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Kurzübersicht
Durch die Anforderungen der neuen digitalen Wirtschaft ist die IT für den 
Geschäftserfolg wichtiger denn je zuvor. Die IT ermöglicht nun die Transformation 
von Unternehmen und hilft ihnen dabei, wettbewerbsfähig zu bleiben, zu wachsen 
und Innovationen voranzutreiben. Die Rolle der IT-Abteilung wandelt sich vom 
Dienstleister zum Wegbereiter von unternehmerischer Innovation. Daher können 
CIOs die sich bietenden Gelegenheiten voll ausschöpfen und Veränderungen 
entsprechend den Anforderungen der Branche herbeiführen. Digitale Transformation 
ist machbar. CIOs können für einen echten technologiegetriebenen Wandel sorgen, 
der auf einer neuen, modernisierten Infrastruktur basiert. 

Disruption wird zum Normalfall
Technologiegetriebene Disruption steigert in allen Branchen die Dringlichkeit 
von Initiativen zur digitalen Unternehmenstransformation. Das Zeitalter des 
datengetriebenen Geschäfts mit seinen innovativen, Cloud-basierten Services 
und neuen Trends wie künstliche Intelligenz (KI) stellt Unternehmen vor die Wahl: 
entweder sie setzen auf Transformation oder werden zum Opfer der Disruption. 
Unternehmen müssen sich heute die Vorteile von Technologien zunutze machen, 
wenn sie ihre Abläufe effizienter gestalten, einzigartige Kundenerlebnisse bieten 
und neue Geschäftsmodelle entwickeln wollen. Anderenfalls müssen sie sich damit 
abfinden, von ihren innovativen, flexibleren Mitbewerbern abgehängt zu werden und 
in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden.

Der CIO und die IT-Abteilung stehen im Mittelpunkt dieser Disruption. Sie 
treiben die Transformation des Unternehmens und der IT voran und verfolgen 
Modernisierungsstrategien. Dabei nutzen sie Technologien, um Wettbewerbsvorteile 
zu erzielen und neue Wachstumsmöglichkeiten zu identifizieren. Der CIO muss 
nun künftige geschäftliche Anforderungen frühzeitig erkennen und die Fähigkeit 
entwickeln, dem Kunden einen Geschäftsnutzen zu bieten. Gleichzeitig muss er 
während des Modernisierungsprozesses für die Stabilität bestehender Systeme 
sorgen.

Um dabei erfolgreich zu sein, bedarf es einer ganzheitlichen Transformation von 
Geschäftsprozessen und IT-Infrastruktur. Modernisierungsmaßnahmen werden 
in Unternehmen meist schrittweise umgesetzt. Wenn besondere Anforderungen 
auftreten, wird die Gelegenheit dafür genutzt, bestimmte Anwendungen zu 
modernisieren und neue Infrastruktur einzusetzen. Vor dem Hintergrund einer 
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zunehmend dynamischen Marktlandschaft wird dieser Ansatz 
immer weniger effektiv. Forrester Research meint dazu: 
„Immer mehr CEOs und Vorstandsmitglieder erkennen, dass 
schrittweise Änderungen des Unternehmens möglicherweise 
nicht ausreichen. Wenn sie zu wenig tun oder zu spät 
reagieren, gefährden sie möglicherweise das Unternehmen, da 
es auf einem kundenorientierten, digital getriebenen Markt im 
Wettbewerb steht.“¹ 

Dieser Artikel stellt die Grundprinzipien vor, die bei Initiativen 
zur IT-Transformation eine Rolle spielen, und bietet 
Unternehmen eine Orientierungshilfe dafür, wie sie eine 
passende digitale Grundlage schaffen können. Behandelt 
werden folgende Themen:

• Die Grundprinzipien der IT-Transformation

• So gehen Sie mit „Technischen Schulden“ um und entwerfen 
eine Strategie für eine digitale Geschäftsplattform

• So unterstützt Sie Intel bei der Umsetzung Ihrer 
Transformationsstrategie und dem Aufbau einer modernen, 
Cloud-fähigen Infrastruktur

Grundprinzipien der IT-Transformation
Der moderne CIO von heute managt ein datengetriebenes 
Unternehmen, das in einer Multi-Cloud-Welt agiert 
und in dem die IT ein strategischer Verbündeter beim 
Erreichen der Geschäftsziele ist. Die Transformation in 
ein erkenntnisgesteuertes, Cloud-fähiges und betrieblich 
effizientes Unternehmen erfordert im Datenzeitalter eine 
Fokussierung auf die folgenden fünf Prinzipien:

1 . ENTWICKELN VON KOMPETENZEN IM BEREICH 
ADVANCED ANALYTICS ZUR FÖRDERUNG 
VON UNTERNEHMENSTRANSFORMATION & 
WETTBEWERBSFÄHIGKEIT 

Datengestützte Erkenntnisse sind die Währung des 
digitalen Geschäfts und Kompetenz im Bereich Advanced 
Analytics ist entscheidend für den Erfolg von Initiativen zur 
IT-Transformation. Damit diese Bemühungen erfolgreich 
sind, bedarf es einer ganzheitlichen und umfassenden 
Datenstrategie sowie einer modernen Datengrundlage. Die 
richtigen Infrastrukturkomponenten sorgen für die Erfüllung 
komplexer Anforderungen durch schnell wachsende 
Workloads wie maschinelles Lernen und Deep Learning, die 
KI-Technologien nutzen.

2 . BESCHLEUNIGEN DER SERVICE-INNOVATIONEN UND 
VERKÜRZEN DER PRODUKTEINFÜHRUNGSZEITEN DURCH 
HYBRID CLOUDS

Schnelle Service-Innovation und -Erbringung durch eine 
Hybrid-Cloud-Strategie ist unerlässlich, um Geschäfte so 
schnell abzuwickeln, wie es im Datenzeitalter erforderlich ist. 
Die Evaluierung von Hybrid-Cloud-Strategien mittels eines 
„Best-of-Breed“-Ansatzes ermöglicht es Unternehmen, von 
den einzigartigen Vorteilen von Public und Private Cloud-
Nutzungsmodellen zur Beschleunigung der geschäftlichen 

Agilität zu profitieren, und dabei entscheidende Stabilität 
dort zu bewahren, wo sie notwendig ist. In Kombination mit 
einer klugen Strategie zur Workload-Verteilung ermöglichen 
Hybrid Clouds CIOs das Betreiben einer IT-Umgebung, bei der 
keine Abstriche gemacht werden müssen, und die gleichzeitig 
transformiert und modernisiert werden kann.

3 . BESEITIGEN VON NETZWERK-ENGPÄSSEN 
VOM NETZWERKRAND ÜBER DIE CLOUD BIS ZUM 
RECHENZENTRUM 

Das Volumen des Netzwerkverkehrs, die Komplexität 
sowie die Nutzung von Cloud-Computing nehmen ständig 
zu. Dadurch wird das Netzwerk und dessen Management 
zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor für Initiativen 
zur IT-Transformation. Für intelligente, dynamische 
Netzwerke benötigen Unternehmen höhere Flexibilität 
und die Fähigkeit, ihre Netzwerkressourcen optimal 
zu nutzen. Durch Software-Defined-Ansätze und die 
Virtualisierung von Netzwerkfunktionen (Network Functions 
Virtualization; NFV) können Netzwerke automatisch auf 
sich ändernde Geschäftsanforderungen reagieren und 
die notwendige Geschwindigkeit, Agilität und konsistente 
Anwendungserfahrung über Multi-Cloud-Umgebungen hinweg 
bieten.

4 . VERWALTEN, SICHERN UND ABRUFEN VON DATEN MIT 
ZUKUNFTSSICHERER SPEICHERLÖSUNG

Die Datenmengen explodieren. Sie kommen aus zuvor 
ungenutzten Quellen in einem solchen Umfang und so schnell, 
dass sie traditionelle IT-Systeme mühelos überlasten können. 
Neue Fähigkeiten im Zusammenhang mit Advanced Analytics 
und KI-getriebener Datenanalyse ermöglichen den Gewinn 
neuer Erkenntnisse zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit. 
Die IT muss eine an den Unternehmenszielen ausgerichtete 
Datenstrategie entwickeln, um diese Daten zu erfassen und 
sie dann bei Bedarf effizient und sicher dem Unternehmen 
bereitzustellen.

5 . UMSETZEN EINER MEHRSCHICHTIGEN STRATEGIE FÜR 
SICHERHEIT VON DER PLATTFORM AUFWÄRTS

Die Angriffsfläche eines Unternehmens vergrößert sich, 
je mehr Geräte sich mit dem Unternehmensnetzwerk und 
Internet verbinden, und Workloads von der IT in die Cloud 
verlagert werden. In Verbindung mit der Zunahme an 
wertvollen Daten und der Industrialisierung des Hackens 
müssen CIOs eine Sicherheitsstrategie auf mehreren 
Ebenen umsetzen: Sie muss von der Plattform aufwärts 
schützen, die Verschlüsselung der Daten auf allen Stufen 
der Verwendung sicherstellen und durch den Einsatz von 
Analytics und maschinellem Lernen Bedrohungen im Netzwerk 
vorausschauend aufspüren können. 

Jedes dieser Prinzipien spielt für sich genommen eine 
entscheidende Rolle bei der IT-Transformation. Aber sie 
alle hängen zusammen und sind voneinander abhängig, um 
erfolgreich zu sein. Darum ist ein ganzheitlicher Ansatz für 
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die Transformation nötig, bei dem die Modernisierung über 
Infrastruktur, Anwendungen und Cloud-Umgebungen hinweg 
erfolgt. So wird eine digitale Geschäftsplattform geschaffen, 
die Wachstum und Innovationen fördert.

Umgang mit „Technischen Schulden“ und 
Entwurf einer IT-Strategie für das digitale 
Zeitalter
Dreistufiger Prozess zur Modernisierung
Unbelastet von bestehenden IT-Systemen nutzen viele digitale 
Start-ups plattformbasierte Modelle, um neue Arten von 
Unternehmenswerten zu entwickeln und rasantes Wachstum 
zu schaffen. Die IT-Strategie dieser Unternehmen beruht auf 
der Annahme, dass sich Services zwar häufig ändern können, 
die zugrunde liegende Infrastruktur aber eine stabile und 

standardisierte Grundlage bieten sollte, die die dynamischen 
Anforderungen des Unternehmens erfüllen kann. Denn je 
stabiler und agiler die Grundlage ist, desto effizienter können 
neue Services entwickelt und bereitgestellt werden, was 
Wachstum und Innovationen beschleunigt.

Eine derartige Infrastruktur zu schaffen, stellt eine 
Herausforderung für jene Unternehmen dar, die ein höchst 
komplexes Portfolio an Systemen und Software aufweisen. Mit 
einem ganzheitlichen Ansatz kann jedoch eine erfolgreiche 
Transformation von Unternehmen und IT erreicht werden. 
Dieser muss festlegen, welche Anwendungen für den 
Geschäftsbetrieb benötigt werden, und feststellen, welches 
Plattformmodell für die optimale Performance, Stabilität und 
Effizienz sorgen wird.

Rationalisierung von 
Anwendungen

(End of Life, Austauschen, 
Modernisieren)

Bewertung der 
Workload-Verteilung

(geschäftliche, technische, 
ökosystemorientierte 

Erwägungen)

Optimierung der 
Cloud-Infrastruktur

(Richtige Größe der 
Instanz, Sicherheit, 

Anwendungsperformance)

Abbildung 1: Die IT-Transformation erfordert umfassende Kenntnisse der bestehenden Umgebung, die richtige Workload 
Verteilung und eine Abstimmung der Cloud-Infrastruktur auf optimale Performance.

Evaluierung der Rationalisierung von Anwendungen 
und der Workload-Verteilung ist von entscheidender 
Bedeutung
CIOs müssen heutzutage ihre bestehenden Infrastrukturen 
(„Technische Schulden“) und Geschäftsprozesse 
modernisieren, und gleichzeitig neue Technologien und 
Anwendungen einsetzen, die das Unternehmenswachstum 
fördern. Dieser Prozess beginnt mit einer umfassenden 
Bewertung des Anwendungsportfolios. So wird bestimmt, 
welche Workloads erforderlich sind, wie diese modernisiert 
werden sollten und welche die optimale Infrastruktur für 
jeden einzelnen ist. Bei diesem Prozess ist ein umfassendes 
Wissen über die technischen Anforderungen wichtig, weil 

davon die Entscheidungen über Workload-Verteilung 
und Infrastrukturinvestitionen abhängen. Dazu gehören 
Datenumfang, Integration, Sicherheit und Performance 
sowie das zukünftige Innovationstempo, das jeder Workload 
benötigt. Wenn bezüglich der Verteilung entschieden wird, 
dass ein Workload in eine Public, Private oder Hybrid Cloud 
verlagert wird, muss auch entschieden werden, wie die 
Infrastruktur optimiert werden kann, um so eine optimale 
Performance und hohe Kapitalrendite sicherzustellen. 
Abbildung 2 zeigt einen Rationalisierungs- und 
Evaluierungsprozess, der diesen Vorgang begleiten kann.



Abbildung 2: Ein Rationalisierungsprozess für die Anwendungsmigration hilft in Verbindung mit einer Bewertung der Workload-
Verteilung dabei, den geschäftlichen Wert von bestehenden Anwendungen und ihre optimale Verteilung in Public-, Private- oder 
Hybrid-Cloud-Modellen zu bestimmen.
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Entwurf einer digitalen Geschäftsplattform
Sobald die Bewertung der Anwendungen und Workload-
Verteilungen abgeschlossen sind, kann eine moderne 
Architektur konzipiert werden. Diese abstrahiert 
Anwendungen und Services von der Infrastruktur 
und ermöglicht es der IT, stabile Plattformen für 
Technologieleistungen anzubieten, selbst wenn einzelne 
Komponenten einem schnellen Wandel unterliegen. 
Abbildung 3 zeigt einen Architekturentwurf, der als 
Grundlage für die Definition von Integrationsanforderungen 
dienen kann. So können bestehende und externe Systeme 
und Services an die Architektur „angeschlossen“ werden, 
um die Servicebereitstellung zu ermöglichen. Dadurch 
kann sich die Strategie von Überlegungen zu einer Reihe 
unterschiedlicher und komplexer Funktionen hin zu einer 
Software-Defined Service-Plattform bewegen, die als 

Grundlage für Innovationen dienen kann. Neue Anwendungen 
und Services können neben bestehenden Services entwickelt 
und bereitgestellt werden, wobei Agile- und DevOps-Best-
Practices zum Einsatz kommen. Wenn richtig umgesetzt, 
verursacht das keinen Mehraufwand für bestehende Systeme 
und Daten. Zum Beispiel können bestehende Datenquellen 
genutzt werden, um einen Data Lake zu befüllen, auf den 
dann schneller und effizienter als auf die ursprünglichen 
Quellen zugegriffen werden kann.

Eine kohärente, hochflexible und skalierbare Infrastruktur 
bietet die Grundlage für Innovationen ohne Kompromisse 
bei der Bereitstellung bestehender Services. Diese 
integriert kritische bestehende Systeme und Daten. 
Gleichzeitig ermöglicht sie Cloud-fähige, serviceorientierte 
Geschäftsmodelle und unterstützt datenintensive Workloads.



Verwirklichung der digitalen Transformation
Intel steht seit jeher an der Spitze der IT-Innovation 
und unterstützt Unternehmen dabei, das Potenzial der 
technologischen Transformation zu nutzen. Die Mehrheit der 
weltweiten Cloud-Services und nahezu alle Rechenzentren 
rund um den Globus basieren auf Technologie von Intel. Mit 
dieser beispiellosen Erfahrung und Expertise beim Aufbau und 
Betrieb einer modernisierten Infrastruktur ermöglicht Intel 
Unternehmen, ihre geschäftlichen und technologischen Ziele 
zu erreichen.

Intel kann Unternehmen in jeder Phase des Aufbaus einer 
zukunftsweisenden Infrastruktur helfen:

• Intel sieht die Rolle der IT-Plattform als skalierbare Basis 
für Innovationen und die Service-Bereitstellung, die neue 
aufstrebende Entwicklungen wie Advanced Analytics und 
künstliche Intelligenz einbringt.

• Intel betreibt eines der weltweit umfangreichsten 
Ökosysteme von Technologiepartnern und -anbietern. 
Durch enge Partnerschaften kann Intel optimierte Systeme 

und Lösungen anbieten, die die Anforderungen des 
datengetriebenen, digitalen Unternehmens erfüllen.

• Intel kann aus eigener Erfahrung über Einsatz, Betrieb und 
Verwaltung von IT berichten – dank eines praxisorientierten 
Ansatzes, der den Betrieb von Rechenzentren, Supply-
Chain-Management, Fertigung, Vertrieb und Marketing sowie 
andere Geschäftsbereiche umfasst.

Da der Geschäftsbetrieb immer schneller und 
datengetriebener wird, wird die IT zu einem entscheidenden 
und zentralen Erfolgsfaktor. Der CIO kann dabei auf Intel 
als einen verlässlichen Partner vertrauen, der ihn bei der 
Transformation der IT unterstützt und für eine moderne 
Infrastruktur sorgt, die das Geschäft heute und in Zukunft 
beflügelt.
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Abbildung 3: Ein Intel Modell einer zukunftsweisenden Cloud-Architektur, die für die Schaffung von Geschäftsinnovationen 
optimiert ist.
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¹ 2017 Predictions: Dynamics That Will Shape The Future In The Age Of The Customer, Forrester, Oktober 2016 https://go .forrester .com/wp-
content/uploads/Forrester-2017-Predictions .pdf
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Für weitere Informationen und um noch heute mit Intel in Verbindung zu treten, kontaktieren Sie den für Sie zuständigen Intel 
Vertriebsmitarbeiter oder einen autorisierten Intel Reseller. Weitere Informationen können Sie auch online finden:

Informieren Sie sich über Intel auf itcenter.intel.com

Erfahren Sie mehr über die bewährten Praktiken von Intel auf www.intel.com/it

Informieren Sie sich über Intel® Builders auf www.builders.intel.com

Erfahren Sie mehr über Intel® Select Lösungen auf www.intel.com/selectsolutions

Bleiben Sie in Verbindung und lernen Sie mit Intel Communities, Blogs und Social@Intel auf https://www.intel.de/content/www/
de/de/blogs-communities-social.html
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