Cloud-Strategien brauchen Experten
Systemhäuser fungieren als Cloud-Manager
Die immer kürzer werdenden Innovationszyklen des IT-Marktes machen es
schwierig die Facetten der Digitalisierung frühzeitig vorherzusagen. Eines zeigt sich
uns jedoch sehr deutlich: Unternehmen, die vom digitalen Paradigmenwechsel
profitieren wollen, müssen ihre jetzigen Prozesse nicht einfach nur ins Digitale
„übersetzen“, sondern bestenfalls die Business-Strukturen von Grund auf neu
durchdenken um die technischen Möglichkeiten voll ausschöpfen zu können. Dazu
gehört selbstverständlich auch die Nutzung der Cloud.

Die Zukunft ist Hybrid – aber da sind Experten gefragt!
Schon der Cloud Monitor 2016 der Bitkom zeigte auf: Die Nutzung von Public
Clouds in Unternehmen wächst überdurchschnittlich stark. Das begünstigt auch die
Hybrid-Cloud-Nutzung, eine Kombination aus Private und Public Cloud.
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Die Cloud ermöglicht Unternehmen bekanntermaßen den Zugang zu IT-Ressourcen, die sie
nicht ohne weiteres im eigenen Rechenzentrum
vorhalten können. Effizient, kostengünstig
sowie als Wegbereiter für Innovationen steht
die Wolke solchen Firmen zur Seite – und sorgt
gleichzeitig für Chancengleichheit gegenüber
größeren Wettbewerbern.
Eine sogenannte Multi-Cloud-Nutzung findet
dabei in fast jedem Unternehmen statt – ohne,
dass es diesen immer bewusst ist. Im Gegensatz zur Hybrid-Cloud liegt hier der Fokus auf
unterschiedlichen Cloud-Anbietern. Das
kann ganz bewusst den Aspekt des „Vendor-Lock-in“ (Abhängigkeit von einem Anbieter) verhindern, begründet sich aber zumeist
schlichtweg durch einen spontanen, nicht koordinierten Einsatz von Cloud-Lösungen um den
unterschiedlichen Anforderungen des Tagesgeschäfts gerecht zu werden.
Einheitliche Datenschutzstandards, Kombinationsmöglichkeiten oder die bestmögliche
Ausnutzung der Dienste über verschiedene
Abteilungen hinweg, werden nur selten berücksichtigt. Auch komplexe Konfigurationsoptionen
oder Abrechnungsvarianten können schnell
überfordern.

Systemhäuser als Service-Dienstleister können
in diesen Fällen als „Cloud-Manager“ fungieren. Professionell gehen Sie die Integration
verschiedener Dienste an – und verknüpfen
mit Managed Services die nötige Beratung,
den Betrieb sowie Sicherheitslösungen oder
Monitoring. Erst das macht aus verschiedenen
gebuchten Cloud-Leistungen eine echte Multi-Cloud-Strategie.
Solch ein Rundum-Service ermöglicht den Unternehmen, sich wieder auf die eigenen Geschäftsprozesse zu konzentrieren. Dazu kommt
das sichere Gefühl durch die Zusammenarbeit
mit Experten.

Experten wachsen nicht auf Bäumen
Die Möglichkeiten im Feld „Managed Services
& Cloud“ sind quasi unerschöpflich – müssen
aber professionell angegangen werden. Gerade
in Zeiten von Innovationen im Sekundentakt
gepaart mit Fachkräftemangel in allen
Branchen ist das kein leichtes Unterfangen. Die
Zusammenarbeit mit einem Managed Service
Provider sollte daher rechtzeitig angegangen
werden um langfristig zukunftsfähig zu bleiben.

Gerne unterstützt Sie Ihr Nordanex Managed Service Provider!
Auf www.managed-it-service.de den passenden Partner in Ihrer Nähe finden.

