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Cloud Computing:
Cloud Readiness & management  
solutions 

Key FactorS
 � analyse der iCt-infrastruktur und deren geschäftsanforderungen
 �  analyse/Verstehen/Übersetzen  migrieren/integrieren/ 
optimieren  Warten/pflegen/Betreiben

 �  einhaltung interner und externer sicherheitsstandards, erfüllung 
rechtlicher Vorgaben und Compliance

 �  transparenz und vollständiges Return-of-investment szenario
 �  Kundenindividuelle Cloud Roadmap
 � Flexibilisierung der it-nutzung und des it-managements
 � Bereitstellung kostensparender, bedarfsorientierter it-services
 �  industrialisierte migrations- und integrationslösungen zur ge-
währleistung maximaler Kosteneffizienz und Qualität

 �  migrationen als individualprojekte und paketierte standardangebote
 �  end-to-end service-Qualität

chancen nutzen, herauSForderungen 
meiStern 

mit t-SyStemS Strukturiert in die Cloud
Zunehmende globalisierung sorgt für neue und dynamischere märkte 
bei gleichzeitiger Zunahme des Wettbewerbs und der Wettbewerbs-
geschwindigkeit. auch die mobilisierung und individualisierung von 
anwendungsendgeräten, die im Besonderen durch die heranwach-
sende generation gefordert werden, ist ein essentieller Bestandteil der 
lebens- und arbeitswelt geworden. Wie selbstverständlich verlangt es 
da allerorts nach einer verbesserten agilität und anpassbarkeit der it-
infrastruktur. die Fachbereiche erwarten vom Cio eine jederzeit stabile 
system-performance bei nahezu beliebiger skalierbarkeit. nicht ohne 
grund steht die Cloud mit ihren vielschichtigen potenzialen daher ganz 
weit oben auf der prioritätenliste. Cloud Computing steht für die Flexi- 
bilisierung von prozessen sowie der gesamten it-landschaft bei unein-
geschränkter Verfügbarkeit und verbesserter Wartbarkeit. 
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cloud readineSS aSSeSSment 

Cloud stellt eine sourcing-alternative dar, die für viele geschäftsbe-
reiche zum entscheidenden Faktor bei der Realisierung anspruchsvoller 
Ziele geworden ist. allein durch geringere Kosten im laufenden Betrieb 
entstehen Freiräume für neue strategische themen und innovationen. 
aber nicht für alles ist Cloud Computing die lösung. unternehmen 
müssen klären, für welche geschäftsbereiche bzw. –prozesse Cloud 
Computing die bessere alternative darstellt und wie der richtige einstieg 
gefunden werden kann.

um dem individuellen mix aus Chancen und Herausforderungen gerecht 
zu werden, ist es für unternehmen zunächst wichtig, ihre entscheidung 
für/gegen die Cloud aus den geschäftlichen Rahmenbedingungen und 
den wesentlichen treibern abzuleiten. ganz gleich woher der anstoß 
kommt, die entwicklung einer businessorientierten Cloud-strategie ist 
die Voraussetzung für alles Weitere. diese muss Fragen nach standards 
und modellen beantworten, den langfristigen mehrwert klar heraus-
stellen und in eine Roadmap für die umsetzung münden (Cloud Readi-
ness assessment). eine detaillierte analyse und die fundierte auswahl 
von applikationen und prozessen bildet die Basis dafür (abb. 1). 

die umsetzung der Cloud-strategie und Roadmap erfolgt im Rahmen 
einer transformation oder auch migration (Cloud migration & integration). 
dabei gilt es, neben den prozessualen noch viele andere Fragen zu beant-
worten, mit denen sich ein unternehmen bei der integration von Cloud-
lösungen in seine umgebung konfrontiert sieht: sicherheit, Compliance, 
rechtliche Rahmenbedingungen und spezielle it-anforderungen. natürlich 
sind auch die kaufmännischen Risiken nicht außer acht zu lassen. Cloud 
Computing hat auswirkungen auf das gesamte unternehmen.

erfolgreiChe entSCheidungen bedürfen einer guten 
Vorbereitung 
Bei der auseinandersetzung mit Cloud Computing müssen schon zu 
Beginn einige zentrale Fragen geklärt werden:

 � Für welche unternehmensprozesse und anwendungen eignet sich  
 die Cloud?

 � Können eigenentwicklungen oder angepasste standardlösungen  
 in die Cloud portiert werden?

 � Kann das sicherheitsniveau verschiedener anwendungen und  
 unternehmensdaten gewährleistet werden?

 � ist Compliance mit unternehmensspezifischen und gesetzlichen  
 Rahmenbedingungen gegeben?

 � Wie migriere ich meine anwendungen und daten in die Cloud?

in einem (Cloud-Readiness-) assessment müssen antworten auf diese 
Fragen gefunden werden. eine detaillierte analyse der iCt-architektur 
sowie der anwendungslandschaft und prozesse des unternehmens 
bildet hierbei die Basis für die definition einer Cloud-strategie sowie 
letztlich der Roadmap für die implementierung. Besonders wichtig für 
das entwickeln einer wirksamen Cloud-strategie ist dabei die ganzheit-
liche Betrachtung. die strategische Herangehensweise an das neue nut-
zungsmodell von it muss klar darlegen, ob es um die agilität der it oder 
um sichere plattformen zur Collaboration, um die integration mobiler 
arbeitsmöglichkeiten oder die zukünftige security geht. t-systems geht 
dabei nach einer bewährten, toolgestützten methodik, dem Bis-assess-
ment (Business, iCt, services), vor (abb. 2). 
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cloud migration & integration 

SChnell und SiCher in die Cloud
Für die umsetzung der definierten Cloud-strategie sind im zweiten 
schritt die Cloud-migration und -integration services auf den schnellen 
und sicheren umstieg ausgerichtet. mit industrialisierten Verfahren wer-
den lösungen oder anwendungen, die auf gängigen softwareprodukten 
aufsetzen, auf die dynamic-services-plattform von t-systems migriert.

die Verlagerung von anwendungen in die Cloud basiert auf dem stan-
dardisierten serviceangebot der Cloud migration & integration services, 
die in das modulare Fit4-portfolio integriert sind. alle Fit4-lösungen 
– unter anderem die beiden nachgenannten – lassen sich dabei im 
Rahmen eines hoch industrialisierten und produktionsbasierten Bereit-
stellungsmodells einsetzen. somit ist eine kostenwirksame und zeitnahe 
umsetzung in hoher Qualität gewährleistet. 

Fit4Collaboration unterstützt beispielsweise die Verlagerung von 
mail-services, Collaboration und unternehmenskommunikation in die 
t-systems Cloud. Basierend auf einem standardisierten service-Katalog, 
der sich mit optionalen erweiterungen ergänzen lässt, steht damit ein 
paketangebot zur Verfügung, das zu einem Festpreismodell angeboten 
wird. ein migrationsprojekt auf Basis von Fit4Collaboration durchläuft 
drei phasen: planung, migration und stilllegung der alten systeme 
(abb. 3).

Fit4dsi ist ein standardisierter prozess zur migration von virtualisierten 
leistungsblöcken, z.B. Betriebssystemen, applikationen und daten. 
diese werden von einer physikalischen oder virtualisierten umgebung 
beim Kunden in eine Cloud plattform überführt. die Zielplattformen in 
der t-systems sind die dynamic services for infrastructure (dsi).

aBB. 3

aBB. 4
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die detailanforderung und der umfang der untersuchung werden im Vo-
raus vom unternehmen innerhalb eines scoping Workshops festgelegt. 
dieser macht transparent, ob und in welchem umfang das geschäft des 
Kunden mit Cloud Computing zusammenpasst. 

in der anschließenden Bewertungsphase müssen die schlüsselaspekte 
der unternehmensarchitektur sowie wesentliche elemente der zukünf-
tigen service-architektur definiert werden. 
 
Hier fließen geschäftsstrategie und –prozesse sowie die iCt-servicearchi-
tektur mit ein – inklusive der spezifischen anforderungen an Compliance 
und security. dabei erfolgen umsetzungsempfehlungen immer in einem 
vollständigen Return-on-invest-szenario, das die auswirkungen auf alle 
geschäftsprozesse einbezieht. eine umfassende dokumentation der 
ergebnisse, bestehend aus szenarien, strategie-empfehlungen,  
Future mode of operations (Fmo)-Roadmap und einem Beispiel für einen 
ersten Business Case, schließen das Cloud Readiness assessment ab.

die für Fit4dsi definierten prozesse helfen bei der umstellung vom Cur-
rent mode of operation (Cmo) hin zur Cloud. die wesentlichen Vorteile 
hierbei sind: 

 �  standardlösung für die transition von applikationen in die Cloud und 
hier speziell dsi

 � Festpreiskalkulationen auf der Basis von Workloads
 � einsatz von Werkzeugen zur automatisierung der migrationen
 �  Klare Regeln und Vorgehensmodelle zur abgrenzung der verschie-
denen migrationsansätze
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erFolgSStory dynamic ServiceS 

dynamic services sind die Cloud-Computing-lösungen von 
t-systems für unternehmen. die dynamische Bereitstellung bei 
gleichzeitiger abrechnung nach Verbrauch ist ein erfolgsrezept, 
um kapitalbindende investitionen in variable Kosten umzuwandeln. 
als führender anbieter sowohl im it- als auch im tK-Bereich kann 
t-systems einen hochzuverlässigen und transparenten service an-
bieten und dabei auf langjährige erfahrung zurückgreifen. Bereits 
vor 2004 wurden unterschiedliche sourcing-modelle analysiert, 
entwickelt und pilotiert. 2005 konnte ein erstes konkretes Cloud-
angebot für Business applications (sap solutions) an den markt 
gehen; bereits 15 Kunden nutzten die dynamische plattform von 
t-systems. Heute sind es mehr als 200 Kunden. und die führende 
position wurde konsequent ausgebaut: das reichte von der migra-
tion des größten sap-systems europas (Billing-system dKK der 
deutschen telekom) auf eine dynamische plattform über den  
größten auftrag der unternehmensgeschichte von shell im Jahr 
2009 (migration von weltweit 8.000 servern in dynamische data-
center) und die größte transition auf eine dynamische Collaborati-
on-plattform 2011 (migration von weltweit 200.000 arbeitsplätzen 
von lotus notes zu microsoft exchange und lync).

uSe caSeS auS der PraXiS

ConSol: Cloud readineSS SerViCeS
Wieder insourcen oder den Vertrag verlängern? den provider wechseln 
oder mit dem langjährigen partner eine neue technologie suchen? – 
mit dem eigenbetrieb des Rechenzentrums auf dem Werksgelände 
hatte Consol alle optionen. t-systems riet zu einem Check im Rahmen 
seiner Cloud Readiness services. das Bis-assessment (Business, iCt, 
services), ein weitgehend standardisiertes analyse- und Bewertungsver-
fahren, sollte helfen, den richtigen Cloud-einstieg zu finden.  
„das Bis-assessment“, so Consol-Cio Johan du plessis, „hat uns 
transparent gemacht, ob und in welchem umfang unser geschäft mit 
Cloud Computing zusammenpasst. es eröffnet eine sehr gute sicht auf 
die it-systeme, verbunden mit einer klaren analyse der zu erwartenden 
Kosten.“ einen monat lang tauchten lokale experten unter leitung von 
t-systems it-strategie-Beratern in das Zahlenwerk und die prozesse 
des unternehmens ein. so bekamen sie einen fundierten einblick in 
entwicklung, produktion, Vertrieb und Versand.  

das ergebnis war eine auf den Kunden perfekt zugeschnitte Roadmap, die 
unter anderem die migration der sap anwendungslandschaft von Consol 
hin zur private Cloud von t-systems vorsah. planung und umsetzung der 
migration dauerten ein halbes Jahr und verliefen reibungslos. Heute sind 
acht über südafrika verteilte standorte über ein mpls-netzwerk an das 
Rechenzentrum von t-systems angebunden. die Betriebskosten sind fle-
xibel und dennoch kalkulierbar; hinzu kommen bessere leistung, höhere 
Verfügbarkeit und vollständige einhaltung des südafrikanischen Kodex für 
nachhaltigkeit und Corporate governance (King iii).

führender automobilherSteller: dynamiC SerViCeS for 
Collaboration
ein weltweit führender automobilhersteller mit mehr als 12 Fertigungs-
stätten in sechs ländern benötigte eine agile und zügig skalierbare 
privat Cloud plattform basierend auf den server produkten der microsoft 
office Familien. eine sichere und technisch hochwertige plattform für 
zügige und komplikationslose Zusammenarbeit unter Kollegen und 
lieferanten war gefordert. der weltweite austausch von daten zwischen 
einer großen anzahl von usern sollte schnell, einfach und flexibel  
möglich sein. Wichtig dabei war der hochsichere Betrieb unter ein- 
haltung der internen und externen Vorschriften sowie die reibungslose 
und verlässliche Übertragung des existierenden modells in die Cloud.  

eine schnelle umsetzung folgte und brachte dem automobilher- 
steller eine verbesserte Koordination und engere Zusammenarbeit der 
dezentralen entwicklungsteams mit sich. entwicklungsprojekte konnten 
optimiert und beschleunigt, Kosten gespart (20%ige Kostensenkung) 
und der sichere geschäftsbetrieb während der gesamten umstrukturie-
rung gewährleistet werden.


