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VOM NUTZER 
HER DENKEN

 ➤ Formulierungen wie „in die Cloud gehen“ hören sich so an, als gäbe es wirklich 

nur die One-and-only-Cloud. Wie wir wissen: Ganz so einfach ist es nicht. Die 

Cloud ist ein Konglomerat aus Diensten, Anwendungen, Netzwerken. Und dieses 

Gebilde wächst stetig, wird heterogener, komplexer. Dem User könnte das eigent-

lich egal sein, solange bei ihm am Endgerät alles funktioniert. Doch bietet „die 

Cloud“ die Performance, die sich der Nutzer verspricht? Dem möchte das Schwer-

punktthema in diesem Heft nachgehen.

Zweifelsohne bringt die Cloud für Unternehmen viele Vorteile, wie Christian  

Mehrtens von SAP in seinem Gastkommentar auf Seite 6 beschreibt. Ein Blick in 

aktuelle Studien zeigt jedoch, dass die derzeitige Gemengelage – vom CEO über 

den CIO bis hin zum User – mitunter durchwachsen ist (Seite 8). Auch die Frage  

von Ulrich Zeh auf Seite 10, ob gemessene und „gefühlte“ IT-Performance im Ein-

klang sind, deutet auf einen Unterschied – möglicherweise sogar eine Diskrepanz 

– hin. Wie Unternehmen Performance-Problemen zuvorkommen können, erläutert 

Alex Rosemblat auf Seite 12. 

Der Mensch am Endgerät muss also immer im Fokus sein und bleiben. Und das  

Arbeitserlebnis, das er an seinem Rechner hat, sollte nicht unter „ferner liefen“ 

verbucht werden, sondern als das, worum es eigentlich geht.
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VORTEILE VOLL 
ABSCHÖPFEN
Cloud, On-Premise, oder beides? 

Auch und gerade in komplexen 

IT-Umgebungen, die von skalierbaren 

Cloudspeichern, Anwendungen „as 

a service“ oder hybriden Modellen 

aus Public und Private Cloud 

profitieren sollen, kann proaktives 

IT-Management helfen, ein opti-

males Arbeitserlebnis am jeweili-

gen Client sicherzustellen.
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 ➤ Wenn immer mehr Prozesse in der Wertschöpfungskette von Unter-

nehmen digitalisiert werden, kommt dies in der Regel Schnelligkeit, 

Präzision und Effektivität zugute. Allerdings bleibt nicht aus, dass mit 

jedem Schritt in Richtung Digitaler Transformation die Anforderungen 

an Prozessoren, Applikationen, Speicherplatz, Rechnerleistungen, 

kurz die ganze Unternehmens-IT inklusive Support-Teams, wachsen. 

Auch Mitarbeiter, die bislang nicht an IT-gestützten Arbeitsplätzen tätig 

waren, werden zunehmend zu IT-Nutzern: Etwa wenn bislang papier-

basierte Abläufe und Reportings digitalisiert und papierlos abgewickelt 

werden und beispielsweise der Lagerleiter eines Unternehmens nicht 

mehr mit seinem Ordner, sondern mit dem Tablet Bestände, Waren-

bewegungen und Kapazitäten im Blick behält.

Damit das alles reibungslos läuft und die Vorteile der digitalen  

Abläufe voll ausgeschöpft werden können, ist eine überzeugende  

„Digital Experience“ beim Endanwender wichtig. Denn nichts ist  

ärgerlicher, als wenn sich nach einem großen IT-Rollout die Mitarbei-

ter doch nicht mit den neuen Prozessen anfreunden können – und 

Zeit, die eigentlich eingespart werden sollte, im Kampf mit ihren  

Devices, Anwendungen oder Netzwerkverbindungen verloren geht. 

Spätestens, wenn sich der Lagerleiter insgeheim wieder nach seinem 

Ordner sehnt, ist etwas schiefgelaufen.

Sind gemessene und „gefühlte“ 
IT-Performance im Einklang?

Das Management von End-User-Erfahrungen an digitalen Arbeits-

plätzen ist also nicht zu unterschätzen. Auch Gartner weist auf die  

Bedeutung von anwenderzentrierten Technologien hin. Grundlage  

eines ganzheitlichen IT-Managements muss eine fundierte Analyse der 

IT-Performance sein, die vollständig, tiefgreifend und möglichst in Echt-

zeit Einblicke in die technologische Gesundheit aller Clients, Anwen-

dungen und Services ermöglicht – und zwar On-Premise und in der 

Cloud. Idealerweise werden diese Erkenntnisse in Beziehung zum tat-

sächlichen IT-Erlebnis der User an ihren Arbeitsplätzen gesetzt. Denn 

erst wenn gemessene und „gefühlte“ IT-Performance im Einklang sind, 

herrschen die Voraussetzungen, um wirklich alle Vorteile digitaler  

Arbeitsorganisation und -durchführung optimal zu nutzen und best-

möglichen RoI aus digitalen Transformationsprojekten und IT-Investitio-

nen herauszuholen.

Doch wo anfangen, um das IT-Erlebnis am digitalen Arbeitsplatz so 

zu gestalten, dass Mitarbeiterzufriedenheit und das Erreichen der  

Unternehmensziele Hand in Hand gehen? In zahlreichen Unterneh-

men werden die IT-Umgebungen immer heterogener. Komplexe 

cloudbasierte IT-Infrastrukturen und hybride Cloud-Umgebungen er-

freuen sich aus Gründen wie Flexibilität und Wirtschaftlichkeit stei-

gender Beliebtheit. Entsprechende, teils sehr große Software-Migra-

tionen verlangen daher nicht nur nach noch besserer Verständigung 

zwischen IT und Endanwender, sondern auch nach einem kritischen 

Blick auf wachsende Sicherheitsbedrohungen. Kurz: Der Cloud-Trend 

einerseits und anspruchsvolle End-User andererseits bringen neue 

Herausforderungen für die IT mit sich.

Realität ist aber auch, dass viele Unternehmen und ihre IT-Abteilun-

gen nach wie vor Schwierigkeiten damit haben, die Kontrolle über 

komplexe cloudbasierte Anwendungen und eine stetig wachsende 

Vielfalt an Endgeräten zu behalten. Sicher steigen Möglichkeiten und 

Komfort, wenn freie Hand gewährt ist, wo Anwendungen liegen und 

wie sie genutzt werden. Doch viele Geräte, mobiler Netzwerkzugriff 

oder das Nutzen von Anwendungen „as a service“ anstatt (oder er-

gänzend zu) lokal installierten Programmen, machen auch den  

sprichwörtlichen „Heuhaufen“ immer größer, in dem der IT-Support 

die Stecknadeln suchen muss, wenn es zu IT-Problemen kommt. Es 

wird also stets aufwändiger zu erkennen, wo Probleme lokalisiert 

sind, ob sie nur punktuell oder systematisch auftreten und welche 

benachbarten Anwendungen, Geräte oder Verbindungen auch be-

troffen sein könnten.

Eine Mammutaufgabe für die IT, denn über all ihre Plattformen und 

Anwendungen hinweg erwarten die Endanwender in Unternehmen 

konsistente Verfügbarkeit und Leistung – auch dann, wenn sie an  

entfernten Standorten sind, in Zweigstellen und unterwegs zugreifen, 

ob über VPN oder via Cloud. Zentral hierbei: Wenn Infrastrukturen 

und Services ganz oder teilweise in der Cloud liegen, ist das jeweilige 

Endgerät nicht nur für den End-User, sondern auch für den IT-Sup-

port der einzige Hebel, um zu handeln.

Mitarbeiter befähigen, Schatten-IT 
vermeiden

Gerade bei Migrationen in die Cloud ist es neben den organisatori-

schen Leitplanken wie Skalierbarkeit der Cloud-Lösung, Flexibilität, 

Kosten und natürlich der Zielsetzung der Cloud-Migration (was soll 

eigentlich erreicht werden?), enorm wichtig, die Mitarbeiter mitzuneh-

men: Denn transparente Unternehmensziele, klare Compliance-    

Vereinbarungen und das Einhalten etablierter oder auch neu zu defi-

nierender Prozesse sind das A und O, um Wildwuchs zu vermeiden 

– Stichwort Schatten-IT –, Risiken zu minimieren und abteilungsüber-

greifende Kooperation zu fördern.

Anwenderfeedback berücksichtigen
In Forschung, Management-Boards und IT-Teams steigt das Be-

wusstsein dafür, dass mehr Transparenz innerhalb der IT-Infrastruktur 

und optimierte IT-Erfahrung für End-User an ihren Clients geboten 

sind. Allerdings tun sich Verantwortliche oft noch schwer damit, eine 

umfassende IT-Strategie für Hunderte oder Tausende Devices im 

Netzwerk zu entwickeln – und für das Management von Web- und 

Cloud-Anwendungen, hybriden Strukturen und so weiter. 

Die Lösung kann bei einem konsequenten Perspektivwechsel be-

ginnen: Erstens sollte zusätzlich zur rein technologischen Untersu-

chung das direkte Anwenderfeedback betrachtet und in die Analyse 

einbezogen werden. Und zweitens lohnt der Blick nicht nur ins  

Backend, sondern besonders auf die Clients. Denn dort liegt viel  

Erkenntnispotenzial über mögliche Stör- oder Gefahrenszenarien. 

Wer diese Impulsgeber ins IT-Management integriert, kann frühzeitig 

und passgenau einschreiten. Und – im besten Fall automatisiert – be-

ginnende IT-Probleme nahezu in Echtzeit lösen.
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