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Herausforderung
Mit der starken Zunahme von intelligenten Geräten und verbundenen 
Sensoren sowie dem ständigen und unersättlichen Streben nach 
datengesteuerten Erkenntnissen hat sich die IT von einer Funktion des 
technischen Bereichs zu einer Strategie von Führungskräften gewandelt. 
Unternehmen müssen mit der Geschwindigkeit der Technologie 
Schritt halten. Sie müssen neue Anwendungen entwickeln und schnell 
bereitstellen, IT-Ressourcen optimieren, Kosten kontrollieren und 
bestmögliche Kundenerlebnisse bereitstellen.

Die Herausforderung ist, dass die meisten Unternehmen nicht im 
„digitalen Zeitalter“ geboren wurden. Sie nutzen Legacy-Systeme 
und veraltete Betriebsmodelle, die das möglicherweise Machbare 
einschränken oder ganz verhindern. Unternehmen müssen die IT 
transformieren und optimieren, indem sie die Infrastruktur modernisieren, 
die Bereitstellung und Nutzung von IT-Services automatisieren und die 
heute vorhandenen Mitarbeiter und Prozesse transformieren. Dann 
können sie beginnen, den Wandel von herkömmlichen IT-Modellen 
zu ITaaS-Cloudmodellen (IT as a Service) herbeizuführen, die einen 
transformativen Wert für ihr Unternehmen bereitstellen. 

Ansatz
Unsere Erfahrungen mit Tausenden von IT-Transformationen – 
einschließlich Projekten mit der Hälfte der Fortune-500-Unternehmen 
und unserer eigenen IT-Unternehmensabteilung – macht eines deutlich: 
Jede IT-Transformation ist einzigartig.

Jedes Unternehmen beginnt an einem anderen Punkt, hat seine eigenen 
Stärken und Schwächen und verfolgt einzigartige Verkaufschancen. 
Dennoch gibt es pragmatische und bewährte Vorgehensweisen, mit deren 
Hilfe jedes Unternehmen die IT-Transformation beschleunigen kann. 

Auch wenn jede IT-Transformation einzigartig ist, gibt es grundlegende Prinzipien, die für alle erfolgreichen Initiativen gelten. 
Im Folgenden finden Sie einige praktische Ratschläge zu diesen Prinzipien, die Sie auf Ihrem weiteren Weg zur IT-Transformation 
nutzen können.
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Auf den richtigen Weg bringen
Wie alle erfolgreichen Initiativen erfordert eine IT-Transformation ein klares Verständnis für den 
Ausgangspunkt und das Ziel. Zwar herrscht weitreichende Zustimmung, dass eine Transformation 
erforderlich ist, aber es gibt auch vielfältige Meinungen, was Transformation überhaupt bedeutet. Der 
Fortschritt wird außerdem durch Abhängigkeiten erschwert, die eine Koordination und Synchronisation 
mehrerer Projekte erfordern. Deshalb bleiben viele Initiativen in einer endlosen Planungsphase 
stecken – oder zerbrechen in fragmentierte, nicht zusammenhängende Projekte. 

Wie schaffen Sie es, dass verschiedene Beteiligte eine Strategie verfolgen und gemeinsam vorangehen, 
um zeitnahe Ergebnisse zu erzielen?

Benchmarking als erster Schritt
Beginnen Sie mit einer objektiven Bewertung des 
aktuellen Status – und wie dieser im Vergleich 
zur Konkurrenz in Ihrer Branche aussieht. 

Einbeziehen aller Stakeholder
Sammeln Sie Erkenntnisse von allen Arten von 
Stakeholdern zum aktuellen Standpunkt des 
Unternehmens – und wo dieses in Zukunft 
stehen soll. Beziehen Sie Führungskräfte, 
Geschäftsmanager, Anwendungseigentümer, 
IT-Leiter und Anwender ein, um eine vollständige 
und mehrdimensionale Vision des zukünftigen 
Zielstatus zu entwickeln. 

Entwickeln eines Business Case
Quantifizieren Sie die erwartete Auswirkung der 
Transformation – allgemein über die Dauer des 
Programms und spezifischer und konkret für die 
Anfangsphase. Zusätzlich zu IT-Verbesserungen 
sollten Sie in enger Zusammenarbeit mit den 
Stakeholdern des Unternehmens mindestens 
ein erreichbares unternehmensgesteuertes 
Projekt mit einer bedeutsamen geschäftlichen 
Auswirkung ermitteln.

Erstellen einer Roadmap
Erarbeiten Sie eine allgemeine Roadmap für die 
Umstellung vom aktuellen zum zukünftigen Status – 
und legen Sie einen realistischen Zeitrahmen für den 
Abschluss fest. Definieren Sie wichtige Meilensteine 
der Transformation, um Lücken zwischen Betrieb, 
Anwendungen und Infrastruktur zu schließen. 
Organisieren Sie Meilensteine in zusammenhängende 
Phasen mit Zwischenergebnissen. 

Vereinbaren der unmittelbaren 
nächsten Schritte
Sorgen Sie für eine breite Zustimmung der Stakeholder 
in Bezug auf die nächsten Schritte. Unserer Erfahrung 
nach sind vor allem die Unternehmen erfolgreich, die 
eine begrenzte Anzahl von Projekten (höchstens 6) 
zur sofortigen Implementierung identifizieren und 
priorisieren – und dabei so an Boden gewinnen, dass 
nachfolgende Phasen vorangetrieben werden. Wie 
bereits erwähnt, empfehlen wir außerdem dringend, 
dass Initiativen der ersten Phase mindestens ein vom 
Unternehmen gesponsertes Projekt umfassen, das die 
vom Unternehmen geforderten sichtbaren Ergebnisse 
liefert.



 

Kunden, die konvergente Lösungen von Dell EMC einsetzen, wenden 
41 % weniger Zeit für die Aufrechterhaltung des IT-Betriebs auf, 
haben die Kosten für die IT-Infrastruktur und -Mitarbeiter um 36 % 
verringert und erreichen eine 4,4-mal schnellere Markteinführung 
für Produkte und Services.  
Quelle: Von VCE unterstütztes IDC Whitepaper „The Business Value of VCE Vblock Systems: 
Leveraging Convergence to Drive Business Agility, Mai 2015

88 % der IT-Führungskräfte glauben, dass die Hybrid Cloud die 
Triebfeder für das digitale Business ist.
78 % glauben, dass die Hybrid Cloud die Bereitstellung der IT an 
das Unternehmen beschleunigt. 

Quelle: IDG-Studie, Hybrid Cloud Computing, The Great Enabler of Digital Business, 2016.
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Ganzheitlich weiterentwickeln
Um dem Unternehmen einen echten Wert bereitstellen zu können, benötigt die IT mehr als nur neue Technologie. Sie muss sich auf mehreren Ebenen 
weiterentwickeln – und das auf eine ausgeglichene Art und Weise. Unserer Erfahrung nach benötigt eine erfolgreiche Transformation ein Strategie- und 
Governance Framework, das Betriebsmodell, Infrastruktur und Anwendungen berücksichtigt, um Änderungsinitiativen synchron zu halten und gleichzeitig 
voranzukommen – und in jeder Phase der Implementierung Ergebnisse bereitzustellen. 

Betriebsmodell
Verstehen, Voraussehen und Erfüllen von geschäftlichen Anforderungen
Unserer Erfahrung nach besteht die größte Lücke zwischen dem aktuellen und dem Zielstatus bei 
den betrieblichen Abläufen, bei denen sich Mitarbeiter und Prozesse lange auf das Managen isolierter 
Technologien konzentriert haben. Wer ist in Ihrer Organisation für die Zusammenarbeit mit dem 
Unternehmen verantwortlich, um die Anforderungen festzulegen und vorauszusehen? Wie werden 
Services erstellt, vermarktet und bereitgestellt? Wer überwacht die Bereitstellung der Servicequalität 
und die Zufriedenheit von Unternehmensbenutzern? Das IT-Servicecenter benötigt neue Rollen, 
neue Kompetenzen und eine neue organisatorische Struktur. Die Transformation beginnt mit dem 
vollständigen Verständnis dafür, wen – und nicht was – Sie unterstützen. 

Anwendung
Modernisieren des Anwendungsportfolios bei gleichzeitig schnellerer Entwicklung 
neuer Anwendungen
Software ist der Schlüssel für das Ausschöpfen der Vorteile des digitalen Business  – von einem 
effizienteren Geschäftsbetrieb über Produkt- und Serviceinnovationen bis hin zu einer schnelleren 
Markteinführung. 

Die Anwendungstransformation hat zwei Aspekte: 1) Analyse, Migration und Disposition des 
vorhandenen Portfolios und 2) schnellere Entwicklung neuer Anwendungen. Bewährte Methoden und 
automatisierte Tools können die Erkennung und Bewertung von Anwendungen erheblich beschleunigen 
und vereinfachen, darunter SaaS-Optionen zur Unterstützung einer schnellen Stilllegung nicht 
genutzter und doppelter Anwendungen. Wir haben festgestellt, dass diese Optionen die Zeit und 
den Aufwand für die Bewertung von Anwendungen für die Cloudbereitstellung um 50 bis 70 Prozent 
verringern. Skalierbare, infrastrukturunabhängige Entwicklungs-Frameworks sorgen in Kombination 
mit flexiblen DevOps-Prozessen für eine kontinuierliche Bereitstellung, die eine deutlich schnellere 
Entwicklung neuer mobilfreundlicher und cloudnativer Anwendungen ermöglicht.

Infrastruktur
Brokering und Provisioning von IT-Services – lokal oder über eine Public Cloud
Viele Unternehmen haben praktische Erfahrungen mit den Kostenvorteilen der Servervirtualisierung 
gesammelt. Der nächste Sprung in Bezug auf Kosteneinsparungen und Flexibilität geht mit der 
Standardisierung auf konvergente und hyperkonvergente Infrastrukturen einher, die Server, Speicher 
und Netzwerk in einer einzigen Plattform integrieren. Unserer Meinung nach sollten Sie den Fehler 
vermeiden, eine Cloud selbst erstellen zu wollen – es braucht mindestens ein Jahr, bis Sie erkennen, 
dass Sie eine Cloud schneller mit einer vorgefertigten Lösung erstellen können.

Konvergente und hyperkonvergente Infrastrukturen sind die Grundlage für eine Enterprise Hybrid Cloud, 
mit der die IT sowohl lokale als auch externe IT-Ressourcen für die am besten optimierten Kostenmodelle 
nutzen und dem Unternehmen transformative Funktionen bereitstellen kann.

http://www.emc.com/de-de/converged-infrastructure/benefits.htm?pdf=/collateral/vce/idc-business-value-whitepaper
http://www.emc.com/de-de/converged-infrastructure/benefits.htm?pdf=/collateral/vce/idc-business-value-whitepaper
http://www.emc.com/de-de/cloud/hybrid-cloud-computing/index.htm?pdf=/collateral/analyst-reports/idg-research-hybrid-cloud-white-paper


„Wie können wir die IT transformieren, wenn wir 
kaum die Ressourcen haben, um den Betrieb 

unserer aktuellen Umgebung aufrechtzuerhalten?“
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An das Wesentliche anpassen
Warum sollten Sie das Rad neu erfinden? Für die meisten IT-Abteilungen werden die Vorteile der bisher üblichen Integration von Technologien zur Erstellung 
eines angepassten IT-Stack bei Weitem von den Vorteilen bezüglich Geschwindigkeit, Anwenderfreundlichkeit und Flexibilität heutiger vorab integrierter 
Architekturen übertroffen. 

Auf dieselbe Weise können IT-Abteilungen die Best Practices, Services und Tools von Vertrauenspartnern nutzen, um grundlegende Ziele zu erreichen – und 
ihre eigenen Talente und Ressourcen dort nutzen, wo eine Anpassung einen Unterschied macht. Welche Erfahrungen und Kompetenzen sollten sinnvollerweise 
unternehmensintern entwickelt werden? Welche sollten besser nach Bedarf von außen bezogen werden? Die richtige Mischung aus Erstellen und Kaufen ist für 
jedes Unternehmen unterschiedlich, aber Entscheidungen sollten davon geleitet werden, in welchem Maß dem Unternehmen ein eindeutiger Wert bereitgestellt 
wird. Die wichtigen Bereiche der Anpassung und des internen Know-hows umfassen Folgendes: Zusammenarbeit mit dem Unternehmen in Bezug auf die 
Services, die erforderlich sind, um ein Alleinstellungsmerkmal und einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu sichern, sowie auf das Managen der Qualität 
des Erlebnisses von Unternehmensbenutzern.

Suche nach Partnern mit praktischer Erfahrung
Die Unterstützung eines Partners bei der Entscheidung, wo und wie IT-Abteilungen 
in interne Ressourcen und Anpassung investieren sollen, ist besonders wertvoll, 
wenn dieser Partner Erfahrungen durch das Management realer IT-
Transformationsprojekte und -programme gewonnen hat. 

Ein erfahrener Partner kann der IT helfen, die Risiken zu minimieren, die mit einem 
unbekannten Terrain einhergehen, und Best Practices und Services empfehlen, um 
die beängstigende Herausforderung zu bewältigen, wie die IT transformiert werden 
kann, um neue Digital-Business-Verkaufschancen zu ermöglichen, gleichzeitig aber 
den IT-Betrieb zur Ausführung der Geschäfte zu sichern. 

Offenheit für verschiedene Optionen
Auch wenn die durch eine Standardisierung auf konvergente Infrastrukturen oder 
die Hybrid Cloud zu gewinnende Flexibilität und Effizienz überzeugend sind, hat 
ein Unternehmen möglicherweise gute Gründe dafür, den Betrieb einiger Legacy-
Systeme fortsetzen zu wollen. Suchen Sie in diesem Fall nach Plattformen, 
die sowohl vorhandene Anwendungen als auch neue digitale Anwendungen 
unterstützen – und nach Consultants, die Ihnen helfen können, vorhandene Systeme 
in eine Private- oder Hybrid-Cloud-Lösung zu integrieren. Ihnen sollte auch bewusst 
sein, dass Sie die Vorteile der konvergenten Infrastrukturen und Hybrid Cloud heute 
nutzen, aber gleichzeitig Ihre zukünftigen Optionen offen halten können, um sich 
mit beliebigen Public-Cloud-Serviceanbietern Ihrer Wahl zu verbinden.



Beispiel für eine allgemeine Transformationsroadmap
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Die Dynamik aufrechterhalten 
Eine IT-Transformation ist ein Marathon, kein Sprint. Während die erste Hürde darin besteht, an Boden zu gewinnen, liegt die fortlaufende Herausforderung 
darin, die Dynamik aufrechtzuerhalten. Leider besteht bei IT-Teams die Tendenz, die Transformation als „Freizeitaktivität“ zu betrachten, die durchgeführt 
wird, wenn sie nicht mit dem Management der alltäglichen Betriebsabläufe beschäftigt sind. 

Es ist eine starke, konsistente und erfahrene IT-Leitung erforderlich, um Transformationsprogramme am Laufen zu halten und Fortschritte zu erzielen. 
Die Aufmerksamkeit und Einbeziehung der Unternehmensführung sind wichtig, um IT-Initiativen fortlaufend an Digital-Business-Prioritäten auszurichten, 
Anpassungen auf dem weiteren Weg vorzunehmen, die Änderungsrate festzulegen, die ein Unternehmen verkraften kann, und kontinuierlich voranzuschreiten. 

Denken in „Bausteinen“
Teilen Sie die Roadmap für die IT-Transformation in erreichbare Projekte auf, 
die aufeinander aufbauen. Modulare Meilensteine ermöglichen eine inkrementelle 
Rechtfertigung und Amortisierung sowie die Möglichkeit, den Kurs auch mitten 
auf dem Weg zur Transformation zu korrigieren. Behalten Sie die Notwendigkeit 
eines ausgeglichenen Fortschritts im Hinterkopf und stellen Sie sicher, dass 
Infrastruktur-, Betriebsmodell- und Anwendungstransformationsprojekte in 
jeder Phase gemeinsam voranschreiten. 

Bereitstellung einer MVP-Funktion
Nehmen Sie sich ein Beispiel an der strategischen Produktentwicklung und stellen 
Sie zu einem frühen Zeitpunkt ein „Minimalprodukt“ (Minimal Viable Product, MVP) 
mit ausreichendem Funktionsumfang bereit, um die neuen Funktionen schnell zu 
ermöglichen. Die Idee dahinter ist, tatsächlichen Benutzern schnell eine „minimal“ 
funktionierende Arbeitslösung bereitzustellen – sowohl um einen fassbaren 
geschäftlichen Nutzen zu belegen als auch um reales Feedback zu sammeln, damit 
Sie die Richtung validieren und die nächsten Schritte festlegen können. Wir haben 
beispielsweise festgestellt, dass IT-Abteilungen, die Ihren Fokus auf die Einrichtung 
ihres Governance-Modells und die Bereitstellung eines begrenzten Katalogs 
mit IaaS-Services (Infrastructure as a Service) in den ersten sechs Monaten 
der Transformation richten, den größten Erfolg haben, wenn es darum geht, die 
Glaubwürdigkeit und die Unterstützung zu erreichen, die für das Erzielen der 
längerfristigen Ziele erforderlich sind. 

Kommunizieren Ihrer Erfolge
Sorgen Sie dafür, dass alle Stakeholdercommunitys über jeden Erfolg informiert 
werden. Zeigen Sie, inwiefern einzelne Erfolge in den Gesamtplan passen und 
inwiefern sowohl die IT als auch das Unternehmen davon profitieren. Investieren 
Sie in professionell entwickelte Kommunikationsmethoden über mehrere 
Kanäle. Effektive und zeitnahe Fortschrittsberichte – die im Zusammenhang mit 
der umfassenderen IT-Transformationsroadmap bereitgestellt werden – sind für 
eine fortlaufende Unterstützung unerlässlich.

Vorantreiben von Änderungen 
Unterschätzen Sie niemals die Notwendigkeit eines kontinuierlichen 
Changemanagements und die Bedeutung von „Soft Skills“. Holen Sie sich Feedback 
von wichtigen Stakeholdern – nicht nur anfangs, sondern regelmäßig auf dem 
gesamten Weg. Richten Sie einen Lenkungsausschuss mit leitenden Führungskräften 
ein, der den Fortschritt bei wichtigen Meilensteinen formell prüft, um die Richtung 
und Prioritäten zu überdenken und nach Bedarf Anpassungen vorzunehmen. 
Verbinden Sie das, „was“ passiert, mit dem, „warum“ und „wie“ etwas passiert. 
Bedenken Sie, dass es trotz bester Bemühungen in der Natur des Menschen liegt, 
Widerstand gegen Veränderung zu leisten. Nicht jeder wird ein neues IT-Modell 
begrüßen und IT-Leiter müssen auch darauf vorbereitet sein, mit einer solchen 
Situation zurechtzukommen.



Die Herausforderung der IT-
Transformation ist enorm, aber 
das sollte Sie nicht aufhalten. Die 
beste Möglichkeit, an Boden zu 
gewinnen, besteht darin, jetzt 
zu beginnen.

„

”

    BEGINNEN SIE IHRE TRANSFORMATION
Beschleunigen Sie die Strategie und Planung Ihrer IT-Transformation 

mit einem IT Transformation Workshop, der Unternehmens- und  

IT-Stakeholder zusammenbringt, um Transformationsziele zu 

identifizieren, zu definieren und zu priorisieren.

Durch Gespräche und die Erfassung von Daten vor dem Workshop werden sowohl der aktuelle Status als 
auch breit gefasste Eingaben zu den Zielen in Bezug auf den Endstatus ermittelt – über Anwendungen, 
Infrastruktur und Betriebsmodell hinweg. 

Die objektive Bewertung des aktuellen Status sowie das Benchmarking in Bezug auf Branchenkonkurrenten 
und anfängliche Gap-Analysen werden in einem strukturierten Workshop präsentiert, um das Verständnis der 
Stakeholder zu erweitern und eine gemeinsame Basis für Gespräche zu schaffen. 

Empfehlungen werden von Stakeholdern in einem Brainstorming ermittelt und geprüft. Sie bewerten 
die potenziellen geschäftlichen und finanziellen Auswirkungen. Gemeinsam streben sie vor Ende des 
Workshops nach einem Konsens für die unmittelbaren nächsten Schritte.
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Jetzt beginnen
Die Herausforderungen rund um die IT-Transformation 
sind enorm, aber wie wir gesehen haben, müssen Sie 
nicht von Null anfangen – und Sie stehen nicht allein. 

Es gibt Wege, die Ausrichtung zu beschleunigen, 
den Fortschritt zu koordinieren, Ressourcen für 
eine optimale Auswirkung anzuwenden und weiter 
voranzuschreiten, um langfristige Ziele zu erreichen. 

Aber es liegt an Ihnen, den Prozess in Gang zu bringen. 

Auch wenn es offensichtlich erscheint: Der beste 
Ratschlag für ein Voranschreiten Ihrer IT-Transformation 
ist, jetzt zu beginnen.

Kontakt
Weitere Informationen über die Produkte, Services und 
Lösungen von Dell EMC und wie diese dazu beitragen 
können, Ihre geschäftlichen und IT-Herausforderungen 
zu meistern, erhalten Sie bei dem für Sie zuständigen 
Vertriebsmitarbeiter vor Ort oder unter: 
DellEMC.com/de/ITTransformation

http://germany.emc.com/campaigns/dell-emc/modernize-infrastructure/it-transformation-workshop.htm?utm_source=ViewPoint_PDF&utm_medium=Document&utm_content=ITTW&utm_campaign=pov_ITTrans_GetStarted
http://www.emc.com/de-de/products-solutions/index.htm
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