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Kurz gesagt, wenn „es sich rechnet“. Das bedeutet, wenn die Kosten in der Cloud deutlich
günstiger sind, als „on premise“ oder „in-house“.
Kostet der Betrieb der eigenen IT-Infrastruktur zum Beispiel jährlich Euro 3 Mio., so kann man
in der Cloud oft mit Kosten von nur noch Euro 1,5 bis 2 Mio. pro Jahr rechnen. Man spart also
rund die Hälfte, manchmal mehr, manchmal auch etwas weniger.
Sicher, man muss alles sorgfältig vorbereiten: einen guten Vertrag schliessen, Mitarbeiter, ihre
Vertretung, das Business und das Top Management einbeziehen und mit den verschiedenen
Lieferanten Einvernehmen erzielen.
Aber selbst wenn man das alles mit berücksichtigt, bleibt unter dem Strich eine handfeste jährliche Ersparnis, die das IT Budget stark entlastet. Man gewinnt Freiräume für die dringenden
anderen Aufgaben der Digitalisierung, der Entwicklung und den Betrieb der Anwendungen.
Je nach Grösse und Schwerpunkten des IT-Budgets amortisieren sich die Wechselkosten schon
nach 1 bis 2 Jahren und von da an hat man jährlich einen Gewinn in dieser Grösse – verfügbar
für die zukunftsweisenden Arbeiten, für strategische Neuerungen, für Qualitätssteigerung, für
Kundenbindung und viele andere mehr – was bisher auf der Strecke blieb .
Der Artikel zeigt den einfachen Einstieg, wie man diese Aufgabe angeht. Erst werden die Kosten des eigenen Betriebes sauber ermittelt, dann die des Cloud-Providers oder auch mehrerer
Anbieter im Auswahlverfahren.
Hilfen dazu bietet das eBook des IT-Verlag GmbH von Februar 2016, zu finden unter :
http://www.it-daily.net/index.php?option=com_rsform&formId=128 – kostenlos. Dort ist ab
Seite 40 im Beitrag „Cloud-Kostenpotenziale“ bereits das Verfahren erläutert, das in KlientenProjekten erfolgreich angewendet wurde. So kann man selbst die Entscheidung mit einfachen
Mitteln belastbar vorbereiten.
Jetzt kann man sich an unserem gemeinsamen Projekt beteiligen, wo die 4 wesentlichen Kostenfaktoren – anonym – eingesandt werden und diese Eckdaten mit anderen ebenfalls anonym
verglichen werden. Sie möchten mehr erfahren ?
Dann lesen die bitte die Kurzfassung des Artikels https://www.jomi.biz/PDF/Aktion17.pdf
Das Teilnahme-Formular finden Sie hier: https://www.jomi.biz/PDF/AktionForm17.pdf
Gute Fortschritte beim IT-Finanzmanagement!
wünscht Ihnen
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