Smarter Arbeiten – in der Cloud
Wie jedes Unternehmen mit der
Cloud innovativer und effizienter
sein kann
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Power to you

Smarte Unternehmen und smarte Technologie
Das Ziel jeder neuen Technologie ist es, neue Möglichkeiten für Unternehmen
zu eröffnen. Sei es die Instandhaltung der bestehenden Systeme, um CIOs
und Führungskräften mehr Ressourcen für Innovationen freizuschaufeln oder
die Entwicklung neuer Anwendungen für eine bessere Zusammenarbeit – die
treibende Kraft dahinter ist immer dieselbe: eine Basis zu schaffen für schnellere
Entscheidungen, sinnvollere Investitionen und – natürlich – smarteres Arbeiten.
Die Cloud bedeutet hier einen
großen Fortschritt, der Unternehmen
völlig neue Wege eröffnet.
Sie verschafft ihnen einen sicheren,
zuverlässigen und schnellen Zugang
zu ihren wichtigsten Assets – und
damit schnell und zielgerichtet die
notwendigen Werkzeuge. Doch das
ist noch lange nicht alles. Setzen
Unternehmen die Cloud strategisch
ein, dann können sie deutlich mehr
erreichen – und vor allem smarter
werden.
Kern der Idee ist es, mehr Flexibilität,
Agilität und Geschwindigkeit zu
erreichen. Die Cloud bereitet
Unternehmen vor auf ständige
Veränderungen, anspruchsvolle
internationale Stakeholder und
steigende Kundenerwartungen.
Unternehmen müssen heute in der
Lage sein, sich schnell änderndem
Bedarf und wechselnden Prioritäten
anzupassen, neue Wege zu finden
und Anwendungen exakt zu dem
Zeitpunkt zur Verfügung zu stellen,
zu dem sie gebraucht werden.
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All dem muss zunächst ein
tiefgreifender Wandel in den
Unternehmen vorausgehen. Das
beginnt damit, sämtliche Prozesse
neu zu denken. Es müssen
zuverlässige, sichere und effiziente
neue Arbeitsweisen gefunden
werden, sei es bei den tagtäglichen
Aufgaben oder bei einmaligen
Entscheidungen. Unternehmen
müssen buchstäblich jede
Technologie in Reichweite nutzen
können, um ihren wertvollsten
Aktivposten – ihren Mitarbeitern – ein
smarteres Arbeiten zu ermöglichen.
Ganz praktisch gesehen bedeutet
das: mobiler werden, mehr smarte
Geräte verwenden und das Potenzial
schneller Konnektivität zu nutzen, um
mehr zu erreichen und die Menschen
besser zusammenzubringen.
Wenn ein Unternehmen das
erreicht, wird es zu einem wahrhaft
smarten Unternehmen – und das
kann enorme Auswirkungen auf
Produktivität und Gewinnmargen
haben.

Bis 2020 wird ein
Unternehmen,
das sich der Cloud
verweigert, ebenso
selten sein wie ein
Unternehmen, das
sich heute noch dem
Internet verweigert.
Gartner
Dieses E-Book zeigt, was die Cloud
für ein Unternehmen leisten und
wie sie die Produktivität steigern
kann. Es beschreibt, wie einige der
innovativsten und erfolgreichsten
Unternehmen der Welt die Cloud
genutzt haben, um ganze Branchen
zu revolutionieren.
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Wird das Potenzial der Cloud nicht genutzt?
Die schwierigste Aufgabe für CIOs
und Technologie-Experten war es
vor zehn Jahren, die Führungsebene
im Unternehmen von der Cloud zu
überzeugen. Der großen Mehrheit ist
das gelungen. Die Cloud ist weltweit
in Unternehmen angekommen,
ihr Einfluss wächst. Ein Fehler wäre
es nun, sich damit zufrieden zu
geben, die Cloud einfach nur als
primäre Bereitstellungsart der IT zu
behandeln (‚Cloud First‘). Im Sinne der
Digitalisierung müssen Unternehmen
noch viel mehr aus den verfügbaren
Cloud-Technologien machen, um
smarter zu arbeiten.
Doch wie genau lässt sich die bessere
Nutzung der Cloud umsetzen?
Smartes Arbeiten mit Hilfe der
Cloud ist ein großes Vorhaben. Dabei
sind viele Unternehmen derzeit
noch darum bemüht, ihr Potenzial
auszuschöpfen. Sie sind noch auf
der Suche nach einem strategischen
Ansatz, um Cloud-Leistungen
einzukaufen, zu verwalten und
generell mit ihnen zu arbeiten. Es
geht dabei auch darum, grundsätzlich
neu darüber nachzudenken, was die
Cloud leisten kann sowie wo und für
wen sie eingesetzt werden kann. Eine
weitere Hürde ist zudem mangelnde
Klarheit darüber, wer für Bereitstellung
und Instandhaltung der Cloud
verantwortlich ist.
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Jede Form von Digitalisierung wird
unweigerlich scheitern, wenn es keine
Strategie zum Umgang mit ihren
wichtigsten Werkzeugen gibt. Der
Schlüssel zum smarteren Arbeiten in
der Cloud liegt daher in der Entwicklung
einer strategischen Richtlinie, die vor
allem zwei Dinge umfasst.
Zum ersten müssen die Unternehmen
verstehen, dass die Cloud nicht
einfach nur eine Dienstleistung ist,
sondern ein Werkzeug, das heute
vieles überhaupt erst möglich macht.
Für Hotelketten beispielsweise werden
personalisierte Kundenservices heute
immer wichtiger, sei es in Form von
konsistenten Kundenerfahrungen
in allen Hotels auf der Welt oder
beim schnellen Check-in von
Geschäftsreisenden. Die Cloud
kann hier unterstützen, indem sie
sicherstellt, dass den richtigen
Mitarbeitern die richtigen Werkzeuge
und Anwendungen zur Verfügung
stehen – und zwar genau dann, wenn
sie sie brauchen. Damit die Mitarbeiter
an der Kundenfront jederzeit in der
Lage sind, herausragenden Service zu
bieten.
Zum zweiten gilt es, die richtige
Cloud für den richtigen Zweck zu
verwenden. Viele nutzen derzeit eine
Kombination aus Private Cloud- und
Public Cloud-Systemen, ohne dabei

Der Schlüssel zum
smarteren Arbeiten
in der Cloud liegt
in der Entwicklung
einer strategischen
Richtlinie.
eine Strategie zu verfolgen. Doch ein
zu planloses Vorgehen kann negative
Auswirkungen haben. Beispielsweise
kann sich die Bereitstellung verzögern,
weil eine Anwendung nicht rechtzeitig
verfügbar ist, was wiederum die
Geschäftskontinuität gefährdet.
Es geht weniger darum, dass
Unternehmen heute die Cloud falsch
verwenden. Vielmehr handelt es sich
darum, dass ihnen Partner, Ansätze
und Fachwissen fehlen, um das Beste
aus ihr herauszuholen. Wenn sich das
ändert, kann es zu mehr Flexibilität,
besserer Anwendungs-Performance
und einer produktiveren Belegschaft
führen. Genau das ist es, was die
Erneuerer und Game Changer im
letzten Jahrzehnt geleistet haben
– und was diejenigen der nächsten
Dekade leisten werden müssen, um
wettbewerbsfähig zu bleiben.
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Tempo, Produktivität und
Konnektivität durch die Cloud
Schnell wachsende Unternehmen
wissen sehr genau, wie die Cloud die
digitale Transformation unterstützen
kann und wie sie deren Potenzial
realisieren können. Die Cloud
unterstützt ihre Geschäftsstrategien,
die dann ganze Branchen prägen
oder dominieren. Sie nehmen die
Konzepte für smartes Arbeiten
und verändern damit nicht nur
die Art und Weise, wie Menschen
Dienstleistungen und Produkte
nutzen und konsumieren, sondern
auch ihre komplette Einstellung
ihnen gegenüber.
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Man denke nur an Uber, Airbnb oder
Spotify – ein Taxiunternehmen,
das selbst kein Fahrzeug besitzt,
ein Reiseunternehmen, das kein
einziges Hotel sein Eigen nennt, ein
Musikunternehmen, das nie eine
Platte oder CD verkauft hat. Sie alle
bauen auf die Cloud und Menschen,
die wissen, wie man mit ihr arbeitet.
Und sie nutzen agile Prozesse,
um Dienste schnellstmöglich
zu skalieren, zu testen und
bereitzustellen. Sie verwenden die
Cloud im Wesentlichen deshalb, weil
sie auf Geschäftsmodelle bauen, die
in hohem Maße abhängig von den

Veränderungen auf dem Markt und
der Popularität ihrer Dienstleistung
sind. In diesem wechselhaften
Klima ist Agilität der Schlüssel.
Indem sie Daten, Anwendungen und
Werkzeuge in einer globalen Cloud
vorhalten, können neue Partner fast
auf der Stelle eingerichtet werden
und die Arbeit aufnehmen. Auch
können mit Hilfe einer schnellen,
effizienten Cloud-Infrastruktur
neue Anwendungen in Echtzeit
bereitgestellt oder getestet werden.
Verbesserungsmöglichkeiten
können gleich an die Entwickler
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zurückgespielt werden, sobald
sie erkannt werden. Neue
Dienstleistungen sind so schnell
verfügbar und können jederzeit
verbessert werden.
Wichtig ist auch, dass die Cloudbasierte Entwicklung, Bereitstellung
und Agilität auf die Geräte,
Menschen und Hardware weltweit
abgestimmt sind. Innovatoren
wie die genannten Uber, Airbnb
oder Spotify, sind nicht nur sehr
viel beweglicher in ihrem Drang

zu wachsen und neue Kunden
zu gewinnen, sie wissen auch die
Vorteile der Mobilität und des
Internets der Dinge zu nutzen.
Und sie zögern nicht bei Trends
wie Bring-your-own-Device (BYOD).
Stattdessen nutzen sie sorgfältig
durchdachte Hybrid-Strategien,
um Public und Private Clouds auf
effiziente und sichere Art und
Weise zu kombinieren. Dadurch
erreichen sie es, dass diejenigen,
die ihr Geschäft am Laufen halten
(also die Fahrer, Wohnungsvermieter

oder Musiker) Zugriff auf alle
Daten haben, die sie benötigen.
Als solches sind dann auch
Investitionen in die Belegschaft
gerechtfertigt, während Geschäft
und Kunden gesichert bleiben.
Diese Unternehmen haben eine
Art Idealzustand erreicht, indem
Menschen, Prozesse, Technologien
und Arbeitsplatzsysteme im Rahmen
einer agilen Geschäftsstrategie
verbunden sind und zusammenarbeiten. Und genau das versteht
man unter „smart arbeiten“.

Die großen Erneuerer unter den Unternehmen sind jedermann
ein Begriff, denn sie haben heute ganze Branchen verändert.
Und das, ohne jemals selbst etwas von der Infrastruktur zu
besitzen, von der ihre Wettbewerber abhängen. Was sie alle
gemeinsam haben, ist die Fähigkeit, „smart“ zu sein. Und das
Bestmögliche aus der Cloud herauszuholen.

Vodafone Cloud
Smarter
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Bessere Konnektivität bedeutet
besseres Business
Da die Cloud für den zukünftigen
Geschäftserfolg extrem wichtig
ist, ist es nur zu verständlich, dass
CIOs einen Großteil ihrer Zeit
darauf verwenden werden, ihr
Unternehmen mit Hilfe von CloudTechnologien smarter zu machen.
Allerdings kann nicht jede Cloud jede
Geschäftsstrategie verwirklichen.
Es ist daher wichtig, nur solche
Cloud-Lösungen in Betracht zu
ziehen, die einen spürbaren Beitrag
für die wichtigsten Aktivposten im
Unternehmen leisten: die Mitarbeiter
und die Kunden.
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Das betrifft beispielsweise die Frage,
welche Rolle Datenanalysen im
Zusammenhang mit dem Internet
der Dinge spielen könnten, um
Kunden und Mitarbeitern das Leben
leichter zu machen. Beispielweise
könnte ein Bahnunternehmen den
Zugverkehr smarter machen, indem
es Schienenfahrzeuge und das
Bordpersonal mit Daten verbindet,
die in der Cloud gespeichert und
optimiert wurden. Dadurch könnten
sie schneller wissen, wann und
welche Instandhaltungsarbeiten an
einem Zug anfallen. Sie könnten die
Wartungsarbeiten besser planen

und dadurch ihre Flotte besser
auslasten. Zugleich könnten sie dem
Lokführer und den Zugbegleitern
aktuelle Informationen über die
Fahrgastkapazitäten übermitteln.
So wären diese in der Lage, ihren
Fahrgastservice zu Stoßzeiten zu
verbessern.
Auch in der Spiele- oder
Medienbranche liefert die Cloud
nützliche Dienste. Bei Unternehmen
dieser Branchen kommt es darauf
an, möglichst schnell Feedback
von den Nutzern zu bekommen,
um nötige Verbesserungen schnell
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nachliefern zu können. Schnell
und flexibel geht das nur mit Hilfe
der Cloud. Ähnlich ist es bei global
agierenden Herstellern. Sie stehen
unter massivem Wettbewerbsdruck
und müssen immer schneller
mit Innovationen auf den Markt
kommen. Über die Cloud können sie
neue Produkte wesentlich schneller
konzeptionieren, entwickeln und
herausbringen.
Im öffentlichen Bereich kann
die Cloud helfen, Medikamente
gegen Krebs zu entwickeln. Hier
unterstützt sie beispielsweise den
Informationsaustausch und die
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Zusammenarbeit. Oder nehmen
wir das Beispiel öffentliche
Verwaltung – beispielsweise können
Städte über die Cloud Apps für
einfacheres Parken in der Innenstadt
bereitstellen.
Die meisten der genannten
Anwendungsfälle funktionieren
natürlich nur, wenn sie sicher und
zuverlässig sind. Daher sollten
Unternehmen sich an Anbieter
wenden, die in Sachen Datensouveränität, Geschäftskontinuität
und Schutz vor Hackern bestmöglich
aufgestellt sind. Außerdem sollten
sie hybride Cloud-Lösungen

anbieten können. Diese erlauben es
den Unternehmen, ihre Daten oder
Anwendungen je nach Bedeutung
kostengünstig und extrem flexibel
in der Public oder mit maximaler
Sicherheit in der Private Cloud zu
speichern.
Smarteres Arbeiten mit Hilfe der
Cloud ist ein komplexes Unterfangen
und erfordert Unterstützung
durch einen Provider. Gelingt es
aber, sind die Vorteile enorm: die
Marktanteile steigen, ebenso wie
die Kundenzufriedenheit. Generell
wird die IT kosteneffektiver und
effizienter.
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Wie die Cloud das schafft
Fitness First ist die größte FitnessCenter-Kette in Privatbesitz.
Daten sind für das Unternehmen
der Schlüssel zur Steigerung der
Kundenbeliebtheit. Das Unternehmen
nutzt alles, was sie über ihre Kunden
wissen, um den Kundenservice
zu verbessern – angefangen bei
Informationen der Mitglieder wie
deren Trainingspläne bis hin zu
Leistungsdaten und Vitalparametern.
Damit das funktioniert, hat
Fitness First eine ganze
Reihe von Technologien im
Einsatz, einschließlich digitale
Trainingsgeräte und Tablets für die
Mitarbeiter. Der Kunde erhält bei
Fitness First also weit mehr als eine
halbe Stunde Muskelaufbau.
Dieses ambitionierte Konzept
erfordert eine Cloud-Lösung, die
vieles kann: das Beste aus den
vernetzten Geräten machen, mit

dem wachsenden Mitgliederstamm
skalieren, die Produktivität der
Mitarbeiter erhöhen und über
verschiedene Fitness First-Filialen
hinweg arbeiten. Hervorragende
Konnektivität, Zuverlässigkeit und
schnelle Datenanalysen und -reports
sind daher grundlegend. Außerdem
erfordern die personenbezogenen
Daten ein Höchstmaß an
Datensicherheit sowie einen
mehrstufigen Hosting-Ansatz, um
den Compliance-Anforderungen
gerecht zu werden. Schließlich
sollen die Mitglieder nicht nur ihren
Spaß bei Fitness First haben, sondern
dem Center auch vertrauen können.
Fitness First hat sich aus diesen
Gründen für Vodafone entschieden.
Ihre sichere und hochleistungsfähige
Cloud macht das Fitness Center zum
smartesten in Deutschland – und
ebnet den Weg für Innovationen und
Wachstum in ihrer Branche.

Die Cloud kann
 ie Ausfallsicherheit und
D
Flexibilität von Großhändlern
erhöhen – und dadurch Raum für
Innovationen gewinnen
I n Supermärkten dafür sorgen,
dass die Regale aufgefüllt
werden – ehe die Waren zur
Neige gehen
 en Reparaturbedarf von Zügen
D
proaktiv erkennen – und dadurch
für pünktlichere Züge sorgen
 en Mitarbeitern
D
Kundeninformationen
bereitstellen – und dadurch den
Service verbessern.

Wie hat Base Media mit Hilfe von Vodafone
Cloud & Hosting Wege entdeckt, um
smarter zu arbeiten? Erfahren Sie mehr.

Vodafone Cloud
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Dank
smarter
die Digitalisierung
Die Zeiten sind geprägt von
Schnelligkeit, enormem
Datenhunger und völliger
Vernetzung von allem mit allem.
Unternehmen müssen daher
sämtliche Mittel nutzen, die ihnen
zur Verfügung stehen – ob es sich
um die Erweiterung und Vernetzung
ihrer bestehenden Lösungen für
bessere Kundenerfahrungen handelt
oder um neue Lösungen für mehr
Mitarbeiter-Produktivität. Allerdings
nutzen viele Unternehmen ihre
besten und aussichtsreichsten
Technologien bei weitem nicht
voll aus. Die Folge sind Ineffizienz,
verpasste Gelegenheiten und
Auftragsverluste an Wettbewerber.
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Wir haben auf der ganzen Welt
innovative Mitarbeiter. Der Unterschied
zu anderen ist – wir verkaufen nicht
einfach nur Technologie, wir arbeiten
wirklich mit den Kunden zusammen,
um ihnen zu zeigen, wie sie sie für ihre
Innovationen nutzen können.
James Griffin
Chief Cloud Evangelist
Vodafone Cloud and Hosting
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Unternehmen müssen daher
wegkommen vom reinen CloudFirst-Ansatz und strategischere
Ansätze finden. ‚Smartes Arbeiten‘
muss die Devise sein. Unternehmen
sollten den Beispielen der Vorreiter
folgen, denen es gelungen ist,
die neuen Möglichkeiten voll
auszuschöpfen – also Cloud
Computing, Internet der Dinge, mehr
Konnektivität. Ihnen ist es gelungen,
Märkte und Arbeitsprozesse zu
revolutionieren. Sie sollten sich

nach kurz- und langfristigen
Geschäftsmöglichkeiten umsehen,
durch die sie herausfinden
können, wie die Cloud zu besseren
Entscheidungen, schnelleren
Bereitstellungen und flotterem
Wachstum beitragen kann. Und
all das, um ein smarteres Arbeiten
im Unternehmen zu fördern und
mehr Kundennähe zu erreichen.

die Digitalisierung – allerdings kann
nicht jede Cloud dabei optimal
unterstützen. Daher ist es für
Unternehmen extrem wichtig, die
richtigen Partner zu finden – einen
Partner mit globaler Reichweite,
verwurzelt in der Kommunikation
und mit der nötigen Expertise,
um sie beim Wachstum und im
Wettbewerb an der Spitze ihrer
Branche zu unterstützen.

Smartes Arbeiten kann jedes
Unternehmen bereit machen für

Erfahren Sie, wie die Cloud
Unternehmensprozesse vereinfachen
kann und wie sie CIOs unterstützt, sich
mehr auf Innovationen statt nur auf
Sicherheitsrisiken zu konzentrieren.

Vodafone
VodafoneSafe
Cloud
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