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Für Unternehmen bedeutet das: die 
Kunden werden anspruchsvoller, der 
Wettbewerb wird intensiver. Auch 
deshalb sind sie stets darauf bedacht, 
ihr ohnehin schon erfolgreiches 
Geschäftsmodell noch besser zu 
machen. Nur die richtige Technologie 
und Philosophie ermöglichen 
ihnen, die Vorzüge des digitalen 
Arbeitsplatzes zu nutzen und so 
ihren Betrieb zu verbessern. Dazu 
trägt auch das wachsende Internet 
der Dinge bei, ebenso wie der 
weltweite Datenboom und Tools für 
mehr Mitarbeiterproduktivität und 
Kundenvernetzung. Kurz gesagt: Um 
im Wettbewerb bestehen zu können, 
müssen Unternehmen schneller, 
smarter, entscheidungsfreudiger  
und sicherer als die anderen sein.

Viele Geschäftsführer und IT-
Verantwortliche treiben deshalb die 
digitale Transformation voran. Der 
Weg in die Cloud spielt dabei eine 
wichtige Rolle. Durch sie können 
Entscheidungsträger agiler werden 
und die Markteinführung ihrer 
innovativen Produkte beschleunigen. 
Externe Lösungen betreiben 
währenddessen das Tagesgeschäft. 
Unternehmen investieren aus 
verschiedenen Gründen in Cloud-
Lösungen – nicht alle folgen dabei 

Kunden sind heute viel 
bedachter, vorsichtiger 
und zugleich unzufrie-
dener in Hinsicht auf 
IT-Sicherheit und den 
Schutz der Privatsphäre. 
Von der Vertrauensbasis  
hängt es ab, ob sie ihm 
näherkommen oder sie 
sich von ihrem Unter-
nehmen abwenden.

Forrester

Strategisch wertvoll und sicher: die Cloud von morgen

der übergeordneten Strategie einer 
IT-Entwicklung, Datenhoheit oder 
Infrastruktur. IT-Verantwortliche 
stehen einer sich kontinuierlich 
weiterentwickelnden Technologie- 
und Sicherheitslandschaft gegenüber. 
Sie müssen zu jedem Zeitpunkt 
verstehen, was ihre Unternehmen 
brauchen: Welche Daten müssen 
geschützt, welche Vorgaben zur 
Datenhoheit beachtet werden? Wie 
sieht eine Ende-zu-Ende-Lösung aus, 
die effektiv vor Hackern schützt?  
Eine nie endende Herausforderung.

Die gute Nachricht ist, dass eine 
strategischere Vorgehensweise 
hinsichtlich der Cloud-Planung 
schon im Vorfeld Risiken beseitigen 
kann, sodass diese weder das 
operative Geschäft noch Kunden 
oder Investitionen beeinträchtigen. 
Der effektive Umgang mit der 
Cloud kann – wie keine andere 
Technologie – Effizienz, Produktivität 
und Profitabilität steigern. Außerdem 
macht sie es einfacher, Menschen 
sowie Orte, Systeme und Tools zu 
vernetzen. Gleichzeitig bietet die 
Cloud einen sicheren Platz für das 
Netzwerk und ermöglicht eine 
außergewöhnliche Kontinuität im 
Unternehmen, sodass die richtigen 
Systeme auch im richtigen Moment 
verfügbar sind. 

Die Branchen wandeln sich. Disruptive Player verändern sie mit ihren innovativen 
Technologien. Durch die Entwicklung neuer Tools bilden sich auch neue Geschäfts-
möglichkeiten. Kunden, die solche innovativen Tools nutzen, werden durch sie immer 
leistungsfähiger. 

In diesem E-Book erfahren Sie alles 
über strategische Zielsetzungen 
in der Cloud, um diese sicher und 
gemäß ihren Compliance-Richtlinien 
zu nutzen. Außerdem erfahren 
Sie, wie die richtige Cloud und 
durchdachte Nutzungsrichtlinien 
jedes Business zu einem Ready 
Business machen – also auf die 
Anforderungen der Digitalisierung 
vorbereiten.



Nicht nur die einschlägigen Medien  
lieben Geschichten über Daten-
schutzverletzungen – heute 
interessiert sich wohl beinahe jeder 
dafür. Ein Blick auf die Schlagzeilen 
reicht aus, um die schwerwiegenden 
Konsequenzen eines Hackerangriffs 
auf ein Top-Unternehmen zu 
verstehen. 
 
Gegenüber bestimmten Unter-
nehmen – etwa denen der Finanz-
wirtschaft – werden ohnehin schon 
hohe Strafen verhängt. Doch die 
diesbezüglichen Regularien werden  
immer strenger, die Strafen härter. 
Dann ist da noch der Imageschaden, 
der einem gehackten Unternehmen 
droht. Dies kann indirekt zu einer zwei-
ten finanziellen Bestrafung führen, 
wenn Kunden und Interessenten 
aufgrund des Datenschutzverstoßes 
das Vertrauen in das Unternehmen 

Was unsichere Clouds Unternehmen kosten

verlieren. Egal, um welches Geschäft 
es sich handelt, Maßnahmen zur Prä-
vention von Hackerangriffen sind  
unumgänglich.  
 
Für ein Unternehmen, das 
beispielsweise Hedgefonds über 
mehrere Regionen verwaltet, sind 
vor allem die Geschwindigkeit und 
Flexibilität sehr bedeutend. Zudem 
sind in dieser Branche sehr viele 
Regelungen in Bezug auf Daten 
und deren Sicherheit zu beachten. 
Die Verwendung einer Lösung, 
bei der die Datenhoheit nicht 
berücksichtigt ist, birgt daher große 
Risiken. Um diese zu vermeiden, 
planen 22 Prozent der Hedgefonds-
Manager, in Systeme zu investieren, 
die ihre aktuellen Compliance-
Anforderungen erfüllen. Sie wissen, 
dass die Anschaffungs- und Betriebs-
kosten eines neuen Cloud-Systems 

mit all seinen IT-Sicherheits- 
standards nicht ansatzweise so hoch 
sind wie die möglichen Folgekosten 
einer Datenschutzverletzung. Dies 
gilt vor allem für stark regulierte 
Branchen oder solche, die mit ver-
traulichen Daten arbeiten. Anstatt 
unnötige Risiken in Kauf zu nehmen, 
ist es für Unternehmen auf lange 
Sicht also sinnvoller, in die Cloud zu 
investieren.

Wo trifft dieser Verstoß 
Unternehmen am härtesten?

 Image

 Saldo

 Kundenstamm

 Erhebliche Geldbußen

 Zukünftige Geschäfte

Vodafone Cloud 3



Vodafone Cloud 4

Anforderungen  
ändern sich

Es wird schwieriger, Daten zu 
schützen; die dem Hosting 
zugrundeliegenden Richtlinien 
werden zudem immer 
komplizierter. Dies ist aber nur ein 
Teil der Herausforderungen, die 
Unternehmen heute bewältigen 
müssen. Hacker und Datenbetrüger 
haben viel mehr Zugriffspunkte als 
noch vor ein paar Jahren.

Besonders global-agierende 
Unternehmen stehen Problemen 
gegenüber, die durch regionale 
Unterschiede hinsichtlich der 
Anforderungen und Gefahren 
entstehen. Die Situation wird für 
EU-Unternehmen sogar noch 
schwieriger: Mit der Einführung 
neuer Regulierungen für den 
Schutz persönlicher Daten – wie 
der GDPR im Mai 2018 – kommen 
auf Unternehmen zusätzliche 
Herausforderungen zu. In der 
Zwischenzeit werden die Gefahren 
vielschichtiger. Je nach Land und 
Standort herrschen verschiedene 
Arten vor. So wurde im Jahr 
2016 bekannt, dass Belgien am 
schlechtesten gesichert ist vor 
Hackerangriffen  – und das nur, 
weil es weltweit die meisten 
Schnittstellen zu unsicheren 
Verbindungen hat.

Führungskräfte sollten endlich 
erkennen, dass die Gefahr nicht 
nur außerhalb der Firmenmauern 
lauert. Tatsächlich gehört auch 
die Risikoprävention im eigenen 
Unternehmen zu ihren Aufgaben. 
Immer mehr Arbeitnehmer 
nutzen potentiell-gefährdende 

und Compliance-unkonforme 
Endgeräte und Software wie 
Dropbox oder Google Drive, um 
auf unternehmenseigene Daten 
zuzugreifen und mit anderen 
zu teilen. Dadurch steigt auch 
die Gefahr der Schatten-IT, die 
oft auf die Unzufriedenheit der 
Mitarbeiter mit den vorhandenen 
Systemen zurückzuführen ist 
(oder ihrer Unkenntnis über 
deren Handhabung). Selbst 
fahrlässiges Handeln kann ein 
Grund sein. Die Voraussage des 
Marktforschungsunternehmens 
Gartner zeigt das Ausmaß des 
Problems. Demnach werden CMOs 
im Jahr 2017 mehr Geld für Software 
und Anwendungen ausgeben 
werden als ihre IT-Kollegen (aber 
ohne deren stringente Test- und 
Entwicklungsprozesse).  
 
CIOs müssen daher wohl 
oder übel mit der Schatten-IT 
zusammenarbeiten, sonst werden 
sich deren Risiken und Gefahren 
weiter ausbreiten. Eine mögliche 
Herangehensweise besteht darin, 
die Lösungen und die Expertise von 
Cloud-Experten zu nutzen, um die 
Technologien von Drittanbietern 
in ein Ende-zu-Ende-System sicher 
zu integrieren. Man könnte auch 
einen unternehmenseigenen App 
Store einrichten, um Mitarbeitern die 
Features zu geben, die sie wollen – 
dies aber auf sichere Weise.

Sicherheit in der Cloud scheint zwar 
kompliziert, kann aber auf relativ 
simple Art und Weise angegangen 
werden. Der Grundgedanke jeder 
Cloud-Strategie sollte immer sein, 
dass Private und Public Cloud – 

Sicherheit, Datenhoheit, 
Konnektivität

Eine Cloud ist nur so sicher wie 
ihr Netzwerk. Für Unternehmen, 
die in mehreren Regionen der 
Welt aktiv sind, ist vor allem eine 
sichere, schnelle und weltweite 
Konnektivität wichtig. Deshalb 
brauchen sie einen Cloud-Anbieter, 
der ihnen diese Konnektivität mit 
Datencentern überall auf der Welt 
ermöglicht und der Datenhoheit 
seiner Kunden die höchste Priorität 
einräumt. Ganz egal, wohin 
deren vertrauliche Informationen 
wandern, sie müssen immer 
gemäß den individuellen 
Compliance-Richtlinien gesichert 
sein. 

abhängig von einer Vielzahl an 
Faktoren – für unterschiedliche 
Zwecke genutzt werden. Diese 
Denkart ermöglicht die Entwicklung 
von einheitlichen und Compliance-
konformen Hybrid-Richtlinien, 
die sicherstellen sollen, dass 
Mitarbeiter die richtige Cloud für den 
richtigen Zweck mit dem richtigen 
Sicherheitslevel nutzen.

Ist die Sicherheit dadurch erst 
einmal gewahrt, können sich 
CIOs wieder dem widmen, was 
das Unternehmen vorantreibt – 
gleichermaßen innovative wie 
ambitionierte Lösungen entwickeln 
und diese dann umsetzen.



Mehr als nur Sicherheit

Nicht nur CIOs und Geschäftsführer 
kennen komplizierte Daten- 
regelungen und die Wechsel-
haftigkeit der Corporate-IT-
Infrastruktur. Allerdings verstehen 
nicht nur diese Experten, was 
es heißt, wenn die Erfüllung 
der Richtlinien und der Schutz 
dieser Infrastruktur den Betrieb 
beeinträchtigen.

So können uneinheitliche 
Cloud-Richtlinien oder gar die 
Verwendung einer Cloud, die nicht 
den Sicherheitsanforderungen 
entspricht, potentiell jeden Teil eines 
Unternehmens schädigen. Dies 
reicht von der Kundenakquisition 
und -bindung bis zur Bewertung von 
Dienstleistungen durch den Kunden. 

Personenbezogene Informationen, 
zum Beispiel Bankverbindungen von 
Kunden, unterliegen besonderen 
Sicherheitsanforderungen, die etwa 
in einer Public Cloud nicht in vollem 
Umfang gewährleistet sind.  Nicht 
nur die Experten erkennen, wenn der 
Betrieb unter Datensicherheits- und 
Compliance-Verstößen leidet – auch 
die Kunden. 

Die Nutzung einer sicheren Cloud für 
die Bearbeitung sensibler Daten und 
deren Vorteile (von der Datenhoheit 
bis zur Ende-zu-Ende-Sicherung) 
können einem Unternehmen helfen, 
seine Versprechen dem Kunden 
gegenüber zu halten und so ein 
vertrauenswürdiger Anbieter zu 
werden. Auf der anderen Seite kann 

das Unternehmen effizienter arbeiten 
und mehr in das Kerngeschäft und 
Wachstum investieren.

Datensicherung, Effizienz und 
Konnektivität werden von Kunden 
dabei als äußerst wichtig eingestuft. 
Sie ziehen Unternehmen mit 
aussagekräftigen SLAs (Service Level 
Agreements) bezüglich Sicherheit 
und Geschäftskontinuität, denen 
ohne solche Vereinbarungen vor. 
Indem Unternehmen also die richtige 
und sichere Cloud einrichten, zeigen 
sie dem Kunden, dass sie Sicherheit 
die höchste Priorität einräumen. 
Dies schätzen Kunden am meisten. 
Zusammengefasst bedeutet das, die 
Cloud rechnet sich alleine durch die 
Verbesserung der Kundenbeziehung.
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Wenn CIOs sich für eine geschäftsfördernde Cloud-Lösung entschieden 
haben, wollen sie oft einen Anbieter, der zugleich als Partner fungiert. Die 
Suche danach ist nicht immer einfach, aber es gibt ein paar Merkmale, die 
einen guten von einem schlechten Anbieter unterscheiden.

Eine Cloud, die auch das Geschäft sichert 

Global wie lokal denken

Weltweit agierende Unternehmen 
haben es oft schwerer als 
regionale, betrachtet man die 
globalen Unterschiede in der 
Datensicherung auf der einen 
Seite und die regionalen Standards 
hinsichtlich Mobilität und 
Konnektivität auf der anderen. 
Zudem unterliegen verschiedene 

Branchen auch abweichenden 
Regulierungsmaßnahmen, die 
sie einhalten müssen.Man sollte 
sich also für einen Cloud-Anbieter 
entscheiden, der auch das globale 
Geschäft unterstützen kann. Er sollte 
dem Unternehmen weltweit Daten 
zur Verfügung stellen, zugleich aber 
sicherstellen, dass die Kundendaten 
sein Netz niemals verlassen.  
Man denke an stark ausgelastete und 

schnell wachsende Unternehmen 
wie Hotels und Fluggesellschaften. 
Für sie sind nur Anbieter sinnvoll, 
die über mehrere Datencenter und 
ein globales Profil verfügen. Wieso? 
Erstens können sie die Datenhoheit 
am ehesten garantieren und zweitens 
bieten sie die entsprechende 
Reichweite für den hohen Bedarf an 
Mobilität und Konnektivität.
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Geschwindigkeit und 
Verfügbarkeit

Dann ist da noch der Aspekt einer 
Cloud-Lösung, der mit der Sicherheit 
einhergeht: Geschwindigkeit. 
Unternehmen und Mitarbeiter 
nutzen die Cloud, um produktiver 
und profitabler zu arbeiten. Dafür 
brauchen sie sicheren Zugang, wo 
auch immer sie gerade sind. Die 
besten Anbieter haben dies längst 
erkannt und legen daher großen Wert 
auf die Sicherheit und Konnektivität 
ihrer Systeme. Dazu gehört auch, 
Herstellern die Möglichkeit zu geben, 
mit der Cloud ihre Produktion zu 
erhöhen und die Auslieferung an 
Kunden zu beschleunigen.

Was ein guter Anbieter 
haben muss

Aus dem großen Cloud-Angebot gilt 
es nun, den Anbieter zu wählen, der 
sowohl Sicherheit garantiert als auch 
auf die individuellen Bedürfnisse 
eines Unternehmens eingeht und 
dessen Überlegungen berücksichtigt. 
Ein solcher Anbieter weiß, wie 
wichtig die Konnektivität zwischen 
Menschen, Orten und Geräten in 
der jeweiligen Kundenumgebung 
ist; außerdem weiß er, zwischen den 
Kriterien „unternehmenskritisch“ 
und „nützlich“ zu unterscheiden. Ein 
guter Anbieter berücksichtigt diese 
Flexibilität und Wahlmöglichkeiten. 
Zudem vermeiden sie Lock-in-

Effekte – natürlich dem jeweiligen 
Unternehmen entsprechend. 
Darüber hinaus bieten solche 
Anbieter solide und hinreichende 
Sicherheitsmaßnahmen und 
Services, die den Geschäftsbetrieb 
weltweit ermöglichen und sichern.

Letztendlich suchen Unternehmen 
einen Anbieter, der ihnen bei all 
ihren Handlungen Sicherheit 
garantiert. Verfügbarkeit, Sicherheit, 
Datenhoheit – ganz gleich, in welcher 
Form oder wo.
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Für Unternehmen, die mit 
vertraulichen Personal- und 
Finanzdaten arbeiten, ist Sicherheit 
von entscheidender Bedeutung 
– so auch für Planixs. Dessen
Cloud-basierte Business-Analytics-
Lösungen – einschließlich 
strategischer Personaloptimierung 
und dem Management des 
Realtime-Zahlungsverkehrs 
während Handelstagen – helfen 
Top-Unternehmen, intelligente 
und fundierte Entscheidungen 
zu treffen. Davon profitieren 
bereits Kunden wie das britische 
Verteidigungsministerium, die Europe 
Arab Bank und Barclays.

In Zeiten priorisierter IT-
Sicherheit hatte Planixs erkannt, 
dass das Unternehmen seinen 
Kunden – vor allen Banken und 
Regierungsorganisationen – nicht die 
Sicherheit geben konnte, die diese 
sich von einem Business-Intelligence-
Anbieter erhoffen. Die verwendete 
Cloud musste also sicherer werden 
und strenge Vorgaben erfüllen. 
Der Erfolg des Unternehmens hing 

Wie die Cloud das macht

von der Wahl der richtigen Cloud 
ab, damit Kundendaten weiterhin 
sicher waren. Planixs musste seinen 
Kunden regionale Datenhoheit 
und -sicherheit sowie weltweite 
Konnektivität garantieren, um die 
Migration von Daten in Echtzeit 
zu ermöglichen. Intern war eine 
dem Unternehmenswachstum 
entsprechende skalierbare Cloud 
gefordert. Um all das zu erreichen, 
wandte sich das Unternehmen an 
Vodafone.

Heute wird Planixs von einer 
schnellen, leistungsstarken 
und sicheren Private Cloud mit 
globaler Reichweite unterstützt. 
Sie ermöglicht dem Unternehmen, 
riesige Datenmengen zu übertragen 
und – egal, wo diese Daten 
gespeichert oder verwendet 
werden – zu jedem Zeitpunkt 
Compliance-konform zu handeln. 
Zudem bekommen Kunden dadurch 
Echtzeit-Einblicke, um bessere und 
schnellere Entscheidungen treffen zu 
können.

Die Cloud kann

 Infrastrukturen, Plattformen  
und Systeme innerhalb sicherer 
Mobilfunknetze für 
Versorgungsunternehmen zur 
Verfügung stellen

 Telefonaufnahmen sicher, 
Compliance-konform und 
zugriffsbereit für die Auf-
zeichnungen und Schulungen 
von Versicherungsfirmen 
verwahren

 Fintech-Entwicklern helfen, 
sichere und agile Lösungen für 
global agierende Kunden zu 
entwickeln, die große Mengen an 
vertraulichen Daten in Echtzeit 
abrufen müssen

 Medien einen neuen Weg 
bereiten, ihre immer größer 
werdenden Dateien und Inhalte 
sicher auf weltweiter Ebene zu 
teilen – angefangen bei kleinen 
Kamera-Teams bis hin zu großen 
Film-Sets

Wie schafft es Vodafone Cloud and Hosting, 
Planixs und seine Kunden sicherer zu machen? 

Erfahren Sie mehr.
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Heute bewegt sich beinahe 
jedes Unternehmen in der Cloud. 
Allerdings schöpfen viele deren 
Potenzial nicht voll aus oder nutzen 
Cloud-Dienste, die nicht über die 
nötigen Sicherheitsprotokolle 
verfügen. Diese sollten immer 
dem Verwendungszweck oder 
den Anforderungen der Kunden 
des Unternehmens entsprechen. 
Es ist ansonsten anfällig für 
Sicherheitslücken und die Zunahme 
von Schatten-IT. In Sachen Internet 
der Dinge und Big Data kann die 
Cloud sehr viel mehr leisten, als 
Unternehmen derzeit abrufen.

Ein Ready Business ist ein 
Unternehmen, das die Cloud 
ideal nutzt, um seinen Betrieb 
sicherer und weniger anfällig für 
Hackerangriffe zu machen. In der 

Die Kontinuität eines 
Unternehmens 
aufrechtzuhalten, ist 
das Wichtigste. Es dreht 
sich heute alles um 
Applikationen, daher ist 
die Wahl der richtigen 
Cloud für Unternehmen 
überlebenswichtig.

James Griffin 
Chief Cloud Evangelist  
Vodafone Cloud and Hosting

Eine sichere Cloud für das Ready Business

Erfahren Sie, wie die Cloud das Tagesgeschäft 
vereinfachen kann. Oder wie sie Unternehmen 

dabei hilft, täglich smart zu arbeiten.

Praxis bedeutet das ein weltweites 
Leistungsportfolio bei gleichzeitiger 
Erfüllung aller gesetzlichen Auflagen 
auf lokaler Ebene. Außerdem 
gehen damit flexible Lösungen, 
agile Unternehmenskonzepte 
und skalierbare Systeme einher, 
mit deren Hilfe Cloud und Hosting 
sich mit dem Wachstum des 
Unternehmens entwickeln können. 
Schlussendlich ist ein hybrides 
Cloud-Konzept aus einer Hand 
gefragt, wobei der Anbieter dafür 
Sorge trägt, dass der jeweilige Cloud-
Typ richtig verwendet wird.

Vodafone kümmert sich um all das 
für seine Cloud-Nutzer. Diese können 
dadurch ihre Produktivität steigern, 
mehr in Innovationen investieren, 
Kunden besser betreuen und ein 
Ready Business sein.
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