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CONTROLWARE  < ADVERTORIAL

> Die Einführung von Cloud Computing stellt 
nicht nur Herausforderungen dar, 
es kann zu völlig neuen Denkan-
stößen führen, in Bezug auf neue 
Anwendungen und Geschäftsmo-
delle von Unternehmen. Grund-
sätzlich sollte bei der Einführung 
von Cloud Computing in Betracht 
gezogen werden, einen kompeten-
ten Partner hinzuzuziehen, der so-
wohl die On-Premises-Welt als 
auch die Cloud-Welt versteht und 
verbinden kann.

Als Systemintegrator und Mana-
ged-Service-Provider unterstützt 
Controlware hier mit der notwen-
digen Expertise und langjähriger 
Erfahrung aus Projekten unter-
schiedlichster Größenordnung – 
branchenunabhängig. In der Regel 
geht es nicht nur darum, eine 
Cloud-Strategie zu entwickeln, son-
dern gleichzeitig ist es erforderlich, 
die Unternehmensstrategie neu 
auszurichten. In unseren zahlrei-
chen Kundenprojekten unterteilen 
wir in drei Leistungsfelder: 

Cloud Enabler – Cloud 
Builder – Cloud Service

Betrachten wir zunächst die Vor-
aussetzungen zur Entwicklung kun-
denspezifischer Strategien. Der Cloud 
Enabler führt durch die drei Phasen 
„Initialization“, „Readiness“ und  
„Planning“. Oftmals scheitern 
Cloud-Projekte an der nicht vorhan-
denen Akzeptanz der User und dar-
an, dass die betroffenen Abteilungen 
im Vorfeld nicht eingebunden wer-
den. Hier müssen die jeweiligen  
Stakeholder, beispielsweise das  
Management, Security, Networking, 

Data Center, Betriebsrat, Compli-
ance, Human Resources sowie 
Enduser, individuell bereits in den 
Planungsprozess einbezogen wer-
den. In der Phase „Initialization“  
organisieren wir das im Projekt über 
Workshops und ermitteln sowie ak-
tivieren Wandlungsträger.

Die Phase „Readiness“ umfasst das 
Prüfen und Herstellen der Cloud-
Bereitschaft in Security, Network 
und Organisation. Schon in diesem 
Schritt ist es ratsam, die Weiterbil-
dung der Mitarbeiter zu berücksich-
tigen. Eine vorhandene Ist-Analyse 
der Unternehmen ist hier hilfreich, 
die eigentliche GAP-Analyse zeigt 
nun die technische und organisatori-
sche Readiness auf. 

Die Phase „Planning“ umfasst die 
Konzeptionierung komplexer Lö-
sungsszenarien sowie die aktive Pro-
jektsteuerung, basierend auf dem 
eingeholten Commitment der Wand-
lungsträger. Michael Melzig, Cloud 
Program Manager bei Controlware, 
erläutert: „In der Planungsphase steckt das 
größte Potenzial, sich für die Digitalisierung mit 
der Cloud optimal für die Zukunft zu positionie-
ren. Wir treffen hier auch auf die größte Heraus-
forderung der Unternehmen – ernsthafte Wand-
lungsbereitschaft die Unternehmensprozesse 
anzupassen.“ 

Neue native Services bieten erfah-
rungsgemäß ein umfangreiches Po-
tenzial, Prozesse zu verbessern oder 
sogar zu automatisieren und Struk-
turen zu optimieren. Der Weg wird 
zudem freigemacht, neue Ideen zu 
realisieren. Erhöhte Flexibilität er-
möglicht es, Kunden, Partner, Nie-
derlassungen und Lieferanten smar-
ter einzubinden – in Prozesse und 
Unternehmensabläufe.

Der Cloud Builder erzielt unverzicht-
bare Mehrwerte für Unternehmen 
durch die Skalierbarkeit und schnel-
le Bereitstellung von Anwendungen 
durch Self-Services und On-De-
mand-Bereitstellung von Ressour-
cen – sowie durch die Automatisie-
rung der Lebenszyklen von Anwen-
dungen als auch der Entwicklung 
bis zur Produktion dieser. 

Cloud Service ergänzt mit der Bereit-
stellung von Software-Services aus 
Deutschland sowie den Betrieb von 
Cloud-Lösungen wie AWS, Azure, 
Office365, HashiCorp und Google 
Cloud. Die Modularität unserer drei 
Leistungsfelder versetzt uns in die 
Lage, unsere Kunden genau in der 
Phase zu unterstützen, in der sie 
sich gerade befinden, und auf ihrem 
individuellen Weg in die Cloud ak-
tiv zu begleiten.

MAKE BUSINESS, NOT IT!

Controlware Roadshow
„Chancen der IT-Transformation –  
Hybrid & Multi Cloud mit Zukunfts- 
perspektive”

Termine:
21.04. Stuttgart, Mövenpick Hotel

23.04. Berlin, Harnack Haus

28.04. Hamburg, SIDE Hotel 

29.04. Köln, Maritim Hotel

05.05.  Frankfurt Gravenbruch,  
Kempinski Hotel

06.05. München, Hilton Munich Park

Anmeldung unter:  
www.controlware.de/events 

Cloud ohne Hindernisse …
Mit Cloud Grenzen überwinden


