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Einführung 

Digitale Technologie hat das Geschäft schneller und einfacher gemacht und so 
enorme Chancen für IT- und Unternehmensführungskräfte eröffnet – aber auch 
mehr Komplexität mit sich gebracht. Es ist für jedes Unternehmen schwierig, 
mit der sich rasant weiterentwickelnden Landschaft der Technologieoptionen 
Schritt zu halten. IT-ServiceanbieterInnen stellen Fachwissen, Integration 
und Accelerators bereit, die Unternehmen dabei unterstützen, KundInnen 
einen Mehrwert zu bieten. AnbieterInnen in der gesamten Serviceumgebung 
verbinden ihre Möglichkeit zur Bereitstellung strategischer Ratschläge mit 
sachkundigen Services, die sich auf den gesamten Technologielebenszyklus 
erstrecken. So wird sichergestellt, dass eine Implementierung nicht nur ein 
Technologieprojekt ist und dass die von IT-Führungskräften ausgewählten 
Lösungen als die richtige Grundlage für die Transformation ihrer Unternehmen 
dient, damit sie KundInnen gewinnen, sie unterstützen und begeistern können.1 

Unternehmen suchen nicht nur nach IT-ServiceanbieterInnen, damit diese sie 
bei alltäglichen Betriebsabläufen ihres Unternehmens unterstützen, sondern 
auch, um strategische Unterstützung in Ausrichtung an Geschäftszielen zu 
erhalten. IT-ServiceanbieterInnen stellen ihr Fachwissen und Best Practices 
bereit und ermöglichen es internen MitarbeiterInnen damit, sich auf 
Innovationsinitiativen zu konzentrieren und wichtige Ergebnisse zu erzielen. 

Dell Technologies hat Forrester Consulting damit beauftragt, zu evaluieren, 
wie IT-Führungskräfte die strategischen Vorteile der IT-ServiceanbieterInnen 
nutzen. Forrester hat eine Onlineumfrage unter 661 IT-EntscheidungsträgerInnen 
(ITDMs) durchgeführt, die für Infrastrukturlösungsservices, Kunden-/
Mitarbeiterlösungsservices, Cloud-Services, Managed Services oder IaaS/PaaS 
(Infrastructure as a Service/Platform as a Service) zuständig sind, um dieses 
Thema zu untersuchen. Wir haben festgestellt, dass unsichere Zeiten und die sich 
ständig weiterentwickelnde Technologielandschaft einen kritischen Bedarf dafür 
hervorgebracht haben, das Fachwissen von Drittanbieter-IT-Services zu nutzen.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

 › IT-Führungskräfte investieren in IT-Services, um ihre Weiterentwicklung 
und Innovationen zu unterstützen. Unternehmen führen in den nächsten 
12 Monaten eine Umstellung von CAPEX auf OPEX durch und planen, die 
Nutzung von vertrauenswürdigen IT- ServiceanbieterInnen in verschiedenen 
kritischen Bereichen zu erweitern. Zu diesen Bereichen zählen die Belegschaft, 
die Infrastruktur und die Cloud. Sie umfassen die gesamte Nutzungsdauer 
von Technologien und Services, die von Beratung, Implementierung und 
Vor-Ort-Services bis hin zu Support, Managed Services, Schulung und 
Ressourcendisposition reichen. Die Nutzung dieser Services nimmt zu und 
Unternehmen, die diese bereits einsetzen, erhöhen ihre Investitionen.

 › Das Fachwissen von IT-ServiceanbieterInnen ermöglicht bessere 
Ergebnisse. IT-ServiceanbieterInnen stellen sich auf eine Ausrichtung am 
geschäftlichen Nutzen um. Der neue Paradigmenwechsel in der Servicewelt 
verschiebt die Beziehung von einer transaktionalen zu einer wertbasierten.2 
IT-ServiceanbieterInnen füllen aktuelle Lücken bei internen Kompetenzen 
und bieten Unternehmen die nötige Kompetenz, um sie bei ihrer digitalen 
Transformation zu unterstützen, Geschäftsziele zu beschleunigen und die 
gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Dadurch erhalten Unternehmen einen 
strategischen Wettbewerbsvorteil.

 › Eine sich ständig verändernde Technologielandschaft erfordert Agilität, 
um Änderungen zu bewältigen. Eine Konstante im Leben ist Veränderung. 
Unternehmen, die sich schnell anpassen und entsprechend reagieren 
können, sind eher in der Lage, einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen und 
ihre KundInnen zu begeistern. Dazu gehört nicht nur, mit aufkommenden 
Technologietrends wie Edge Computing und 5G Schritt zu halten, sondern 
diese auch zu nutzen. IT-Führungskräfte, die über eine etablierte Beziehung 
zu strategischen IT-ServiceanbieterInnen verfügen, sind in der Position, 
Disruptionen für MitarbeiterInnen und KundInnen zu begrenzen, und so 
sicherzustellen, dass das Unternehmen fortfahren kann und Ergebnisse auch 
in Zeiten des Wandels erreicht werden können.

Die Sicherstellung der 
Business Continuity 
in kritischen Zeiten 
ist die wichtigste 
Anforderung, die 
Unternehmen an IT-
ServiceanbieterInnen 
stellen.

Hilfestellung rund um 
IT-Entscheidungen, 
die an den 
gewünschten 
Geschäftsergebnissen 
ausgerichtet sind, ist 
eine weitere wichtige 
Anforderung, die sich 
Unternehmen von  
IT-Service- 
anbieterInnen 
wünschen.
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KundInnen und Technologie im neuen 
digitalen Zeitalter 
Die Technologielandschaft ändert sich ständig. In den letzten 20 Jahren hat 
die sich rasant wandelnde digitale Lebensweise die Art und Weise verändert, 
wie Menschen arbeiten, einkaufen und leben. Das hat zwar enorme Chancen 
geschaffen, aber IT-Führungskräfte in Unternehmen stehen sich manchmal 
selbst im Weg, wenn sie versuchen, wichtige Geschäftsziele zu erreichen. 

Ganz gleich, ob es um fehlende interne Schulungen zu den neuesten 
Technologien, Herausforderungen bei der Zusammenarbeit von 
Stakeholdergruppen oder unzureichende Ressourcen geht, IT-
ServiceanbieterInnen können Unternehmen dabei unterstützen, Hindernisse 
zu überwinden, kritische Kompetenzlücken zu füllen sowie andere Probleme 
zu lösen, die den Fortschritt verzögern. ITDMs müssen sich oft den folgenden 
Realitäten stellen:

 › KundInnen stehen im Zentrum jedes Unternehmens und fordern mehr – in 
einem höheren Tempo – als je zuvor. In einer digitalen Welt ist Technologie 
das Mittel zum Erfüllen von Kundenanforderungen und zum Erreichen der 
gewünschten Geschäftsergebnisse. Mehr als die Hälfte (56 %) der ITDMs 
betrachten die Verbesserung der Kundenerfahrung als einen der wichtigsten 
treibenden Faktoren ihrer digitalen Transformationsinitiativen (siehe 
Abbildung 1). Dafür sind Technologielösungen erforderlich, die geschäftliche 
Agilität, Skalierbarkeit und einfache Änderungen ermöglichen. Cloud-basierte 
Lösungen, insbesondere auf Basis einer Public oder Hybrid Cloud, sowie As-
a-Service-Nutzungsmodelle sind sofort einsetzbar und schnell zu skalieren, 
wodurch sich Bereitstellungszeiten zu Beginn und während des gesamten 
Lebenszyklus der Lösung deutlich verkürzen.3 IT-ServiceanbieterInnen können 
das Fachwissen bereitstellen, um den Weg in die Cloud zu beschleunigen, 
sodass die Kundenerfahrung kurzfristig verbessert werden kann.

Abbildung 1

5 entscheidende treibende Faktoren für digitale Transformationsinitiativen

Basis: 661 weltweite IT-EntscheidungsträgerInnen, die für Infrastrukturservices, Client-Lösungsservices, 
Managed Services oder IaaS/PaaS zuständig sind. 
Quelle: Eine im Auftrag von Dell durchgeführte Studie von Forrester Consulting, Dezember 2020.

„Welche der folgenden Ziele sind wichtige treibende Faktoren für Ihre digitalen Transformationsinitiativen?“

56 % Verbesserung der Kundenerfahrung

49 % Umsatz-/Margensteigerung

43 % Verbesserung der Kundengewinnung/-bindung

42 % Reaktion auf den Wettbewerb im Markt

41 % Transformation in ein agileres Unternehmen
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Unternehmen 
nutzen IT-
ServiceanbieterInnen 
in Zeiten des Wandels 
für folgende Bereiche:

1. Unterstützung von 
Technologie, ganz 
gleich, ob vor Ort 
oder remote (46 %)

2. Beschleunigung der 
Produktivität der 
Remotebelegschaft 
(42 %)

 › Arbeit findet jetzt zunehmend virtuell, in Echtzeit und überall statt. 
MitarbeiterInnen benötigen flexible Prozesse und Tools, um einen Schritt 
voraus zu bleiben. 2020 hat den Bedarf an Lösungen für flexibles und 
ortsunabhängiges Arbeiten validiert und beschleunigt. Fast die Hälfte (46 %) 
der ITDMs wünschen sich Services, die es ihnen ermöglichen, Technologie 
vor Ort oder remote zu unterstützen. ITDMs planen signifikante Investitionen 
in ihre Remotebelegschaft im nächsten Jahr. Fast 70 % möchten ihre 
Investition in RemotemitarbeiterInnen und verteilte Teams im kommenden 
Jahr erhöhen. Außerdem werden ihre IT-Pläne umgestellt, um Unterstützung 
der RemotemitarbeiterInnen (37 %) sicherzustellen.

 › IT-Abteilungen und die Technologie, die sie bereitstellen, sind die 
Grundlage, um MitarbeiterInnen dabei zu unterstützen, anspruchsvolle 
KundInnen zu begeistern. Das bedeutet eine grundlegende Änderung 
in der Art und Weise, wie Technologieteams organisieren, Personal 
beschaffen, zusammenarbeiten und automatisieren. Unternehmen, die 
anpassungsfähig, kreativ und widerstandsfähig sind, verfügen über 
Technologieteams, die Plattformen, Verfahren und Partnerunternehmen 
nutzen, um MitarbeiterInnen eine schnelle Anpassung an sich ändernde 
Anforderungen und Forderungen von KundInnen zu ermöglichen. Die 
Nutzung von IT-ServiceanbieterInnen für verschiedenste Bereiche von 
der Planung und Implementierung bis hin zum fortlaufenden Management 
und Support ermöglicht es diesen, Routineaufgaben zu übernehmen 
und EntscheidungsträgerInnen bei der strategischen Ausrichtung zu 
beraten, damit sie sich auf ihre KundInnen konzentrieren können. Die 
jüngsten Zeiten voller Veränderungen sind ein Beweis dafür, dass IT-
ServiceanbieterInnen Unternehmen dabei unterstützen können, sich mit 
minimaler Disruption an unvorhergesehene Situationen anzupassen – und 
KundInnen weiterhin zufrieden zu stellen.4

Unternehmen müssen IT-Service-
anbieterInnen mit einem leistungsstarken 
Lösungsportfolio nutzen, um 
Herausforderungen zu bewältigen
ITDMs stehen vor einer Reihe von Herausforderungen rund um Technologie, 
Prozesse und MitarbeiterInnen, während sie versuchen, mit der sich 
entwickelnden Technologielandschaft Schritt zu halten. Unsere Studie 
ergab, dass diese Barrieren für die meisten Unternehmen zu zahlreich sind, 
um sie allein überwinden zu können. IT-ServiceanbieterInnen stellen das 
Fachwissen, Unterstützung beim alltäglichen Betrieb, strategische Beratung 
und technische Kompetenz bereit, um IT-Teams zu helfen, die richtigen 
Lösungen für die Bewältigung der folgenden Herausforderungen zu 
identifizieren, bereitzustellen und zu managen:

 › Spezielle Infrastrukturanforderungen benötigen höhere Investitionen in 
Services und Cloud-Fachwissen. Der Cloud-Markt ändert sich rasant. ITDMs 
müssen mit einer fragmentierten und vielfältigen Technologielandschaft 
zurechtkommen. Vor Kurzem schien der Markt auf eine Welt zuzugehen, in 
der die Public Cloud nicht nur die zentrale, sondern die einzige Lösung ist. 
Allerdings verbleibt ein erhebliches Interesse in Private-Cloud-Alternativen, 
einschließlich der gehosteten Private Cloud (HPC).5 Auch wenn SaaS-
Lösungen und Public-Cloud-Alternativen heute weiter dominieren, gehen 
ITDMs davon aus, hybride Umgebungen (und Multi-Cloud-Lösungen) noch 
für viele Jahre zu unterstützen. IT-ServiceanbieterInnen sind unerlässlich, 
um Technologien einführen zu können, mit denen ITDMs weniger vertraut 
sind, darunter Edge Computing und 5G, und gleichzeitig steigende 
Kundenanforderungen zu erfüllen.

Die 3 wichtigsten IT-
Investitionsbereiche 
in den nächsten 
12 Monaten 

Multi-Cloud/Hybrid 
Cloud (81 %)

Geschäftliche 
Ausfallsicherheit/
Business Continuity 
(73 %)

Cybersicherheit (73 %)
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ITDMs stehen einigen Unsicherheiten gegenüber, wenn sie 
Entscheidungen für neue Technologie treffen. IT-ServiceanbieterInnen 
können eine stabilisierende Kraft und eine Expertenstimme sein, 
wenn es darum geht, in unternehmensweite Lösungen zu investieren 
(siehe Abbildung 2). Mehr als 60 % der ITDMs gaben an, dass IT-
Services bei Infrastrukturkäufen „sehr“ oder „extrem wichtig“ sind. 
Der beschleunigte Weg in die Cloud ist eine wichtige spezielle 
Infrastrukturanforderung. Mehr als 80 % der ITDMs planen eine 
Erhöhung ihrer Investition in Multi-Cloud- oder Hybrid-Cloud-Lösungen 
im nächsten Jahr. Darüber sagten 80 % der ITDMs, dass IT-Services bei 
neuen Cloud-Käufen „sehr“ oder „extrem wichtig“ sind.

Abbildung 2

„Wie wichtig sind die verfügbaren Services in Ihrem Entscheidungs-
findungsprozess rund um den Erwerb neuer Technologie in jedem der 
folgenden Bereiche?“

74 % der ITDMs sind 
sich einig, dass sie die 
Anforderungen ihres 
Unternehmens an 
IT-Fachwissen nicht 
nur mit internen 
Ressourcen erfüllen 
können.

Basis: 661 weltweite IT-EntscheidungsträgerInnen, die für Infrastrukturservices, 
Client-Lösungsservices, Managed Services oder IaaS/PaaS zuständig sind.
Quelle: Eine im Auftrag von Dell durchgeführte Studie von Forrester Consulting, 
Dezember 2020.

82 % Services für Sicherheit

80 % Services für Cloud (IaaS, PaaS) – Public Cloud, Private Cloud, 
Hybrid Cloud/Multi-Cloud

66 % Services für KI/Automatisierung

65 % Services für Datenmanagement

61 % Services für Infrastruktur

55 % Services für Endnutzergeräte

53 % Services für Edge Computing

50 % Services für Telekommunikation/5G

Sehr/extrem wichtig
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 › Unternehmen wünschen sich Unterstützung beim Management der 
alltäglichen betrieblichen Anforderungen und der strategischen Planung. 
ITDMs erkennen, dass externe Unterstützung erforderlich ist, um alle 
Aspekte ihres Unternehmens zu stärken und ihre gewünschten Ergebnisse 
zu erzielen (siehe Abbildung 3). IT-ServiceanbieterInnen können die Last 
der zunehmenden alltäglichen betrieblichen Anforderungen einer virtuellen 
Belegschaft übernehmen und gleichzeitig das Fachwissen und die strategische 
Beratung bereitstellen, die erforderlich sind, um die Technologieumgebung 
so zu transformieren, dass sie neue digitale Geschäfte unterstützt. In einigen 
Fällen macht es keinen Sinn, bestimmte Arten von Kompetenzen intern 
bereitzustellen. Damit sind externe Talente unerlässlich. Beispielsweise kann 
ein Unternehmen, das eine große Bereitstellung durchführt, einen externen 
Anbieter für die allgemeinere Strategie, die Best Practices und das Fachwissen 
nutzen, um die Bereitstellung abzuschließen, und sich für laufenden Support 
nur nach Bedarf an diesen Anbieter wenden. Wenn Ressourcen in interne 
Teams eingebunden werden, kann ein vertrauenswürdiger IT-Serviceanbieter 
seine Fähigkeit beschleunigen und optimieren, um sein Know-how in allen 
Bereichen der Technologieumgebung weiterzugeben. 

Laut IT-Führungskräften ist die wichtigste Hürde, die sie mithilfe von 
IT-ServiceanbieterInnen überwinden können, mangelnde interne 
Technologiekompetenzen oder fehlendes Fachwissen (55 %). Mehr als 60 % 
der ITDMs nutzen bereits IT-ServiceanbieterInnen, um Lücken bei Personal und 
Technologiekompetenz zu füllen. Da Unternehmen Schwierigkeiten haben, 
technische und nicht technische Talente anzuwerben und fortzubilden, verlassen 
sie sich darauf, dass IT-ServiceanbieterInnen diese Wissenslücke füllen und 
StakeholderInnen auf Prioritäten ausrichten und entsprechend schulen.

Abbildung 3

„Geben Sie an, inwiefern Sie den folgenden Aussagen in Bezug auf IT-MitarbeiterInnen und IT-Technologiekäufe in Ihrem 
Unternehmen zustimmen.“

Basis: 661 weltweite IT-EntscheidungsträgerInnen, die für Infrastrukturservices, Client-Lösungsservices, 
Managed Services oder IaaS/PaaS zuständig sind.
Quelle: Eine im Auftrag von Dell durchgeführte Studie von Forrester Consulting, Dezember 2020.

81 % Wir benötigen externes technologiespezifisches Fachwissen, damit unser 
internes IT-Team erfolgreich ist.

74 % Wir können die Anforderungen unseres Unternehmens an IT-Fachwissen 
nicht nur mit internen Ressourcen erfüllen.

72 % Wir benötigen externe Unterstützung, um sicherzustellen, dass alle 
IT-Sicherheits- und Risikoanforderungen abgedeckt sind und Best Practices 
identifiziert werden können.

72 % IT-ServiceanbieterInnen unterstützen uns bei der Identifizierung und 
Einhaltung von Best Practices.

71 % Dank Unterstützung von IT-ServiceanbieterInnen können wir Risiken bei 
der Bereitstellung neuer Technologien reduzieren.

Stimme zu/Stimme voll und ganz zu
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 › Sicherheits- und Complianceanforderungen müssen erfüllt werden. Die 
sich rasant weiterentwickelnde Technologielandschaft bedeutet, dass sich 
auch Sicherheitsbedrohungen und Angriffe rapide weiterentwickeln. Die 
Nutzung von IT-Services, die Business Continuity und Ausfallsicherheit 
gewährleisten (z. B. Services, die für Ausfallsicherheit im gesamten 
Stack sorgen, Cyber-Recovery-Funktionen), ist eine der wichtigsten 
Möglichkeiten, wie IT-ServiceanbieterInnen Unternehmen in Zeiten des 
Wandels oder in Krisen unterstützen können. Darüber hinaus gaben 44 % 
der Unternehmen an, dass die Bewältigung von Sicherheitsproblemen 
eine Herausforderung ist, die sie mithilfe von IT-ServiceanbieterInnen 
überwunden haben. Unternehmen wenden sich außerdem an IT-
ServiceanbieterInnen, um sicherzustellen, dass alle IT-Sicherheits- und 
-Risikoanforderungen abgedeckt sind, wenn sie neue Technologie 
erwerben und bereitstellen, und um Best Practices zu identifizieren. Sie 
bieten das neueste Fachwissen, um Complianceanforderungen zu erfüllen 
und aufkommenden Sicherheitsproblemen einen Schritt voraus zu bleiben.

IT-ServiceanbieterInnen: Partner zur 
Beschleunigung von Chancen
Mit dem Tempo der sich entwickelnden digitalen Technologielandschaft 
Schritt zu halten, ist selbst für die ausgereiftesten Unternehmen eine 
Herausforderung. ITDMs, die IT-ServiceanbieterInnen auf strategische Weise 
nutzen, erfüllen die Anforderungen ihrer Kunden schneller, verbessern 
die Mitarbeiterproduktivität und optimieren die Betriebseffizienz. Fast die 
Hälfte der ITDMs wünscht sich Technologielösungen, die über flexible 
Nutzungs- und/oder As-a-Service-Modelle bereitgestellt werden können. 
IT-ServiceanbieterInnen können, wenn sie an Geschäftszielen und 
Nutzungspräferenzen ausgerichtet sind, erhebliche Vorteile bieten. Unsere 
Studie hat Folgendes ergeben:

 › Die sich entwickelnde Technologielandschaft steigert die Notwendigkeit 
für flexiblere Verbrauchsmodelle. Die Ereignisse von 2020 bedeuteten, 
dass sich Pläne und Prioritäten ändern mussten. Fast zwei Drittel (64 %) 
der IT-Führungskräfte begannen, die Umstellung der IT-Ausgaben von 
CAPEX auf OPEX zu beschleunigen und flexible Nutzungsmodelle wie As 
a Service für die Zukunft in Betracht zu ziehen. Durch diese Umstellung 
können Unternehmen in die Services investieren, die sie heute benötigen, 
statt auf zukünftige Mittel warten zu müssen und ihr Vorankommen 
hinauszuzögern. 41 % der IT-Führungskräfte gehen davon aus, dass sie ihre 
Infrastruktur-IT-Services in den nächsten 12 bis 18 Monaten über ein As-a-
Service-Modell nutzen werden.

 › Das Freisetzen interner IT-Talente für die Entwicklung und 
Implementierung von innovativen, hochmodernen Strategien und 
Plattformen ist ein weiterer Vorteil. Wenn vertrauenswürdige IT-
ServiceanbieterInnen Lücken füllen, haben viele Unternehmen eine 
höhere Systemleistung und -stabilität sowie mehr Betriebseffizienz 
erreicht. IT-ServiceanbieterInnen können außerdem Routineaufgaben 
übernehmen, sodass sich interne IT-MitarbeiterInnen auf die Entwicklung 
von hochmodernen Strategien konzentrieren können, die erstklassige 
Plattformen nutzen. Mehr als die Hälfte der ITDMs (52 %) geben an, 
dass die alltäglichen Anforderungen ihre IT-MitarbeiterInnen oft davon 
abhalten, sich auf innovative oder strategische Projekte zu konzentrieren. 
Wenn interne Ressourcen für strategische Prioritäten freigesetzt werden, 
können IT-ServiceanbieterInnen auch hier helfen (siehe Abbildung 4). IT-
ServiceanbieterInnen verfügen über das technologiespezifische Fachwissen, 
die Ressourcen und die Best-Practice-Empfehlungen, die sicherstellen, dass 
Innovationsinitiativen erfolgreich eingerichtet werden und, falls erforderlich, 
schnell wiederholt werden können, um Ausgaben zu vermeiden.

53 % der ITDMs geben 
an, dass die Nutzung 
der Services eines 
IT-Serviceanbieters 
ihren internen IT-
MitarbeiterInnen die 
Möglichkeit gibt, mehr 
Zeit für Innovation und 
strategische Initiativen 
aufzubringen.

71 % der ITDMs 
stimmen zu, dass die 
Unterstützung von IT-
ServiceanbieterInnen 
Risiken bei der 
Bereitstellung 
neuer Technologien 
reduziert.
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Abbildung 4

3 wichtige Vorteile, die IT-ServiceanbieterInnen zum Unternehmenserfolg beigetragen haben

Basis: 661 weltweite IT-EntscheidungsträgerInnen, die für Infrastrukturservices, Client-Lösungsservices, 
Managed Services oder IaaS/PaaS zuständig sind.
Quelle: Eine im Auftrag von Dell durchgeführte Studie von Forrester Consulting, Dezember 2020.

„Welche der folgenden Aussagen beschreibt die wichtigsten Vorteile, die Ihre IT-ServiceanbieterInnen zum Erfolg Ihrer 
IT-Abteilung beitragen?“

61 % Sie unterstützen uns dabei, Lücken bei der IT-Mitarbeiterbesetzung und 
beim Technologiefachwissen zu schließen.

59 % Sie sorgen dafür, dass unsere IT-MitarbeiterInnen mehr Zeit haben, um sich 
auf Innovationen und strategische Projekte/Initiativen zu konzentrieren.

54 % Sie verbessern unsere Planung auf strategischer Ebene.

 › Geschäftsergebnisse verbessern sich durch ganzheitliche 
Partnerschaften. Es besteht die reale Chance, die sich ändernde 
Rolle von IT-ServiceanbieterInnen zu nutzen, um eine strategische 
Partnerschaft aufzubauen. Dazu gehört die Entscheidung, wie IT-
Führungskräfte mit IT-ServiceanbieterInnen zusammenarbeiten sollten, 
um ihr Unternehmen zu transformieren. ITDMs sollten nicht erwarten, 
dass IT-ServiceanbieterInnen ein Allheilmittel für die Überwindung aller 
Hürden sind. Sie sollten sich stattdessen auf Möglichkeiten für eine 
Mitgestaltung konzentrieren, um Vertrauen aufzubauen. Viele ITDMs 
sind der Ansicht, dass Partnerschaften mit IT-ServiceanbieterInnen, die 
die Ergebnisse und Ziele ihres Unternehmens verstehen, eine bessere 
kulturelle und geschäftliche Ausrichtung ermöglichen, sodass sie 
Ergebnisse schneller erreichen können.

45 % der ITDMs 
wünschen sich 
Technologielösungen, 
die in Zeiten des 
Wandels über flexible 
Nutzungs- und/oder 
As-a-Service-Modelle 
bereitgestellt werden 
können.
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Wichtige Empfehlungen 

Die ausführliche Umfrage unter 661 IT-EntscheidungsträgerInnen rund 
um das Thema, wie IT-ServiceanbieterInnen sie beim Erreichen wichtiger 
Ergebnisse unterstützen können, hat mehrere wichtige Empfehlungen 
ergeben:

Binden Sie IT-ServicepartnerInnen frühzeitig ein, um die Ergebnisse 
gemeinsam zu definieren. Im digitalen Zeitalter ist die IT keine Kostenstelle 
für den CIO mehr, sondern ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal für 
das Unternehmen. IT-ServiceanbieterInnen unterstützen die digitale 
Transformation in allen Bereichen. Wie in diesem Bericht dargestellt, tragen 
die richtigen Partnerschaften dazu dabei, die Infrastruktur zu vereinfachen, 
zu modernisieren und wichtige Lücken darin zu schließen. Das bedeutet 
jedoch auch, dass IT-ServiceanbieterInnen frühzeitig in Ihre digitale 
Transformationsinitiative eingebettet werden müssen, damit beide Parteien 
strategisch über Ressourcen nachdenken, die kulturelle Ausrichtung 
sicherstellen und Ergebnisse gemeinsam definieren können. 

Die richtigen IT-ServiceanbieterInnen sorgen für Business Continuity 
und Agilität. Unsicherheiten auf dem Markt – sowohl finanziell als auch 
geopolitisch – sind seit der Entstehung der IT-Branche charakteristisch 
für die vergangenen Jahrzehnte. Über Nacht rücken in Unternehmen 
möglicherweise Business-Continuity-Prioritäten ins Zentrum der 
Aufmerksamkeit. Das reicht von der Bereitstellung der richtigen Prozesse 
und Tools zur Unterstützung von RemotemitarbeiterInnen über das sichere 
Management von Daten über eine hochgradig verteilte Belegschaft 
hinweg bis zur Aufrechterhaltung des Betriebs im gesamten Unternehmen. 
Teil dieser Formel ist die Suche nach IT-ServiceanbieterInnen, die Ihr 
bevorzugtes Nutzungsmodell anbieten. Denken Sie bei Partnerschaften mit 
IT-ServiceanbieterInnen an Unternehmen, die Ihnen dabei helfen können, die 
IT-Anforderungen des Unternehmens in einer Wirtschaft mit stabilem als auch 
instabilem Wachstum zu managen. So können IT-Teams agil bleiben, sich 
schnell an die Erfüllung von Business-Continuity-Anforderungen anpassen 
und die Kundenorientierung aufrechterhalten, um Marktumstellungen zu 
überstehen. 

Nutzen Sie die Spezialisierungen von IT-ServiceanbieterInnen, um 
digitalen Trends einen Schritt voraus zu bleiben. Neue Technologien wie 
5G und Edge Computing finden Anwendungsbeispiele in fast allen Branchen 
vom Bankwesen bis hin zum Lieferkettenmanagement. Diese Entwicklung 
wird begleitet von zunehmenden Cybersicherheitsbedenken und der 
Notwendigkeit, Datenschutzstandards einzuhalten. Entscheidend ist nicht 
nur, diesen neueren Trends zu folgen, sondern auch die richtigen Tools und 
Prozesse zu beschaffen, um diese nutzen zu können. Kein Unternehmen 
kann dies im heutigen digitalen Zeitalter allein bewältigen – zumindest 
nicht gut genug, um einen Wettbewerbsvorteil zu schaffen. Das ist der 
kritische Punkt, an dem IT-ServiceanbieterInnen ins Spiel kommen, um Sie 
zu unterstützen. Sie stellen die Schlüsselkompetenzen und Ressourcen 
bereit, mit denen Unternehmen Trends im Voraus erkennen und bei 
der Technologieeinführung an vorderster Front stehen können, um ihre 
gewünschten Ergebnisse zu erzielen.
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Anhang A: Methodik 
Forrester hat für diese Studie eine Onlineumfrage unter 661 IT-EntscheidungsträgerInnen durchgeführt, die 
für Infrastrukturservices, Client-Lösungsservices, Managed Services oder IaaS/PaaS zuständig sind. Die Studie 
wurde im Dezember 2020 durchgeführt.

Anhang B: Demografische Daten

Basis: 661 weltweite IT-EntscheidungsträgerInnen, die für Infrastrukturservices, Client-Lösungsservices, 
Managed Services oder IaaS/PaaS zuständig sind.
Hinweis: Die Gesamtprozentzahl ergibt aufgrund von Rundungen möglicherweise nicht immer genau 100.
Quelle: Eine im Auftrag von Dell durchgeführte Studie von Forrester Consulting, Dezember 2020.

20.000 oder mehr 
MitarbeiterInnen 15 %

5.000 bis 19.999 
MitarbeiterInnen

25 %

1.000 bis 4.999 
MitarbeiterInnen

27 %

500 bis 999 MitarbeiterInnen 24 %

250 bis 499 MitarbeiterInnen 9 %

UNTERNEHMENSGRÖSSE

Führungskräfte 7 %

VizepräsidentIn 16 %

LeiterIn 27 %

ManagerIn 49 %

TITEL

Einzelhandel 10 %

Fertigung und Materialien 8 %

Finanzdienstleistungen 
und/oder Versicherung

8 %

Telekommunikationsservices 6 %

Konsumgüter und/oder 
Herstellung

6 %

Bauwesen 6 %

DIE 6 WICHTIGSTEN BRANCHEN

Nordamerika 31 %

Südamerika 8 %

EMEA 31 %

APAC 31 %

REGION
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Anhang C 
1 Quelle: „Research Overview: Technology And Software Services“, Forrester Research, Inc., 12. Januar 2021.
2 
Ibid.

3 Quelle: „Understanding The Cloud Service Provider Landscape“, Forrester Research, Inc., 23. Dezember 2020.
4 
Quelle: „Your Future Fit Technology Strategy: Adaptive, Creative, And Resilient“, Forrester Research, Inc., 
14. Oktober 2020.

5 Quelle: „Understanding The Cloud Service Provider Landscape“, Forrester Research, Inc., 23. Dezember 2020. 
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