident 

Die Steuerung von Cloud Services auf organisatorischer und technischer Ebene zählt 
zu den zentralen Herausforderungen, um einerseits Cloud Computing in die 
Businessanforderungen zu integrieren und entsprechend zu positionieren 
(Governance) und andererseits um die Services selbst und die erforderliche 
Technologie aufeinander abzustimmen (Systemmanagement). Beziehen Sie das 
Thema Cloud Governance in Ihre Cloud Computing Initiativen immer mit ein und 
koppeln Sie Cloud Computing an die Steuerung der weiteren IT-Prozesse. Nutzen 
Sie zudem auf der technischen Ebene Tools für Systemmanagement auch für das 
Cloud Computing. Diese Tools bieten ausreichende Funktionalitäten für das 
Monitoring und Management von Cloud Services und heterogenen IT-Umgebungen.  

Zusammenhang zwischen Cloud Services und Mobilität erkennen 

Die Erhöhung der Mobilität zählt heute schon zu einer wichtigen Anforderungen an 
die IT – und der Bedarf wird in den kommenden Jahren noch steigen. Erkennen Sie 
als IT-Verantwortlicher, dass sie den Usern mithilfe von Cloud Services ermöglichen, 
einfach per Internetzugriff mit jedem Gerät (Laptop, Smartphone, Tablet PC etc.) von 
jedem Ort (Niederlassungen, Hotels, Flughafen, Home Office, beim Kunden etc.) zu 
arbeiten. Gleichzeitig kann die IT die erforderliche Sicherheit gewährleisten, denn die 
Daten werden zentral verarbeitet und gespeichert. Zwar gilt es noch weitere 
wesentliche Sicherheitsaspekte auf Seiten des Endgerätes zu berücksichtigen, aber 
durch Cloud Services, die mit entsprechend hohen Sicherheitsvorkehrungen 
betrieben werden, kann auf technischer Ebene bereits ein Großteil der End-to-End-
Sicherheit gewährleistet werden. 

IT und Fachbereiche sollten aufeinander zugehen 

Die Fachbereiche beziehen ohne Einbindung der IT sowohl kostenpflichtige als auch 
kostenfreie Cloud Services. Die Nutzung dieser Cloud Services ist allerdings 
außerhalb der Reichweite der IT. Gehen Sie als IT-Leiter deshalb auf die 
Fachbereiche zu und versuchen Sie die verschiedenen Interessen zu verbinden: 
Schnelle Unterstützung des Business auf der einen und Gewährleistung von 
Sicherheit und gesetzlichen Regularien auf der anderen Seite. Evaluieren Sie Cloud 
Services, welche diese Vorgaben erfüllen. 
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E m p f e h l u n g e n  v o n  A n w e n d e r n  f ü r  A n w e n d e r  

Im Rahmen der Befragung wurden die Unternehmen von IDC gefragt, welche 
Empfehlungen sie anderen Unternehmen, die Cloud Services sicher, Compliance-
konform und effizient managen bzw. nutzen möchten, mit auf den Weg geben 
können. Eine Auswahl der getroffenen Empfehlungen ist nachfolgend dargestellt: 

 "Unternehmen müssen klären: Wo sind die Daten gespeichert? Ist Datenschutz 
gewährleistet? Ist eine endgültige / sichere Löschung der Daten möglich oder 
verbleiben irgendwo Sicherungskopien?" 

 "Eine gute Skalierbarkeit, Implementierbarkeit und Interoperabilität müssen 
gewährleistet sein." 

 "Ganz genau informieren und alle betroffenen Abteilungen in die Entscheidungs-
findung mit einbeziehen." 

 "Sicherheit ist das Wichtigste und stetiger schneller Zugriff." 

 "Bei der Einführung von Cloud Services sind eine Beratung durch externes 
Fachpersonal, exakte Kostenkontrolle, laufende Schulungen des Personals, 
Businesspläne und Kostensenkungen von hoher Bedeutung." 

 "Gute Integration in das bestehende System." 

 

 

M E T H O D I K  

Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um einen Auszug aus der Multi-
Client-Studie "Cloud Computing in Deutschland 2012 – Deployment-Modelle und 
Management, Integration, Security und Compliance im Fokus", die u.a. von Vodafone 
gesponsert wurde. 

Ziel der im Frühsommer 2012 durchgeführten Befragung unter 284 deutschen 
Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern war es, die aktuellen Positionen und 
Aktivitäten zum Thema Cloud Computing zu untersuchen. Der Schwerpunkt lag dabei 
insbesondere auf Umsetzungsszenarien zur Einführung von Public und Private Cloud 
Services sowie der Rolle von IT- und Business-Entscheidern. 

Die nachfolgende Fallstudie basiert auf Informationen, die von Vodafone zur 
Verfügung gestellt wurden. Für diese Angaben übernimmt IDC keine Gewähr. 
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V O D AF O N E  D 2  G M B H  
 

F a l l s t u d i e :  M i c r o s o f t  O n l i n e  S e r v i c e s  v o n  
V o d a f o n e  –  " T e a m w o r k  i s t  a l l e s "  

Steigenberger Hotel Group setzt bei der standortübergreifenden 
Zusammenarbeit der Mitarbeiter auf Cloud-Service von Vodafone 

Seit über acht Jahrzehnten steht der Name Steigenberger für Spitzenhotellerie in 
Europa. Wichtige Grundlagen für den Erfolg des Unternehmens sind seine 
Qualitätsführerschaft und die Anwendung von Best-Practice-Prozessen. Zur 
Optimierung und Vereinfachung der E-Mail-Kommunikation setzt die international 
tätige Steigenberger Hotel Group auf einen unternehmensweiten Cloud-Service von 
Vodafone. 

Die Ausgangssi tuat ion 

Die Steigenberger Hotel Group blickt auf eine lange Erfolgsgeschichte zurück. Die 
historische Keimzelle des Unternehmens bildet der „Europäische Hof“ in Baden-
Baden, den der niederbayerische Kaufmann Albert Steigenberger im Jahr 1930 
übernommen hatte. Nach dem Tode von Egon Steigenberger, dem Sohn des 
Firmengründers, wurde das Familienunternehmen im Jahre 1985 als 
Aktiengesellschaft weitergeführt. Die Strategie des Unternehmens, sich auf Standorte 
zu konzentrieren, die in europäische Metropolen, in der Nähe internationaler 
Flughäfen oder in attraktiven Urlaubsregionen liegen, erwies sich als überaus 
erfolgreich. 

Heute betreibt die Gruppe in Deutschland, den Niederlanden, Österreich, der 
Schweiz und in Ägypten rund 80 Hotelbetriebe der Marken Steigenberger und 
InterCityHotel.  

Für den geschäftlichen Erfolg der Steigenberger Hotel Group spielen leistungsfähige 
und zuverlässige Kommunikationsdienste eine wichtige Rolle. Dies gilt nicht nur für 
den Kontakt mit den Kunden, sondern auch für die standortübergreifende 
Zusammenarbeit der Mitarbeiter. Neben der telefonischen Erreichbarkeit kommt vor 
allem der E-Mail-Kommunikation eine wichtige Bedeutung zu – auch und gerade 
beim mobilen Einsatz. 

Zur Abwicklung seiner betrieblichen E-Mail-Kommunikation nutzte Steigenberger 
früher einen eigenen Microsoft Exchange Server, der im firmeneigenen 
Rechenzentrum in Frankfurt betrieben wurde. Als ein Upgrade dieser Lösung 
anstand, entschloss sich das Unternehmen im Rahmen seiner umfassenden IT-
Outsourcing-Strategie, zu einer gehosteten Lösung zu wechseln. Nach ausführlicher 
Prüfung mehrerer Anbieter fiel die Entscheidung auf die Microsoft Online Services 
von Vodafone.  

Die Lösung 

„Unsere vorhandene Server-Lösung, über die die Kommunikation von rund 1.200 
Mitarbeitern lief, auf den neuesten Stand zu bringen und zu halten, hätte einen hohen 
administrativen und finanziellen Aufwand bedeutet. Diese Nachteile wollten wir durch 
eine Cloud-Lösung vermeiden. Beim Auswahlprozess haben uns die Microsoft Online 
Services von Vodafone überzeugt. Sie vereinen höchste Verfügbarkeit mit hohem 
Komfort und klar kalkulierbaren monatlichen Betriebskosten“, erklärt Alfred Sauer, 
Direktor IT bei der Steigenberger Hotel Group. 
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Für die unternehmensweite E-Mail-Kommunikation wird Microsoft Exchange Online 
eingesetzt. Neben den komfortabel zu nutzenden E-Mail-Funktionalitäten bietet 
dieser Dienst auch umfangreiche Funktionen für die Kalender-, Kontakt- und 
Aufgabenverwaltung. Die Anwender können dabei ihre Accounts nicht nur am 
Arbeitsplatz über das LAN des Unternehmens, sondern auch unterwegs oder 
zuhause hoch sicher über breitbandige Mobilfunkverbindungen beziehungsweise W-
LAN via Notebook oder Smartphone nutzen. Neben Geräten wie dem iPhone lassen 
sich auch vorhandene BlackBerry-Handhelds problemlos in die Lösung integrieren. 

Microsoft Exchange Online von Vodafone unterstützt Push-E-Mail. Nutzer empfangen 
ihre Mails automatisch, die Nachrichten müssen nicht manuell abgerufen werden. E-
Mails, Termine und Adressen werden zudem automatisch synchronisiert. Sie sind 
also auf allen eingesetzten Geräten jederzeit auf dem aktuellen Stand. 

Stets aktuelle Spam- und Virenfiltersysteme sorgen dafür, dass maximale 
Sicherheitsanforderungen erfüllt werden. Über ein webbasiertes Verwaltungstool 
können Teilnehmer hinzugefügt, gesperrt oder für zusätzliche Funktionen frei 
geschaltet werden. Alfred Sauer: „Neben dem Bedienkomfort, der einfachen 
Administration und der maximalen Datensicherheit hat uns auch die hohe 
Verfügbarkeit von 99,9 Prozent überzeugt.“  

M odu lar  erw ei terbar 

Die Cloud-Lösung von Vodafone besteht aus verschiedenen Dienstemodulen, die 
entweder einzeln oder als besonders günstiges Komplettpaket gebucht werden 
können. Dazu gehört neben Exchange Online auch SharePoint Online, eine 
Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, die Zusammenarbeit zwischen 
Mitarbeitern deutlich flexibler und effizienter zu gestalten. Teammitgliedern können 
damit gemeinsam an Dokumenten arbeiten sowie Inhalte und Arbeitsabläufe 
verwalten.  

Mit Microsoft Office Live Meeting lassen sich Echtzeitbesprechungen, Trainings und 
Veranstaltungen mit Kollegen oder Kunden organisieren – dafür wird lediglich ein 
Rechner mit einer Internetanbindung benötigt. Über gehostete Webkonferenzdienste 
können Mitarbeiter dann von jedem Ort der Welt aus an Projektbesprechungen 
teilnehmen und auf Whiteboards zusammenarbeiten. 

Office Communications Online schließlich ermöglicht es den Mitarbeitern, sicher in 
Echtzeit über Text, Sprache und Videotelefonie innerhalb des Unternehmens zu 
kommunizieren. Dabei informieren Präsenzinformationen darüber, ob die jeweiligen 
Kollegen gerade verfügbar sind.  

Vielsei t ige P lat t form   

Nach der Umstellung auf Microsoft Exchange Online denken die Verantwortlichen der 
Steigenberger Hotel Group denn auch darüber nach, weitere Hosting-Dienste 
einzusetzen. Hierzu gehört etwa die Verlagerung der bereits vorhandenen 
SharePoint-Services in die Cloud.  

Dank des modularen Aufbaus der Microsoft Online Services von Vodafone kann die 
Umstellung auf eine gehostete Lösung also schrittweise erfolgen. Die Daten werden 
immer auf mehreren Rechenzentren an verschiedenen Standorten redundant 
vorgehalten. So bleiben auch geschäftskritische Dienste stets zuverlässig verfügbar. 
Zudem sorgt ein Rund-um-die-Uhr-Support, der gerade für die Hotelbranche 
besonders wichtig ist,  für eine kompetente Unterstützung im laufenden Betrieb. 
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Alfred Sauer: „Unser IT-Outsourcing an Vodafone sorgt nicht nur für höhere Effizienz 
und sinkende Kosten. Mit dieser Lösung optimieren wir auch unsere Betriebs- und 
Datensicherheit.“  

Konzentrat ion auf die Kernaufgaben 

Unternehmen, die ihre IT-Services an Vodafone auslagern, müssen keine komplexen 
Implementierungen durchführen, wie sie beim Betrieb einer eigenen Infrastruktur 
immer wieder auftreten. Es entfallen auch keine kostenträchtigen Investitionen für die 
Anschaffung neuer Hardware oder teurer Softwarelizenzen an. Zudem wird die 
Lösung automatisch auf dem jeweils aktuellen Software-Stand gehalten. Deshalb 
bringen gehostete Lösungen von Vodafone eine Entlastung der betrieblichen Abläufe, 
die der Wettbewerbsfähigkeit des gesamten Unternehmens zugute kommt. Alfred 
Sauer: „Das Outsourcing dieser IT-Dienste an einen professionellen Anbieter führt 
dazu, dass wir uns nun noch stärker auf unsere Kernaufgaben konzentrieren können: 
Unsere Gäste immer wieder durch einzigartige Qualität zu begeistern.“ 

Vor tei le 

 Professionelle Cloud-Lösung zur Unternehmenskommunikation, die höchste 
Sicherheitsstandards erfüllt. 

 Keine hohen Anfangsinvestitionen erforderlich.  

 Betriebskosten sind klar kalkulierbar. 

 Modular aufgebautes Dienstepaket, das jederzeit bedarfsgerecht erweitert 
werden kann. 

 99,9-prozentige Verfügbarkeit und Rund-um-die-Uhr-Support garantieren 
höchste Betriebssicherheit. 

Kundenzi tate 

 „Die Cloud-Lösung von Vodafone vereint höchste Verfügbarkeit mit hohem 
Komfort und klar kalkulierbaren monatlichen Betriebskosten.“ 

 Das Outsourcing an einen professionellen Anbieter führt dazu, dass wir uns nun 
noch stärker auf unsere Kernaufgaben konzentrieren können: Unsere Gäste 
immer wieder durch einzigartige Qualität zu begeistern.“ 

 „Neben dem Bedienkomfort, der einfachen Administration und der maximalen 
Datensicherheit hat uns auch die hohe Verfügbarkeit von 99,9 Prozent 
überzeugt.“  

Alfred Sauer, Direktor IT der Steigenberger Hotel Group 
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C o p y r i g h t  H i n w e i s  

Die externe Veröffentlichung von IDC Information und Daten – dies umfasst alle IDC 
Daten und Aussagen, die für Werbezwecke, Presseerklärungen oder anderweitige 
Publikation verwendet werden, setzt eine schriftliche Genehmigung des zuständigen 
IDC Vice Presidents oder des jeweiligen Country-Managers bzw. Geschäftsführers 
voraus. Ein Entwurf des zu veröffentlichenden Textes muss der Anfrage beigelegt 
werden. IDC behält sich das Recht vor, eine externe Veröffentlichung der Daten 
abzulehnen.  

Für weitere Informationen bezüglich dieser Veröffentlichung kontaktieren Sie bitte: 
Katja Schmalen, Marketing Manager, +49 (0)69/905020 oder kschmalen@idc.com. 

Urheberrecht: IDC, 2011. Die Vervielfältigung dieses Dokuments ist ohne schriftliche 
Erlaubnis strengstens untersagt. 
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