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Vorwort  
Der Begriff Digitale Transformation ist längst kein neuer mehr. Nach wie vor handelt es sich Der 
Begriff Digitale Transformation ist längst kein neuer mehr. Nach wie vor handelt es sich jedoch 
um einen Begriff, der stark polarisiert. Einige sehen in der Digitalen Transformation eine unmit-
telbare Gefährdung ihrer Arbeitsplatzsicherheit und des Firmenfortbestands. Andere wiederum 
betrachten die Digitale Transformation als unumgänglich, um sich zukünftig Vorteile zu erarbeiten 
und zu sichern. Entsprechend werden Diskussionen rund um Chancen und Ängste parallel ge-
führt. Das ist gut und wichtig.  
 
Neben bewährten Technologien wie Big Data, Analytics oder Cloud Services sind zunehmend 
eine Reihe von konvergierenden technologischen Entwicklungen im Kommen. Sie alle bilden das 
technologische Fundament, mit der die Digitale Transformation erst möglich wird. Daher stammt 
beispielsweise das Motto «Ohne Cloud keine Digitalisierung». 
 
Wer solche Technologien gekonnt einsetzt, kann sich gegenüber Wettbewerbern abheben und 
schafft damit neue Geschäftsvorteile. Diese Entwicklungen beeinflussen Prozesse und Ge-
schäftsmodelle im Allgemeinen und die Unternehmens-IT im Speziellen. Deren Rolle und Struktur 
ist heute dabei, sich stark zu wandeln. Jedes Unternehmen der Zukunft wird auch ein Software-
unternehmen sein. Entsprechend steht die Unternehmens-IT als Business Partner vor der Her-
ausforderung, mit den technologischen Entwicklungen mitzuhalten, sich umzustrukturieren und 
neu zu orientieren. 
  
Wie sieht es aus bei schweizerischen Unternehmen was den Cloud Einsatz und dessen Zusam-
menhang mit der Digitalen Transformation und die Transformation der Unternehmens-IT angeht? 
Diesen Fragen wurde in einer qualitativen CIO Studie nachgegangen, welche der Kompetenz-
schwerpunkt Cloud Computing der Hochschule für Wirtschaft FHNW Ende 2016 initiierte. Zu die-
sem Zweck wurde eine qualitative Befragung von CIOs und IT-Verantwortlichen durchgeführt. 
Der vorliegende Studienbericht präsentiert nun die Resultate.  
 
Während den Interviews entstanden viele spannende und erkenntnisreiche Gespräche. An dieser 
Stelle herzlichen Dank an alle Teilnehmer für ihre Zeit und die inspirierenden Kontakte! 

 
 

 Prof. Dr. Stella Gatziu Grivas        
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Das Wichtigste zur Studie auf einen Blick 
 
Veränderung der Rolle der Unterneh-
mens-IT im Zuge der Digitalen Transfor-
mation 
Cloud-Services haben dazu geführt, dass 
sich die Unternehmens-IT von einer technik-
zentrierten Dienstleistungseinheit zum Ser-
vice Broker und Business Partner wandelt. 
Die Mehrheit der befragten CIOs investieren 
in die Skills ihrer Mitarbeiter, damit sie das 
Business optimal unterstützen können. In 
enger Zusammenarbeit mit dem Business ist 
die IT vermehrt zuständig für die Definition 
der Anforderungen und die Auswahl und die 
Integration der Services. Entsprechende 
agile Organisationsstrukturen sind hingegen 
weniger etabliert.                                 

Hauptgründe für den Einsatz von Cloud-
Services: Kostensparen oder Agilität und 
Innovation? 
Bei den befragten Unternehmen geht heute 
die Motivation für einen Cloudeinsatz weit 
über den Aspekt der Kostenersparnis hin-
aus. Vielmehr betrifft dies eine optimale Nut-
zung, um mithilfe von Cloud die Agilität für 
die IT zu schaffen, den Kunden in den Fokus 
zu setzen und neue Businessmodelle zu ge-
nerieren. Dies gilt vor allem für Unterneh-
men, in denen die Digitalisierung von der Ge-
schäftsleitung unterstützt und aktiv gefördert 
wird.  
 

 
 
Cloud Maturität der schweizerischen Un-
ternehmen – Handlungsbedarf bei den 
mittelgrossen Unternehmen 
Die Auswertungen zeigen, dass mehr als 50 
Prozent der Teilnehmer zu der Gruppe «Er-
fahrene» (Reifegrad 3) und «Optimierer» 
(Reifegrad 4) gehören. Lediglich der kleinste 
Teil, 18 Prozent, sind «Interessierte» (Reife-
grad 1). Bei den kleinen (1-9 Mitarbeiter) und 
grossen Unternehmen (mehr als 1000 Mitar-
beiter) ist der Anteil an den Reifegraden 3 
und 4 mit jeweils ca. 65 Prozent ungefähr 
gleich gross. Auffallend ist jedoch, dass bei 
mittelgrossen Unternehmen (250-999 Mitar-
beiter) der Anteil an Unternehmen mit Reife-
grad 3 und 4 nur bei ca. 35 Prozent liegt. 

 
Klare Korrelation zwischen Cloud Maturi-
tät und der Maturität der Unternehmens-
IT 
Je höher die Cloud Maturität, umso höher 
auch die Maturität der Unternehmens-IT. 
Das zeigen die Ergebnisse deutlich. Dieses 
Resultat erstaunt insofern wenig, als dass im 
Rahmen der Transformation der Unterneh-
mens-IT die Nutzung von Cloud-Services 
eine zentrale Rolle spielt, um das Digital Bu-
siness optimal zu unterstützen. Unterneh-
men mit einer hoher Cloud Maturität, also 
Unternehmen, welche  Cloud als Enabler für 
die Digitalisierung sehen, kennzeichnen sich 
durch eine enge Zusammenarbeit zwischen 
Business und Unternehmens-IT.

 
Strategische Positionierung der Cloud 
Die Interviews zeigen klar, dass etwa die 
Hälfte der Unternehmen eine definierte und 
umgesetzte IT-Strategie haben, die von der 
Geschäftsstrategie abgeleitet wird. Die 
Mehrheit davon besitzt bereits eine Cloud- 
Strategie, oder ist dabei, eine Cloud-Strate-
gie zu entwickeln. Die Definition einer Cloud-
Strategie ermöglicht eine optimale Cloud-
Nutzung, reduziert Schwierigkeiten, welche 
beispielsweise wegen Integrationsproble-
men entstehen können und definiert klare 
Verantwortlichkeiten. 

 
Wichtigkeit der Studienergebnisse  
Die qualitative Studie nutzte Daten aus aus-
führlichen Gesprächen mit 57 CIOs von un-
terschiedlichen Branchen. Basis für die Ge-
spräche waren das umfassende FHWN 
Cloud Maturitätsmodell und FHNW Unter-
nehmens-IT Maturitätsmodell. Es können 
keine allgemeingültigen Aussagen in Bezug 
auf den Reifegrad von schweizerischen Un-
ternehmen gemacht werden, sondern An-
haltspunkte und Wechselwirkungen gezeigt 
werden, welche als Inspiration für den eige-
nen Transformationsweg der IT dienen. 
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Ausgewählte Statements aus den CIO-Interviews 
 
«Digitalisierung beschreibt die kontinuierli-
che und disruptive Innovation von Ge-
schäftsprozessen und -modellen. Der CDO 
ist nichts anderes als ein CIO mit starkem 
Fokus auf Innovativen anhand der neuen 
Möglichkeiten der Smartphones, der perma-
nenten Online-Connectivity der Menschen 
und der vielen neuen Datenpunkte (IoT), die 
heutzutage überall gesammelt werden kön-
nen.»  
 
«Mit dem richtigen Mix an Skills & Erfahrun-
gen hat der Business Analyst in der IT die 
Chance, sich über Projekte mehr Business 
Know-how anzueignen als die eigenen Busi-
ness-Organisation. So kommt eine technolo-
gie-getriebene Business-Innovation zu-
stande. Ich suche Talente die sich zu Busi-
ness Innovatoren entwickeln wollen.» 
 
Nikolaus Pichler, Leiter IT, AMAG AG  
 

 
 
«Für die IT liegt eine grosse Chance darin, 
diesen Gap zu moderieren. Den Gap zwi-
schen Geschäftsleitung, welche neue digi-
tale Geschäftsmodelle sehen will, und den 
Angestellten, welche Digitalisierung noch im-
mer als Email anstelle von Briefen verstehen. 
IT muss auch ein Bewusstsein schaffen für 
die Potentiale der Digitalisierung. Interperso-
nelle Skills sind hier gefragt.»  
 
«In der Schweiz und zum Teil in Europa ha-
ben wir die Welle der Service-Digitalisierung 
spät erkannt. Nun scheint sich aber ein Öko-
system langsam in Bewegung zu setzen, das 
die Voraussetzungen schafft auch in der Ni-
sche neue Geschäftsmodelle zu kreieren – 
dank sei Crowdfunding, -lending und –inves-
ting.» 
 
Pascal Weber, Global Services & General Manager, 
Cofra Holding AG

 
«Wir haben eine Cloud-First-Strategie und 
unsere Sourcing-Strategie ist eng mit der IT- 
und der Business-Strategie abgestimmt. Wir 
sind in einem Nischenmarkt und wir müssen 
Kosten optimieren sowie den Kunden im Fo-
kus haben.» 
 
Manfred Pristas, IT Leiter, Manis Gutiarshop GmbH 

 
«Cloud-Angebote ziehen wir heute in allen 
Bereichen in Erwägung. Wir entscheiden 
pragmatisch auf Basis von Kosten- und Nut-
zen. Unseren heutigen Workload wollen wir 
Schritt für Schritt Cloud-fähig machen.» 
 
Stefan Scherrer, Leiter IT, Suva  

 
 
«Bei jedem neuen Projekt muss das Busi-
ness mit seinem Need am Anfang stehen.» 
 
 
«Die Schweiz ist teuer, wir müssen konkur-
renzfähig bleiben, was nur durch Digitalisie-
rung und Innovation passieren kann. Und so-
mit ist Cloud das ein C-Level Thema.»  
 
Martin Sägesser, CIO, Bachem AG 

 
 
«Transformation der Unternehmens-IT be-
deutet neben Automatisierung und schelle 
Bereitstellung auch das Etablieren von Rol-
len und Verantwortlichkeiten - sowohl auf der 
Business- als auch auf der IT-Ebene. So 
können die Bedürfnisse des Business lau-
fend abgeholt werden und es findet ein enger 
Dialog zwischen IT dem Business statt.» 
 
Dominik Hof, CIO, FHNW
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«Cloud-Kosten werden anhand eines spezi-
fischen Konzeptes von Cloud Monitoring 
auch im Hinblick auf eine mögliche Standar-
disierung laufend optimiert.» 
 
«Die Rolle der IT-Architekten wird sich im 
Zuge der Digitalisierung und der Demokrati-
sierung der IT verändern, was mit neuen Ski-
lls verbunden ist. IT-Architektur wird die Digi-
tale Transformation laufend begleiten. Mit 
dem Ziel, Cloud als Enabler für Agilität klar 
zu positionieren, hat die Stadt Zürich 2015 
eine Cloud-Strategie definiert. Unter der Fe-
derführung der IT-Architektur im Auftrag der 
Geschäftsleitung.» 

 
«Wir als IT bewegen uns in einer dynami-
schen Balance, welche die Stabilität und Ef-
fizienz unserer IT-Systeme mit Speed und In-
novationen für das Business kombiniert. Un-
ser IT-Team fokussiert auf innovative Tech-
nologien und übernimmt die Driver-Rolle für 
das Business.»  
 
«Wir stellen uns laufend die Frage "Wie kann 
die IT die Automatisierungs- und Digitalisie-
rungsvorhaben der Produktionswerke strate-
gisch und operativ unterstützen, um noch er-
folgreicher zu werden?.»  
 
Hans-Ruedi Meyer, CIO, B. Braun Medical AG

 
Gürlich-Reichel Gerhard, Gesamtverantwortlicher 
IT Infrastruktur Architekt Organisation und Infor-
matik Zürich (OIZ) 
 
 
 

 
 
 
 
 

«Wir haben eine hybride Cloud Landschaft; 
unsere IT Sourcing Strategie definiert welche 
Services onpremise bleiben, welche outge-
sourced werden und welche aus der Cloud 
kommen»  
 
Rolf Kohler, CIO Ricola AG 
 
 
«Ein CIO ist innovativ und muss in seiner 
weitreichenden Planung auch den demogra-
phischen Wandel berücksichtigen.» 
 
Häring Fabian, Leiter IT, bzgbs» 
 
 

«Transformation der Unternehmens-IT «Ich 
sehe mich als Unternehmer und nicht als IT-
Person. Ich spreche mit dem Business über 
Business. Daher ist es unerlässlich, in der IT 
auch über Business- Skills zu verfügen.» 
 
«Die neue Rolle der IT als Business Driver 
wird in der engen Kooperation zwischen dem 
CIO und dem Chief Digital Officer gelebt. Ge-
meinsam sind wir sehr proaktiv, sowohl auf 
CDO-Ebene als auch in der IT.»   
 
Thomas Habel, CIO, Alpiq AG 
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Untersuchungsdesign und Fragestellungen 

Cloud ist einer der wichtigsten Enabler der Digitalen Transformation. Entsprechend wird die Digi-
tale Transformation oft als Neuordnung betrachtet, als neues Investment in Technologien, Ge-
schäftsmodellen und Prozessen. Die Digitale Transformation wird auch als Ergebnis gesehen 
von Unternehmen, die sich an disruptive Technologien anzupassen versuchen und dabei Kun-
den- und Mitarbeiterverhalten im Fokus haben. Was es wiederum ermöglicht, in einer sich ständig 
ändernden digitalen Ökonomie zu bestehen und die eigene Position als Unternehmen zu stärken. 
Denn das unmissverständliche Ziel der Digitalen Transformation ist es, im digitalen Zeitalter als 
Unternehmen relevant zu bleiben und gleichzeitig zu wachsen, einhergehend mit einer prozess-
seitigen Effektivitätssteigerung.  
 
Jedoch wird die Digitale Transformation in vielen Unternehmen nicht ganzheitlich angegangen, 
sondern man konzentriert sich stattdessen auf einzelne Projekte. Empfehlenswerter wäre es, eine 
einheitliche und unternehmensweite Strategie zu entwickeln. Hierbei kommt der IT eine zentrale 
Rolle zu, denn die Digitale Transformation besteht nicht nur in einer Transformation des Business, 
sondern auch in einer Transformation der Unternehmens-IT.  
 
Internationale Studien belegen, dass viele Unternehmen weder eine übergreifende Planung noch 
das entsprechende Knowhow haben. Trotzdem nimmt die Nutzung von Cloud Computing global 
zu. Die Auseinandersetzung und Evaluation der eigenen Situation ist zentral, um genau dies zu 
ändern und herauszufinden, wie digital das Unternehmen ist, wie man sich darauf vorbereitet und 
wo Unterstützungsbedarf besteht. In der vorliegenden Studie haben sich Unternehmen dieser 
Herausforderung gestellt. 
 
Von Ende 2016 bis Juli 2017 wurden im Rahmen der Studie 57 CIOs befragt. Als Grundlage für 
das Gespräch dienten die zwei FHNW Maturitätsmodelle, das Cloud Maturitätsmodell und das 
Unternehmens-IT Maturitätsmodell, welche in Form eines Online-Tools auf der FHNW Tool-Platt-
form www.survey.movecloud.ch zur Verfügung standen. Die Nutzung der Maturitätsmodelle ist 
also im Vordergrund, weshalb das Tool nicht die Form eines klassischen Fragebogens hat. Die 
Teilnehmer nahmen zu verschiedenen Statements Stellung, indem sie aus vorformulierten Kom-
mentaren denjenigen auswählten, der am besten passt. Jeder Kommentar ist einem Reifegrad 
zugeordnet.  
 
Ergänzend zu den zwei Maturitätsmodellen wurden auch Fragen rund um die Digitalisierung und 
die Rolle der Cloud gestellt und statistische Daten zum Unternehmen erhoben. In diesen Teilen 
hat das Tool die Struktur eines Fragebogens. Es handelt sich dabei um Multiple Choice Fragen. 
Die Antworten sind ebenfalls einem Reifegrad zugeordnet. Während dem Gespräch wurden die 
Teilnehmer durch das Tool geführt.  
 
Die Nutzung des Online-Tools ergibt für Unternehmen gleich mehrere Vorteile: Den Unternehmen 
steht die Auswertung sofort zur Verfügung, die Auswertung erlaubt den Standort des Unterneh-
mens im Vergleich zu den Wettbewerbern zu definieren und die Bereiche mit Optimierungspo-
tential werden aufgezeigt. 
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Aufteilung der teilnehmenden Unternehmen
                        nach Anzahl Enkunden

Quelle: FHNW CIO-Studie | n=57

Aufteilung der t ilnehmenden Unternehmen
                   nach Anzahl Mitarbeiter

Quelle: FHNW CIO-Studie | n=57

Zu den Teilnehmern 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafik 1: Aufteilung der teilnehmenden Unternehmen          Grafik 2: Aufteilung der Unternehmen nach   
               nach Anzahl Endkunden             Anzahl Mitarbeiter  
 
Was die Anzahl Mitarbeiter betrifft, so verfügt beinahe die Hälfte der in der Studie vertretenen 
Unternehmen über mehr als 1000 Mitarbeiter, lediglich ein sehr kleiner Prozentsatz nur über 1-9 
Mitarbeiter (Grafik 2). Weiter bilden Betriebe, welche zwischen 1 und 10’000 Endkunden haben 
und solche, die mehr als 100’000 Endkunden haben, die beiden grössten Teilnehmergruppen zu 
ungefähr gleich grossen Teilen (Grafik 1).  

Wichtigkeit der Studienergebnisse 
Die qualitative Studie konzentrierte sich auf eine kleine Gruppe an ausgewählten Unternehmen 
von unterschiedlichen Branchen und Firmengrössen. Entsprechend wurde eine kleine Menge an 
Daten im Rahmen von ausführlichen Gesprächen erhoben, die sich durch eine hohe Qualität 
auszeichnet. Es können jedoch keine allgemeingültigen Aussagen in Bezug auf die Gesamtma-
turität von schweizerischen Unternehmen getätigt werden. 
 

Das FHNW Cloud Maturitätsmodell und das FHNW Unternehmens-IT 
Maturitätsmodell  
Sowohl das FHNW Cloud Maturitätsmodell (CMM) als auch das FHNW Unternehmens-IT Matu-
ritätsmodell (DMM) umfasst vier Reifegrade. Die Reifegrade sind in ihrer Aussage steigend auf-
gebaut und spiegeln eine zunehmende Reife der Cloud-Befähigung der Unternehmung bezie-
hungsweise eine zunehmende Reife der Unternehmens-IT für die Digitalisierung wider.  
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     Grafik 3: Reifegrade des FHNW Cloud Maturitätsmodells  

 

     Grafik 4: Reifegrade des FHNW Unternehmens-IT Maturitätsmodells 
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FHNW Cloud Maturitätsmodell: Verteilung der
Reifegrade bei den teilnehmenden Unternehmen

Quelle: FHNW CIO-Studie | n=57

Grafik 3 zeigt die vier Reifegrade des FHNW Cloud Maturitätsmodells. Während im Reifegrad 1 
die Cloud-Nutzung noch sehr am Anfang steht, wird die Nutzung von Cloud-Diensten im Reife-
grad 2 aktiv angegangen. Im Reifegrad 3 findet eine klare «Cloud-First»-Strategie statt, während 
im finalen Reifegrad 4 die Umsetzung der Cloud-Strategie und die Optimierung und Erweiterung 
der aktuellen Cloud-Nutzung im Fokus steht. 
 
Das FHNW Unternehmens-IT Maturitätsmodell erlaubt die Ermittlung des Reifegrades der Unter-
nehmens-IT und unterstützt die Unternehmen somit im Prozess der Digitalen Transformation. 
Wie bereits für das FHNW Cloud Maturitätsmodell wurden auch hier vier Reifegrade definiert 
(Grafik 4). Im Reifegrad 1 sieht sich die IT in der Rolle des operativen Dienstleisters sieht. Die 
Rolle der IT verändert sich mit jedem Reifegrad. Im finalen Reifegrad 4 wird die Rolle der IT im 
Zuge der Digitale Transformation als proaktiv definiert. Die Transformation der Unternehmens-IT 
ist voll im Gange.  
 
Ermittelt wird der Reifegrad, wie erwähnt, anhand der vom Teilnehmer ausgewählten Kommen-
taren, mit denen sie auf Statements reagieren und der Antworten auf Fragen. Die Kommentare 
und die Antworten entsprechen jeweils einem Reifegrad. Die Statements und die Fragen sind in 
verschiedene Dimensionen gruppiert. Details zu den Dimensionen werden im Anhang gegeben. 
 

Auswertung - FHNW Cloud Maturitätsmodell und das FHNW Unternehmens-IT Maturi-
tätsmodell: Dimensionen  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafik 5: Die FHNW Maturitätsmodelle: Verteilung der Reifegrade bei den teilnehmenden Unternehmen 
 
      
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FHNW Unternehmens-IT Maturitätsmodell: Verteilung der
Reifegrade bei den teilnehmenden Unternehmen

Quelle: FHNW CIO-Studie | n=57
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FHNW Cloud Maturitätsmodell: Dimensionen

Quelle: FHNW CIO-Studie | n=57
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Betrachtet man die Auswertungen des 
FHNW Cloud Maturitätsmodells zeigt sich, 
dass etwas mehr als 50 Prozent der Teilneh-
mer über Reifegrad 3 oder 4 verfügen. Hohe 
Reifegrade sind unter den Teilnehmern  

erfreulicherweise weit verbreitet. Lediglich 
der kleinste Teil, 18 Prozent, verfügen über 
Reifegrad 1 (Grafik 5). Für die Unterneh-
mens-IT Maturität zeigt sich eine vergleich-
bare Situation (Grafik 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafik 6: FHNW Cloud Maturitätsmodell: Dimensionen
 
Wird das FHNW Cloud Maturitätsmodell in 
die verschiedenen Dimensionen aufge-
schlüsselt, zeigt sich, dass in drei von sechs 
Dimensionen der Reifegrad 3 am stärksten 
verbreitet ist. Es handelt sich dabei um die 
Dimensionen Architektur, Cloud-Strategie 
und Knowhow und digitale Kultur. In den Be-
reichen Business/IT Alignment und Gover-
nance stehen sich die Reifegrade 1 und 2 
und 3 und 4 zu ungefähr je 50 Prozent ge-
genüber. Der Reifegrad 1 ist in den Dimensi-
onen Business- IT-Alignment und Nutzung 
von Cloud-Services stärker vertreten als in 
anderen Dimensionen (Grafik 6).   
 
 
 
 

 
In den Bereichen Architektur und Knowhow 
zeigt sich bereits eine überdurchschnittlich 
hohe Reife. So erreichen bereits ca. 40% der 
teilnehmenden Unternehmen einen Reife-
grad 3 bei der Architektur.  
Viele Unternehmen sind also bereits gut auf 
die Nutzung und Einbindung von Cloud-Ser-
vices vorbereitet. Bei den Dimensionen Bu-
siness-IT-Alignement und Governance hin-
gegen ist tendenziell eher festzustellen, dass 
sich die Unternehmen der Wichtigkeit dieser 
Themen bewusst sind, diese aber (noch) 
nicht entsprechend angegangen werden 
(Grafik 6). 
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Grafik 7: FHNW Unternehmens-IT Maturitätsmodell: Dimensionen
 
Die Grafik 7 zeigt entsprechend das FHNW 
Unternehmens-IT Maturitätsmodell nach den 
verschiedenen Dimensionen aufgeschlüs-
selt. Auffallend ist die hohe Maturität im Be-
reich Service Management. Unternehmen 
setzen Methoden (beispielsweise ITIL) ein, 
berücksichtigen Incident Management und 
setzten womöglich auf eine Koordination mit 
Partnern mit wenigen Medienbrüchen. Die 
Dimension IT-Sicherheit und -Risiko weist 
ebenfalls eine hohe Maturität auf. 65 Prozent 
der befragten Unternehmen haben Reife-
grad 3 oder 4. Die relativ hohe Maturität in 
der Dimension Business/IT-Alignment zeigt, 
dass laut den befragten CIOs das Vertrauen 
zwischen Business und IT etabliert ist und 
dass die Projekte in einer engen Zusammen-
arbeit mit Business und IT realisiert werden. 
Trotzdem geben etwa 30% der CIOs an, 
dass die Abstimmung eher adhoc ist und so-
mit verbesserungswürdig.  

 
Business/IT-Aligment ist ein zentrales Ele-
ment für die Digitalisierung des Unterneh-
mens. Der Einsatz von digitalen Technolo-
gien mit einem maximalen Wertbeitrag an 
das Unternehmen bedingt eine enge Zusam-
menarbeit und eine laufende Abstimmung 
von Business und IT. Genau hier wird die 
neue Rolle der Unternehmens-IT gelebt. Die 
Unternehmens-IT ist nicht mehr nur ein Kos-
tenfaktor für das Unternehmen, sondern als 
Businesspartner unterstützt sie das Busi-
ness, ja treibt dieses gar voran. Die Dimen-
sion IT-Strategie weisst jedoch keine hohe 
Maturität auf. Etwa die Hälfte der Unterneh-
men haben einen Reifegrad 1 oder 2. Damit 
die Unternehmens-IT die Digitalisierung un-
terstützen kann, ist es zentral, dass die IT-
Strategie abgleitet von der Business-Strate-
gie ist. Die Berücksichtigung von Daten als 
ein wichtiges Asset in Unternehmen ist eine 

FHNW Unternehmens-IT Maturitätsmodell: Dimensionen

Quelle: FHNW CIO-Studie | n=57
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Voraussetzung für die Digitale Transforma-
tion und die Unterstützung seitens der IT. 
Insbesondere der IT Architektur ist hier aus-
schlaggebend (Grafik 7). Wie bereits vorher 
beim FHNW Cloud Maturitätsmodell festge-
stellt wurde, wird die IT-                                                                
Governance eher stiefmütterlich behandelt. 
So geben 60% der Teilnehmer an, dass sie            

sich maximal auf Reifegrad 2 befinden. Ins-
besondere kleinere Unternehmen sehen da-
bei zwar den Sinn und Zweck der Gover-
nance, können meist aber nicht die entspre-
chenden Ressourcen dafür bereitstellen 
(Grafik 7).   
 

 

 
Grafik 8: In welchem Zusammenhang stehen die Cloud Maturität und die Maturität der Unternehmens-IT? 
 
Grafik 8 stellt das FHNW Cloud Maturitäts-
modell (CMM) und das FHNW Unterneh-
mens-IT Maturitätsmodell (DMM) gegen-
über. Es besteht eine deutliche Korrelation 
zwischen der Nutzung von Cloud-Technolo-
gien und der Maturität der Unternehmens-IT. 
Unternehmen, welche in der Cloud Maturität 
die hohen Reifegrade 3 oder 4 haben, verfü-
gen ebenfalls über hohe Reifegrade was die 
Maturität der Unternehmens-IT betrifft. Man 
kann also sagen: Je höher die Maturität der 
Unternehmens-IT ist, umso höher auch die 
Cloud Maturität. Dieses Resultat erstaunt in-
sofern wenig, als dass im Rahmen der  
                     

Transformation der Unternehmens-IT die 
Nutzung von Cloud-Services eine zentrale 
Rolle spielt, um das Digital Business optimal 
zu unterstützen. Digitalisierung wird in Ver-
bindung gesetzt mit Schnelligkeit und Agilität 
bei der Einführung neuer Produkte und 
Cloud bietet die technologische Basis dafür. 
Sie macht die dafür notwendigen Services 
schneller, flexibler und sicherer verfügbar. 
Die Auseinandersetzung mit der Thema 
Cloud ist also ein Muss und die Frage ist 
längst nicht mehr, ob das Thema Cloud Platz 
im Unternehmen hat, sondern vielmehr in 
welcher Form und in welchem Umfang. 
 

 
 

 
 

In welchem Zusammenhang stehen die Cloud Maturität und
           die Maturität der Unternehmens-IT?

Quelle: FHNW CIO-Studie | n=57
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Grafik 9: FHNW Cloud Maturitätsmodell: Verteilung der Reifegrade nach Anzahl Mitarbeiter 
 
Bei den kleinen (1-9 Mitarbeiter) und grossen 
Unternehmen (mehr als 1000 Mitarbeiter) ist 
der Anteil an den Reifegraden 3 und 4 mit je-
weils ca. 65 Prozent ungefähr gleich gross. 
Auffallend ist jedoch, dass bei mittelgrossen 
Unternehmen (250-999 Mitarbeiter) der An-
teil an Unternehmen mit Reifegrad 3 und 4 
nur bei ca. 35 Prozent liegt. Unternehmen 
dieser Grösse haben eine eigene IT. Den 
Wert, welcher der Einsatz von Cloud-Tech-
nologien generiert, wird jedoch nicht immer 
gesehen.           
 

 
Hier braucht es Inspiration. Ein Cloud-Ein-
satz bedeutet eine Transformation. Damit 
sind wiederum Kosten verbunden. Je nach 
Branche ist auch die Sicherheitsthematik oft 
ein Hemmnis. Dabei benötigen gerade 
KMUs die Vereinfachung und Flexibilität, 
welche Cloud-Komplettlösungen bieten. Die 
Definition einer Cloud-Strategie und die sys-
tematische Suche nach einer passenden 
Cloud-Lösung ist für mittelgrossen Unterneh-
men im Züge der Digitalisierung eine Not-
wendigkeit (Grafik 9). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafik 10: FHNW Unternehmens-IT Maturitätsmodell: Aufteilung der Reifegrade nach Anzahl Mitarbeiter 
 

FHNW Cloud Maturitätsmodell: erteilung der Reifegrade nach Anzahl Mitarbeiter

Quelle: FHNW CIO-Studie | n=57
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FHNW U ternehmens-IT Maturitätsmodell:
Aufteilung der Reifegrade nach Anzahl Mitarbeiter

Quelle: FHNW CIO-Studie | n=57
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Mit über 70 Prozent sind die Reifegrade 3 
und 4 bei Kleinstbetrieben mit zwischen 1 
und 9 Mitarbeitern am weitesten verbreitet. 
Bei Unternehmen mit zwischen 250 und 999 
Mitarbeitern erreichen 60 Prozent lediglich 
die Reifegrade 1 und 2. Unternehmen dieser 
Grösse bilden somit die Gruppe mit den nied-
rigsten Reifegraden. In dieser Unterneh-
mensgrösse hat die Unternehmens-IT eine 
gewisse Komplexität erreicht. Es fehlen aber   
                     

Ressourcen und Skills, sich diesbezüglich 
weiterzuentwickeln und einen höheren Rei-
fegrad zu erreichen. Diese Unternehmen 
sind daher in Gefahr, disruptiv attackiert zu 
werden und Marktvorteile zu verlieren. 
Kleine Unternehmen hingegen sind oft agiler 
und haben nicht viele IT-Altlasten. Grössere 
Unternehmen haben bereits in den letzten 
Jahren die Transformation und die Erhöhung 
ihrer Maturität auf dem Radar (Grafik 10).  
 

 
 
 

 
Grafik 11: FHNW Unternehmens-IT Maturitätsmodell: Verteilung der Reifegrade in den einzelnen Dimensionen bei   
   Unternehmen mit 1-9 Mitarbeitern 
 
Die Grafiken 11, 12 und 13 illustrieren, wie 
die Verteilung der Reifegrade in den einzel-
nen Dimensionen für die unterschiedlichen 
Unternehmensgrössen aussieht. In Grafik 
12, bei den mittelgrossen Unternehmen, ist 
eine niedrige Maturität beim dem Cloud-Ein-
satz ersichtlich. Hingegen zeichnet sich ein 
hoher Reifegrad im Bereich IT-Sicherheit ab, 
welcher anteilsmässig höher ist als bei den 
grossen Unternehmen. Das Gleiche gilt für 
die Dimension Business-IT/Alignment.   

Bei kleinen Unternehmen ist der hohe Reife-
grad in den Dimensionen Business-IT/Align-
ment und IT-Strategie sowie IT Architektur 
auffallend (Grafik 11). Verbesserungspoten-
tial besteht in der Dimension IT-Governance, 
IT-Service-Management und IT-Sicherheit. 
Die letzten Bereiche schneiden wiederum 
bei den grossen Unternehmen gut ab. Dies 
ist nicht überraschend, da kleine Unterneh-
men innovativ sind, kürzere Entscheidungs-
wege haben und risikofreudiger sind. 
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Grafik 12: FHNW Unternehmens-IT Maturitätsmodell: Verteilung der Reifegrade in den einzelnen Dimensionen bei 
Unternehmen mit 250-999 Mitarbeitern 
 
 

 
Grafik 13: FHNW Unternehmens-IT Maturitätsmodell: Verteilung der Reifegrade in den einzelnen Dimensionen bei       
    Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern 
 
 
 
 
 

FHNW Unternehmens-IT Maturitätsmodell: Verteilung der Reifegrade in den
einzelnen Dimensionen bei Unternehmen mit 250-999 Mitarbeitern

Quelle: FHNW CIO-Studie | n=57

     FHNW Unternehmens-IT Maturitätsmodell: Verteilung der Reifegrade in
den einzelnen Dimensionen bei Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern

Quelle: FHNW CIO-Studie | n=57
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Auswertung - Einzelne Dimensionen im Fokus  

Grafik 14: FHNW Cloud Maturitätsmodell: Die Dimension Governance im Detail 
 
In der Dimension Governance ist auffallend, 
dass spezifische Rollen, welche sich mit As-
pekten der Digitalisierung beschäftigen we-
nig verbreitet sind (Grafik 14). Die Einführung 
von neuen Rollen bedeutet eine organisato-
rische Transformation, bedingt eine ausführ-
liche Analyse der Prozesse und verlangt 
Change Management. Bei beinahe 70 Pro-
zent der befragten Unternehmen werden 
wichtige Entscheidungen durch Komitees 
getroffen. Ohne neue Rollen haben diese                                                     

eine kleinere Wirkung. Abstimmung und 
Austausch zwischen dem GRC (Gover-
nance-Risk-Compliance), dem zentralen 
Steuerungsorgan des Unternehmens, und 
dem IT-GRC, dem zentralen Steuerungsor-
gan der IT, ist essentiell für die Digitale 
Transformation. Das Unternehmen wird ent-
lang klaren Verantwortlichkeiten verändert, 
es werden eventuell Risiken in Kauf genom-
men, weil der Nutzen als höher kalkuliert 
wird. Da besteht Verbesserungspotential. 
 

Grafik15: FHNW Unternehmens-IT Maturitätsmodell: Die Dimension IT-Architektur im Detail 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Für vorhandene Richtlinien sind spezifische Prozesse definiert und in Kraft gesetzt

IT-Governance-Risk-Compliance  ist erfolgreich in die Corporate-GRC integriert, sodass Synergien optimal genutzt werden
können

Komitees sind mit allen wichtigen Stakeholdern zusammengesetzt

Wichtige Entscheidungen, wie etwa zur IT-Strategie, Architektur oder Sourcing, werden durch Komitees gemeinsam getroffen

Wir haben  Governance-Richtlinien implementiert (z.B. Risikomanagement, Beschaffungsmanagement, Service Management,
Lieferantenmanagement, Vertragsmanagement, Richtlinien zu Datensicherheit und Datensensibilität)

Wir haben in unserem Unternehmen  cloudrelevante Rollen definiert, z.B. Sourcing Manager, Cloud Architekt, Cloud Life Cycle
Manager, Cloud Monitoring Manager, Cloud Security Officer,  Cloud Broker

FHNW Cloud Maturitätsmodell: Die Dimension Governance im Detail

Reifegrad 1 Reifegrad 2 Reifegrad 3 Reifegrad 4 Quelle: FHNW CIO-Studie 2017

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Die nahtlose Integration verschiedenartiger Systeme lösen wir durch den Einsatz einer serviceorientierten Architektur (SOA)

Um Redundanzen zu vermeiden, verläuft der Datenaustausch über eine zentrale Plattform

Unsere IT-Architektur ist auf die Bedürfnisse von Business Analytics angepasst

Unsere IT-Architektur ist auf digitale Arbeitskonzepte wie mobiles Arbeiten abgestimmt und mobile Konzepte kommen bereits
zum Einsatz

Wir haben unsere Businessprozesse weitestgehend automatisiert und Medienbrüche treten nicht auf

FHNW Unternehmens-IT Maturitätsmodell: Die Dimension IT-Architekur im Detail

Reifegrad 1 Reifegrad 2 Reifegrad 3 Reifegrad 4 Quelle: FHNW CIO-Studie 2017
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Grafik 15 zeigt, dass die IT-Architektur in den 
wenigsten Fällen an die Big Data Analytics 
angepasst ist. Mit der Bereitstellung einer 
technologischen Basis, welche die wertge-
triebene Nutzung der Daten ermöglicht, ver-
fügt die Unternehmens-IT über ein enormes 
Potenzial. Die Herausforderung liegt nicht in 
der Verfügbarkeit der Daten, sondern oft in 
den Analysemöglichkeiten und in der not-
wendigen Unterstützung seitens der IT durch 
Schnittstellen, Performanz und Tools. Die Di-
mension IT-Architektur hängt jedoch auch 
eng mit dem Business/IT-Alignment zusam-
men. Das Business setzt die Kunden ins 
Zentrum. Daraus kann die Unternehmens-IT 
Rückschlüsse darüber ziehen, welche Daten 
für was genutzt werden können. Etwas über 
70 Prozent der Unternehmen haben die IT-
Architektur auf digitale Arbeitskonzepte ab-     

gestimmt. Unternehmen weisen also eine 
hohe Maturität bei neuen Arbeitsmodellen 
auf. Neue, flexiblere Arbeitsplätze und flexib-
lere Organisationsmodelle haben Einzug in 
viele Unternehmen gehalten, welche nun ih-
ren Mitarbeitern die Nutzung unterschiedli-
cher Arbeitsplätze, neben Homeoffice etwa 
auch Bürogemeinschaften (Coworking), an-
bieten. Die Automatisierung der Business-
prozesse wie auch der Datenaustausch über 
eine zentrale Plattform haben noch keinen 
hohen Reifegrad erreicht. Sie sind jedoch 
eine der Grundvoraussetzungen eines digi-
talen Unternehmens. Dabei werden Medien-
brüche möglichst vermieden, um eine ma-
schinelle Durchführung ohne manuelle Ein-
griffe zu ermöglichen, sodass eine höhere 
Geschwindigkeit, Kostenreduktion und eine 
höhere Qualität erreicht wird.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Grafik 16: FHNW Unternehmens-IT Maturitätsmodell: Die Dimension IT-Führung und Organisation im Detail 
 
Grafik 16 zeigt klar, dass Digitalisierung bei 
den befragten CIOs in den Unternehmen als 
zukunftsweisend erkannt wird und von der 
Geschäftsleitung aktiv gefördert wird. Das 
schlägt sich in einer Dominanz der Reife-
grade 3 und 4 nieder. Bei beinahe 60 Prozent 
der Unternehmen werden neue und innova-  
      
                                 
 
 
 

 
tive Ideen gefördert. Es sind genügend spe-
zifisch geschulte Mitarbeiter vorhanden. 
Auch andere Studien belegen, dass Unter-
nehmen heute die Notwendigkeit einer Digi-
talen Transformation sehen. Unternehmen 
brauchen hingegen Unterstützung in der Re-
alisierung. 
 
 
 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Digitalisierung wurde als zukunftweisend erkannt und wird durch die Geschäftsleitung aktiv gefördert

Innovative Ideen und Denkweisen werden von Vorgesetzten gefördert und auf deren Machbarkeit geprüft

Unsere IT-Organisation verfügt über ausreichend geschulte Mitarbeiter im Hinblick auf Kenntnisse im Bereich der
Digitalisierung

Wir haben in unserem Unternehmen digitalisierungsrelevante  Rollen definiert, z.B. Chief Digital Officer, Chief Innovation
Officer, Chief Technology Officer

FHNW Unternehmens-IT Maturitätsmodell: Die Dimension IT- Führung und Organisation im Detail

Reifegrad 1 Reifegrad 2 Reifegrad 3 Reifegrad 4 Quelle: FHNW CIO-Studie 2017
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Ein Hindernis für die Realisierung der Digita-
len Transformation ist ein Defizit bei der De-
finition von entsprechenden Rollen. Diese 
Grafik zeigt ganz klar ein grosses Defizit. 
Also bewirkt eine positive Einstellung gegen-
über der Digitalisierung nicht zwangsläufig 
auch entsprechende neue Rollen im Betrieb. 
Dies birgt die Gefahr, dass in einem Unter-
nehmen viele Aktivitäten unkoordiniert laufen 

könnten. Die Definition von Rollen mit klaren 
Verantwortlichkeiten würde Misserfolge mini-
mieren und die damit verbundene Frustration 
verhindern. Hingegen ist bei befragten CIOs 
die Verfügbarkeit von ausreichend geschul-
ten Mitarbeitern mit digitalen Skills eine Prio-
rität. Weiterbildung steht hoch im Kurs und 
die Vorbereitung der eigenen Mitarbeiter 
steht für ein CIO weit oben auf der Agenda. 

 

 
Grafik 17: FHNW Unternehmens-IT Maturitätsmodell: Die Dimension IT-Strategie im Detail 
 
Grafik 17 illustriert, dass bei etwas mehr als 
80 Prozent eine IT-Strategie vorhanden ist. 
Die Definition einer IT-Strategie, welche sys-
tematisch die notwendigen Schritte für die 
Realisierung der Vision des Unternehmens 
vorgibt und noch dazu messbar ist, ist eine 
der Grundvoraussetzung für die Digitale 
Transformation. Eine IT-Strategie bietet 
Transparenz über die IT-Landschaft und be-
inhaltet eine Trendanalyse sowie eine 
SWOT-Analyse. Eine IT-Strategie beinhaltet 
ebenfalls eine Priorisierung der strategi-
schen Optionen. Ist die IT-Strategie aus der 
Unternehmensstrategie abgeleitet, wird die 
Unternehmens- IT zum Business Enabler. 
Als Business Enabler hat die Unternehmens-
IT die besten Voraussetzungen, um das Bu-
siness auf neue Ideen zu bringen. 

Lediglich bei 25 Prozent der Befragten be-
stätigten einen data-driven Ansatz bei der IT-
Strategie. Mit anderen Worten: Die Wichtig-
keiten der Daten ist auch auf Ebene der IT-
Strategie nicht erkannt. Daten werden oft 
nicht berücksichtigt, um neue Geschäftsmo-
delle zu definieren oder den Kunden anders 
in den Fokus zu setzen und zu bedienen 
auch entlang seiner Gesamtlebenszeit. Dies 
hängt sicherlich damit auch zusammen, dass 
bei beinahe 60 Prozent der Unternehmen 
keine Digitalisierungsstrategie vorhanden ist. 
Die Definition einer Digitalisierungsstrategie 
in enger Einbindung des CIOs bringt den 
Kunden in den Fokus, eruiert wie daraus 
neue Geschäftsmodelle entstehen und er-
laubt, dass die IT die Rolle des Business Dri-
ver einnimmt.  

 
 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Grundlage unserer IT-Aktvitäten ist eine ausformulierte IT-Strategie

Um unser Unternehmen erfolgreich digital zu transformieren, folgen wir einer konkreten Digitalisierungsstrategie,
die es uns erlaubt neue Geschäftsmodelle zu entwickeln

Unsere IT-Strategie ist unmittelbar aus der Unternehmensstrategie abgeleitet

Unsere IT-Strategie verfolgt einen data-driven Business-Ansatz

FHNW Unternehmens-IT Maturitätsmodell: Die Dimension IT-Strategie im Detail

Reifegrad 1 Reifegrad 2 Reifegrad 3 Reifegrad 4 Quelle: FHNW CIO-Studie 2017
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Auswertung - Motivation für den Cloudeinsatz 
 
Durch Cloud erlangen Unternehmen auf ein-
fache Weise Zugang zu professionellen Ser-
vices. Applikationen können jederzeit ge-
nutzt werden. Aktualisierungen und Wartung 
werden vom Service Provider übernommen, 
was die eigene IT entlastet. Neben diesen 
allgemein bekannten Vorteilen bieten Cloud-
Lösungen als Enabler für die Digitalisierung 
weiteren Nutzen: Prozesse können ohne 
Verluste und Medienbrüche abgewickelt 
werden, über globale Wertschöpfungsketten 
und zahlreiche Firmen hinweg. Solche glo-
balen Wertschöpfungsketten entstehen bei 
der Bildung von Business Ecosystemen mit 
Partnerschaften unter den Stakeholdern. Ein 
wichtiges Merkmal der Digitalisierung. 
Cloud-Lösungen sind weitgehend frei ska-
lierbar und können jederzeit an die Ge-
schäftsentwicklung angepasst werden. Dies 
unterstützt Agilität und die Assimilation an 
äussere Bedingungen und Veränderungen. 
Im optimalen Fall wirkt sich die Nutzung von 

Cloud-Dienstleistungen positiv auf die Inno-
vationskraft eines Unternehmens aus und er-
möglicht das Entstehen von neuen Ge-
schäftsmodellen. Denn die häufig sehr ho-
hen Vorabinvestitionen für IT-Infrastruktur    
oder Softwareentwicklung fallen weg. Aber 
auch auf organisatorische Bereiche wie Ar-
beitsmodelle kann die Cloud positive Auswir-
kungen haben. Nicht zu vergessen ist auch 
die Arbeit in globalen Teams und die Unter-
stützung von bereichsübergreifenden Pro-
zessen, weil Daten und Anwendungen zent-
ral verwaltet werden und von überall her zu-
gänglich sind.  
 
Grafik 18 visualisiert die Antworten der CIOs 
auf die Frage, ob sie Cloud als Enabler für 
die Digitale Transformation sehen. Auffal-
lend ist, dass 12% glauben Cloud und Digi-
tale Transformation hätten nichts gemein-
sam, sondern würden nur gemeinsam ver-
marktet werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik 18: Sehen Sie den Einsatz von Cloud Technologien im Unternehmen als Enabler für die Digitale Transforma-    
    tion? 
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Wird die Digitalisierung von der Geschäftslei-
tung unterstützt, ist die Motivation für den 
Cloud-Einsatz klar die Unterstützung von 
neuen Geschäftsmodellen und weniger die 
Kostenersparnis. Unternehmen, welche in  
Bezug auf die Digitalisierung vorsichtig sind, 
versprechen sich von Cloud eher Kostener-
sparnisse (Grafik 19). Die Digitalisierung er-
fordert ein Überdenken aktueller Geschäfts-
modelle mit dem Ziel, sich weiterzuentwi-
ckeln. Dabei sollen Möglichkeiten, völlig 
neue, disruptive Ansätze hervorzubringen, 

untersucht werden. Cloud-Services sind 
ohne grossen Aufwand nahezu sofort be-
triebsbereit und bieten immer die neusten 
Technologien. Das Unternehmen muss sich 
nicht um Updates kümmern und es braucht 
keine Vorabinvestitionen. Gleichzeitig bietet 
die Cloud ein höheres Mass an Automatisie-
rung als die Standard-IT. So werden verfüg-
bare Ressourcen sinnvoll eingesetzt und 
Fachkräfte konzentrieren sich viel mehr auf 
ihre Kernkompetenzen und darum, Innovati-
onen zu beschleunigen. 

 
 

 
Grafik 19: In welchem Zusammenhang stehen die Einstellung der Geschäftsleitung zur Digitalisierung und Cloud-  
   Nutzung? 
 
 
Motivation für den Cloudeinsatz und die Hausaufgaben für die Unternehmens-IT 
 
Wie stehen Unternehmen in Bereichen wie 
Datenklassifikation, Kostentransparenz, Zu-
sammenarbeit zwischen Business und IT da, 
welche Cloud-Technologien zur Unterstüt-
zung von neuen Geschäftsmodellen einset-
zen? Diese Bereiche werden auch oft bei ei-
ner Cloud-Readiness-Analyse betrachtet. 
Bei den KMUs wird ein Cloud-Einsatz mit Da-
tensicherheitsrisiken und Compliance-Prob-
lemen in Verbindung gebracht.                                                                                                          

Die Studie hat jedoch die Tendenz bestätigt, 
dass sich Unternehmen heute der Risiken 
bewusst sind und die Datenklassifikation an-
gegangen wird. Untenstehende Grafik 20 
zeigt folgendes: Je höher die Anstrengungen 
bei der Datenklassifikation, desto mehr 
nimmt Cloud die Rolle als Enabler für die Di-
gitalisierung ein. Kostentransparenz ist be-
kanntlich ein Nebeneffekt einer Cloud-Nut-
zung. 
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In welchem Zusammenhang stehen die Einstellung der Geschäftsleitung zur 
Digitalisierung und die Cloud-Nutzung?

Wir setzen Cloud-Technologien ein um daraus neue, innovative Businessmodelle zu entwickeln

Durch den Einsatz von Cloud-Technologien wollen wir flexibler, agiler und skalierbarer werden

Cloud-Technologien sparen uns Kosten z.B. infolge einer verkleinerten IT

Vom Einsatz von Cloud-Technologien versprechen wir uns Kosteneinsparungen Quelle: FHNW CIO-Studie 2017 | n = 57
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Grafik 20: In welchem Zusammenhang stehen die Datenklassifikation und die Motivation für die Cloud-Nutzung?
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Grafik 21: In welchem Zusammenhang stehen Kostentransparenz und die Motivation für die Cloud-Nutzung? 
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Grafik 21 zeigt in welchem Zusammenhang 
Kostentransparenz und die Motivation für 
den Cloud-Einsatz stehen. Besonders Unter-
nehmen, welche auch unabhängig von 
Cloud-Nutzung kein IT Service-Management 
etabliert haben, stehen vor der Herausforde- 
 

rung, alle notwendigen Daten zu sammeln, 
um Kostentransparenz zu erreichen. Eine 
hohe Kostentransparenz ermöglicht also 
eine Optimierung der IT Ressourcen bezie-
hungsweise das Freistellen von Ressourcen 
für Innovation.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik 22: In welchem Zusammenhang stehen die Zusammenarbeit zwischen Business und IT und die Motivation für    
   den Einsatz der Cloud? 
 
Eine klare Aussage über den Zusammen-
hang zwischen der Motivation des Cloud-
Einsatzes und die Abstimmung zwischen Bu-
siness und Unternehmens-IT lässt sich an-
hand Grafik 22 machen. Um mithilfe von 
Cloud neue Businessmodelle zu entwickeln, 
müssen Projekte in enger Verzahnung von 
Business und Unternehmens-IT durchge-
führt werden. Mit klar definierten Verantwort-
lichkeiten. Die Abbildung zeigt, dass etwa die 
Hälfte der Teilnehmer Projekte in Zusam-
menarbeit                                                      
  

 
mit dem Business durchführen. Grafik 23 
zeigt klar, dass die Mehrheit der Unterneh-
men bereits eine Cloud-Strategie definiert 
haben, die umgesetzt und nach Bedarf ange-
passt wird oder dabei sind, eine Strategie zu 
entwickeln. Lediglich etwa 25 Prozent der 
CIOs gaben an, ihr Unternehmen besitze 
keine Cloud-Strategie und es sei auch keine 
Strategie geplant. Wie erwartet setzen Un-
ternehmen mit einer Cloud-Strategie Cloud 
zur Unterstützung von neuen Businessmo-
dellen ein.
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Grafik 23: Hängt die Motivation für den Cloud-Einsatz vom Vorhandensein einer Cloud-Strategie ab? 
 
 
 

 
Grafik 24: Hängt das Vorhandensein einer Cloud-Strategie von der Abstimmung der IT-Strategie mit der Unterneh- 
   mensstrategie ab?  
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Hängt die Motivation für den Cloud-Einsatz vom Vorhandensein einer Cloud-
Strategie ab?

Wir setzen Cloud-Technologien ein um daraus neue innovative Businessmodelle zu entwickeln

Durch den Einsatz von Cloud-Technologien wollen wir flexibler, agiler und skalierbarer werden

Cloud-Technologien sparen uns Kosten z.B. infolge einer verkleinerten IT

Vom Einsatz von Cloud-Technologien versprechen wir uns Kosteneinsparungen Quelle: FHNW CIO-Studie 2017 | n = 57
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Hängt das Vorhandensein einer Cloud-Strategie von der Abstimmung der IT-
Strategie mit der Unternehmensstrategie ab?

Wir haben eine vollständig ausformulierte, dokumentierte Cloud-Strategie, die aktiv umgesetzt und bei Bedarf angepasst wird

Unsere Cloud-Strategie ist ausformuliert und dokumentiert, wird aber noch nicht umgesetzt

Wir entwickeln/ planen die Entwicklung einer Cloud-Strategie

Wir besitzen noch keine Cloud-Strategie Quelle: FHNW CIO-Studie 2017 | n = 57
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Die Definition einer Cloud Strategie, die um-
gesetzt wird steht im engen Zusammenhang 
mit der Ableitung der IT Strategie aus der Un-
ternehmensstrategie. Grafik 25 zeigt klar, 
dass von den 25 Unternehmen (ca. 45% der 
Gesamtanzahl) mit einer IT Strategie abge-
leitet von der Unternehmensstrategie mehr 
als 60% Prozent der Unternehmen eine defi-
nierte Cloud-Strategie haben, die aktiv um-
gesetzt wird. Daraus wird die strategische 
Rolle von Cloud im Unternehmen klar er-
sichtlich. Eine Cloud-Strategie hat viel mehr 
Potential auch aktiv umgesetzt zu werden, 

wenn die IT-Strategie ausgehend von den 
Bedürfnissen und Zielen des Business defi-
niert wird. Ein wesentlicher Teil der IT-Stra-
tegie ist die Cloud-Strategie. Die Ableitung 
der IT-Strategie aus der Unternehmensstra-
tegie ist somit zentral für einen erfolgreichen 
Cloudeinsatz zur Unterstützung von neuen 
Businessmodellen. Was damit zusammen-
hängt ist auch die Durchführung der Projekte 
in enger Zusammenarbeit von Business und 
Unternehmens-IT. Diese Projekte sind letzt-
lich verantwortlich für die Realisierung der 
Cloud-Strategie.

 
 

Grafik 25: Hängt eine Projektdurchführung in enger Zusammenarbeit mit dem Business von der Abteilung der IT-  
   Strategie aus der Unternehmensstrategie ab?  
 
 
Auswertung - Digitale Transformation und die Transformation der Unternehmens-IT 
 
Digitale Technologien haben dazu geführt, 
dass sich die Unternehmens-IT von einer 
technikzentrierten Dienstleistungseinheit 
zum Service Broker und Business Partner 
wandelt und dadurch vermehrt zuständig ist 
für die Definition der Anforderungen, die 
Auswahl und die Integration der Services. 
Immer mehr IT-Leistungen werden ausgela-
gert beziehungsweise aus der Cloud bezo-
gen. Dies bedeutet auch eine neue Rolle für 

den CIO: vom klassischen IT-Support hin 
zum Unterstützer und Impulsgeber der Fach-
bereiche bei digitalen Veränderungs- und 
Anpassungsprojekte. CIOs werden zu wich-
tigen Beratern der Fachbereiche, sie unter-
stützen die Umsetzung digitaler Strategien 
und verantworten die Integration neuer An-
wendungen in die bestehenden IT-Systeme. 
Dieses Business Enabling stellt auch ganz 
andere Ansprüche was die Fähigkeiten der 
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Hängt eine Projektdurchführung in enger Zusammenarbeit mit dem Business von 
der Ableitung der IT-Strategie  aus der Unternehmensstrategie ab?

Projekte werden in enger Verzahnung von Business und IT durchgeführt; Der Kunde steht im Zentrum all unserer Aktivitäten; Projektverantwortlichkeiten liegen
zu gleichen Teilen im Business und  IT
Wir beziehen das Business in allen Stadien des Projekts (milestones) mit ein und holen feedback ein

Bei Projekten werden zu Beginn Anforderungen bei Business eingeholt auf deren Basis wir entwickeln

Wir führen IT-Projekte in der Regel unabhängig vom Business durch. Der Kunde ist zweitrangig
Quelle: FHNW CIO-Studie 2017 | n = 57
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IT-Mitarbeiter betrifft: Nicht mehr nur die 
Hard- und Software stehen im Vordergrund. 
Es muss auch ein Verständnis der Ge-
schäftsanforderungen vorhanden sein und 
ein Gespür für deren Umsetzung in Form   
von technischen Lösungen und deren Ma-
nagement. Das sind die Schlüsselkompeten-

zen der IT-Mitarbeiter der Zukunft, die so-
wohl IT- als auch die Businesssprache be-
herrschen müssen. Untenstehende Grafik 
zeigt wie die befragten CIOs die Transforma-
tion der Unternehmens-IT auf dem Weg der 
Digitalen Transformation des Unternehmens 
sehen.  

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 26: Wie wird sich die digitale Transformation auf IT Bereiche (Abteilungen) auswirken? 

 
Fazit 
Die IT war immer schon gezwungen, sich an neue Situationen anzupassen. Heute stellt sich vor 
allem folgendes Problem: Digitale Technologien haben dazu geführt, dass sich die Unterneh-
mens-IT von einer technikzentrierten Dienstleistungseinheit zum Service Broker und Business 
Partner wandelt und somit zuständig ist für die Definition der Anforderungen, die Auswahl und die 
Integration der Services. Viele interne IT-Bereiche kommen in ihrem Kerngeschäft zunehmend 
unter Kostendruck: Immer mehr IT-Leistungen werden ausgelagert beziehungsweise aus der 
Cloud bezogen. Dies bedeutet, dass die interne IT nur dann ihre Existenzberechtigung behalten 
kann, wenn sie sich aktiv die Entwicklung des Business einbringt, wenn sie sich also ganz eng 
an das Business bindet.  
 
Weiter haben die Kunden im Unternehmen hohe Ansprüche an die IT. Nicht zuletzt auch, weil sie 
selbst häufig über ein gewisses IT-Wissen verfügen. Sie schrecken nicht davor zurück, die IT zu 
umgehen, wenn ihre Anforderungen nicht im gewünschten Tempo erfüllt werden können. Es be-
steht also ein grosses Risiko für eine Schatten-IT. Ein Schattendasein führt die Unternehmens-
IT auch, wenn sich Cloud-Anbieter nicht an sie, sondern direkt an die Unternehmensleitung oder 
die Entscheider im Business wenden, um kostengünstiger Lösungen zu platzieren, die schnelle 
Verfügbarkeit, hohe Flexibilität und eine kurze Produkteinführungszeit versprechen.  
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Es zeigt sich, dass im Zuge der Digitalen Transformation kein Weg daran vorbeiführt, die Unter-
nehmens-IT zu transformieren. Aber welche Merkmale prägen nun die Unternehmens-IT der Zu-
kunft? Die Antwort lautet: (1) Agilität (2) Innovationsfähigkeit und (3) Einfachheit. Entsprechend 
lautet das Handlungsparadigma der IT der Zukunft nicht mehr «Plan-Build-Run», sondern «Inno-
vate-Design-Transform». Es gilt also, schnell neue Geschäftsideen mitzuentwickeln, schnell 
Ideen in Konzepte für Lösungen und Services umzuwandeln und zu realisieren. Mehr denn je ist 
es heute die Aufgabe der Unternehmens-IT, das Unternehmen dahingehend zu beeinflussen, 
dass die neuen Ideen zur Anwendung gelangen.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Über den Kompetenzschwerpunkt Cloud Computing an der FHNW 
Seit der Gründung im Jahr 2010 fokussiert sich der Kompetenzschwerpunkt unter der Lei-
tung von Prof. Dr. Stella Gatziu Grivas auf die Unterstützung von Unternehmen im effekti-
ven Cloud-Einsatz im Zuge der Digitalisierung und in der Transformation der Unterneh-
mens-IT. Dazu gehören die Entwicklung von Methoden und Online-Tools, Weiterbildungs-
programme wie das CAS Cloud Computing und das CAS Digital Business Development 
und der Cloud Use Cases Day als Treffpunkt von Wissenschaft und Praxis. Am 14. März 
2018 findet in Olten der 5. Cloud Use Cases Day statt - mit spannenden Keynotes, Refera-
ten von CIOs und Fallstudien.   
 
Kontaktstelle: stella.gatziugrivas@fhnw.ch 
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Sponsorenteil und Success Stories 
 

Die Avectris AG ist ein praxiserprobter IT Full Service Provider. Unsere 
umfassenden IT-Angebote beinhalten alles von der IT-Beratung über Entwicklung und Implemen-
tation bis hin zum sicheren und stabilen Betrieb von IT-Systemen und Netzen. 
 
Unsere jahrelange Erfahrung im Umgang mit hochkritischen Daten in unseren georedundanten 
Schweizer Rechenzentren und unsere ISO-27001-Zertifizierung sind die Grundsteine für eine 
verlässliche, sichere und leistungsfähige ICT-Infrastruktur. Wir unterstützen mittelständische               
Unternehmen dabei, ihre Prozesse digital abzubilden und Mehrwert aus ihrer Applikations- und 
Informatiklandschaft zu ziehen. 
Als professioneller IT-Partner auf Augenhöhe sind wir gross genug, um unseren Kunden Innova-
tion, Schnelligkeit, Skaleneffekte und kompromisslose Problemlösungskompetenz zu garantie-
ren. Und zugleich nah genug, um sehr persönlich, flexibel und erfolgsorientiert auf die aktuellen 
und zukünftigen Kundenbedürfnisse einzugehen. 
 
 
 
SUCCESS STORY: AXPO TRADING AG 
 
Die Ausgangslage  
Wer im anspruchsvollen Energiehandel 
vorne mitspielen will, muss sich agil anpas-
sen können. Die IT-Infrastruktur-Plattform 
der Handelsapplikationen soll dabei helfen, 
auch künftig Wettbewerbsvorteile zu sichern. 
Steigende Datenvolumina und Performance-
Ansprüche fordern die IT-Abteilung der Axpo 
Trading AG heraus. Darüber hinaus sollte die 
in die Jahre gekommene Infrastruktur der 
zentralen Handelsapplikation abgelöst wer-
den.  

Die Anforderungen 
Axpo Trading AG versprach sich von der Ab-
lösung den flexiblen, schnellen Aufbau neuer 
Applikationen und Testsysteme bei gleich-
zeitig wesentlich verbesserter Performance 
im Betrieb ihrer Core-Applikationen. Neben 
tieferen Betriebskosten war für den Kunden 
auch die Weiterentwicklung des Service-Mo-
dells von zentraler Bedeutung. Für die Mig-
ration galt es zu beachten, dass die busi-
nesskritischen Komponenten nur kurze Zeit 
nicht zur Verfügung stehen durften.

Die Lösung 
Das versierte Projektteam der Avectris entwickelte in enger Zusammenarbeit mit der IT-Abteilung 
des Kunden das neue Infrastruktur-Setup. Um die gewünschte Flexibilität, Verfügbarkeit und Leis-
tung zu erreichen, setzt die Axpo Trading AG auf moderne Technologie im Serverbereich. Die 
einzelnen Applikationen laufen künftig auf virtualisierten Maschinen in einer massgeschneiderten 
Private Trading Cloud, auf Basis der «Avectris Swiss Cloud»-Technologie. Diese verfolgt einen 
hybriden Ansatz und vereint so die Vorteile aus Public und Private Cloud. Mit dem zugehörigen 
Self-Service-Portal «Avalon» von Avectris generiert die Axpo Trading IT heute vollautomatisiert 
Umgebungen. Diese sind sofort benutzbar und können genauso einfach wieder gelöscht werden. 
Gleichzeitig wurde das Service- und Vertragsmodell optimal an die Bedürfnisse des dynamischen 
Kundenumfelds angepasst. Die Umstellung verkürzt die kritische End-of-Day-Verarbeitung nun 
um mehrere Stunden und bietet insgesamt mehr Leistung und Features zu tieferen Betriebskos-
ten. Die mit den komplexen Geschäftsprozessen vertrauten Mitarbeitenden der Avectris sind 
beim Kunden vor Ort stationiert. Dies garantiert kurze Entscheidungswege und ermöglicht 
schnelle Systemanpassungen. Trotz sportlichen Zeitfensters transferierte Avectris die Core-Tra-
ding-Applikationen erfolgreich und unterbruchsfrei auf die virtualisierte Plattform. 
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Mit dem vernetzten Wissen und der Erfahrung von weltweit 180’000 Mit-
arbeitenden in 158 Ländern, davon mehr als 68’000 Mitarbeitenden in 
Europa, bietet PwC ein umfassendes Angebot von Prüfungs- und Bera-
tungsdienstleistungen für führende Unternehmen sowie für den öffentli-
chen Sektor. 
Aktivitäten im Zusammenhang mit internen Leistungsvereinbarungen 
sind ein wichtiger Pfeiler des Dienstleistungsangebotes von PwC. Bei na-

tionalen und internationalen Projekten können unsere Mitarbeitenden tagtäglich ihre umfassen-
den Kompetenzen einbringen und ihre Erfahrungen ergänzen. Ausserdem verfügen wir über 
eine breite Erfahrung aus der Industrie, Transport und Logistik. Das zeigt sich unter anderem 
daran, dass PwC weltweit rund 2’500 
Spezialisten mit Fokus Transport und 
Logistik beschäftigt, wovon ca. 500 in 
Europa tätig sind. 
PwC Schweiz gehört mit rund 2’800 
Mitarbeitenden an 15 Standorten zur 
weltweiten PwC-Organisation. Im Be-
reich Wirtschaftsberatung sind rund 
320 Mitarbeitende beschäftigt. Unser 
Technologie-beratungsteam ist im Be-
reich der Wirtschaftsberatung angesiedelt. Innerhalb unseres Teams ist die Expertise zu be-
triebswirtschaftlichen, finanzwirtschaftlichen, regulatorischen und Informatik-Fragestellungen 
gebündelt. Wir schaffen Mehrwert, indem wir für unsere Kunden Chancen identifizieren, Risiken 
aufdecken und dafür sorgen, dass Werte geschaffen, Ineffizienzen beseitigt und gesetzliche 
Auflagen erfüllt werden.  
 
 
Success Story: Internationale Live Marketing Gesellschaft 
Ausgangslage & Herausforderungen 
Der weltweite Live Marketing Markt mit Messen und Anlässen jeglicher Art ist in einem stetigen 
Umbruch. Wirtschaftliche wie auch technologische Veränderungen haben grossen Einfluss auf 
die Art und Weise wie Anlässe heute und in Zukunft abgewickelt werden. Neue Medien, bzw. 
Technologien ermöglichen moderne und zeitgemässe Auftritte, wie z.B. interaktive virtuelle 
Rundgänge mittels VR-Brillen oder ähnliches. Um für entsprechende technologische Verände-
rungen gewappnet zu sein, hat sich die Live-Marketing Gesellschaft zum Ziel gesetzt eine kom-
plette Erneuerung der Backbone System voranzutreiben, um entsprechend flexibel in der Adap-
tion neuer Möglichkeiten und agil in der Umsetzung technologischer Veränderungen zu sein. 
 
Unser Lösungsansatz 
Mit einem kompakten und schlagkräftigen PwC-Beratungsteam wurde gemeinsam mit dem 
Kunden eine grossflächige und konzernweite Analyse der gesamten IT-Landschaft, welche für 
die Kern-Geschäftsprozesse eingesetzt wird, durchgeführt. Mittels halbstrukturierten Interviews 
und Workshops mit Vertretern der Businesseinheiten und IT wurden aktuelle Stärken und 
Schwächen erhoben, eine detaillierte Prozessanalyse vorgenommen, sowie Anforderungen und 
Trends für die zukünftige IT-Umgebung eruiert. Basierend auf strategischen Entscheidungen 
(z.B. Make-or-Buy, Standardisierungsgrad, Sourcing & Fertigungstiefe etc.) wurde eine IT-Archi-
tektur mit diversen Standard- und Nicht-Standardlösungen aufgebaut, welche aktuell im Rah-
men einer umfangreichen Evaluation beschafft wird. Um einen holistischen und ganzheitlichen 
Ansatz und somit auch eine End-to-End Prozesssicht sicherzustellen zu können, wurden neben 
den Kern-Geschäftsprozesse auch relevante Supportprozesse transformiert (Finance, Control-
ling, HR). Mittels neuer, zeitgemässer Applikationslandschaft werden Kernprozesse schneller 
und effizienter abgewickelt, Durchlaufzeiten verkürzt sowie Betriebskosten gesenkt.  
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Hewlett Packard Enterprise (HPE) ist ein IT-Unternehmen, das Kun-
den hilft, sich schneller weiterzuentwickeln. Mit dem umfassendsten 
Technologie- und Service-Portfolio der IT-Branche – von der Cloud 
über das Rechenzentrum bis hin zur Arbeitsplatzanwendung – unter-
stützen wir unsere Kunden weltweit dabei, ihre IT effizienter, produk-
tiver und sicherer zu machen. 

 
 
 
 

Wir ermöglichen eine Beschleunigung der Geschäftsprozesse 
Dabei helfen wir Kunden bei der Anwendung von Technologien, um die Zeit von der Idee bis 
zur Wertschöpfung zu verkürzen. Nach und nach verändern sie Branchen, Märkte und das Le-
ben. 

Einige unserer Kunden arbeiten mit traditionellen IT-Umgebungen. Die meisten gehen jedoch 
zu einer sicheren, Cloud-fähigen und für Mobilgeräte optimierten Infrastruktur über. Viele verlas-
sen sich auf eine Kombination aus beiden. Unabhängig davon, wie weit die Integration bei den 
jeweiligen Unternehmen schon fortgeschritten ist, bieten wir die Technologien und Lösungen 
an, die ihnen zu einem erfolgreichen Abschluss ihrer Bemühungen verhelfen. 

 
 Technologien, die die Transformation vorantreiben 

Wir sorgen dafür, dass IT-Umgebungen effizienter, produktiver und si-
cherer werden, und ermöglichen eine schnelle, flexible Reaktion auf eine 
sich rasch verändernde Wettbewerbsumgebung. Wir ermöglichen Unter-
nehmen, schnell auf Ideen zu reagieren, indem wir eine Infrastruktur bie-
ten, die einfach erstellt und ebenso leicht umgestellt werden kann. Damit 
erfüllt sie die wechselnden Anforderungen und kann so am heutigen 
Markt disruptiver Innovationen eine Führungsposition einnehmen. 

 Lösungen, die Sie für Ihren Erfolg benötigen 
Wir bieten qualitativ hochwertige Produkte, Beratung und Support Ser-
vices in einem einzelnen Paket. Das ist eines unserer wichtigsten Unter-
scheidungsmerkmale. Wir sind branchenführend im Bereich Server, 
Speicher, kabelgebundene und kabellose Netzwerke, konvergente Sys-
teme, Software, Services und der Cloud. Außerdem können wir mit spe-
ziell angepassten Finanzierungslösungen und -strategien die richtigen 
technischen Lösungen für Ihre individuellen Unternehmensziele liefern. 

 Innovation für heute und morgen 
Hewlett Packard ist seit über 75 Jahren im Bereich Innovationen tätig. 
Unser umfassendes Portfolio geistigen Eigentums und globaler For-
schungs- und Entwicklungsfähigkeiten sind Teil einer Innovationsstrate-
gie, die entwickelt wurde, um Organisationen aller Größen – vom welt-
weit tätigen Konzern bis hin zum lokalen Startup-Unternehmen – bei der 
Transformation von traditionellen Technologieplattformen auf IT-Sys-
teme der Zukunft zu unterstützen 
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CubeServ als Technologieführer 
Die richtigen Informationen sind der Schlüssel zur richtigen Entscheidung.             
Seit 16 Jahren sind wir das führende SAP-BI-Beratungshaus im 
deutschsprachigen Raum. Wir sind inhabergeführt und unabhängig vom 

Kapitalmarkt. Wir pflegen eine enge Partnerschaft zu SAP und sind Vorreiter bei den neuesten 
Technologien. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir wertschöpfende Lösungen zu den 
Themen Business Intelligence, Unternehmensplanung und Unternehmenssteuerung. Unsere Berater 
begleiten spannende Projekte bei namhaften Unternehmen. 
  
Ihre Karriere beginnt jetzt und hier. Frisch von der Universität oder Fachhochschule können Sie bei 
CubeServ vom Einsteiger zum Experten werden. Talente bekommen bei uns Raum zur Entwicklung.  
Kollegiales Miteinander, eine entspannte, familiäre Ar-beitsatmosphäre und zahlreiche formelle und 
informelle Events und Workshops gehören zu unserer Unternehmenskultur. Es erwarten Sie nicht nur 
Berater, sondern auch Menschen, die einfach Spaß bei der Arbeit haben! 
 
 

 
Der ALSO Cloud Marketplace – der lokale Marktplatz mit einer breiten 
Palette von Cloud Services und Value Added Services 
 

Mit dem ALSO Cloud Marketplace bündeln, integrieren und verwalten Cloud-Anbieter, Cloud 
ISVs und Channel-Partner eine Vielzahl von Cloud Services und stimmen sie auf die Bedürf-
nisse der Kunden ab – alles über den individuell angepassten Cloud Marketplace. Die ALSO 
Cloud-Plattform automatisiert den Cloud Service Lifecycle vom Verkauf bis zur Verrechnung 
und ermöglicht es, auf einfache Weise einen Mix von Dienstleistungen und Value Added Ser-
vices anzubieten und zu beziehen, die optimal auf die Anforderungen der entsprechenden 
Branche abgestimmt sind. Channel-Partner nutzen den ALSO Cloud Marketplace, um ihre 
Cloud Services zu bündeln, zu verkaufen und zu verwalten und diese mit ihren bereits beste-
henden Produkten und Value Added Services zu kombinieren.  
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Anhang 
Auswertungsmethodik  
Die Gesamtauswertung des Reifegrades entspricht dem Durchschnitt aller Reifegrade der ein-
zelnen Dimensionen. Der Reifegrad innerhalb einer Dimension wird einerseits vom Mittelwert der 
entsprechenden Antworten ermittelt und andererseits durch die Überprüfung der Must-Level. 
Jede Frage ist einem spezifischen Reifegradlevel zugeteilt. Um eine bestimmte Reifegrad zu er-
reichen, ist es zwingend erforderlich, dass alle Fragen, welche ein Must-Level auf dieser Ebene 
aufweisen, erfüllt sind. Zur Veranschaulichung wird ein Beispiel herangezogen: Die Dimension X 
besteht aus 4 Kriterien (k1-k4) und umfasst insgesamt 6 Fragen (f1-f6) mit unterschiedlichen 
Must-Level. Die Antworten des Unternehmens haben einen Mittelwert von 3 ergeben. Dennoch 
ergibt die Auswertung des Unternehmens für die Dimension X einen Reifegrad 2, weil das Must-
level bei Frage f3 nicht erfüllt ist. 
 

  

Dimensionen des FHNW Cloud Maturitätsmodells 

Dimension Beschreibung 

Cloud Strategie Diese Dimension befasst sich damit, ob das Unternehmen die eigenen (Cloud-) Bedürfnisse 
kennt und ob bereits eine Cloud Strategie definiert wurde. Darüber hinaus wird das Busi-
ness/IT-Alignment in Bezug auf die Cloud Strategie betrachtet. 

Organisation Neben der Definition einer Strategie für die digitale Transformation geht es in dieser Di-
mension auch darum zu sehen, welche neuen Rollen und Praktiken im Unternehmen einge-
führt wurden um den effizienten Einsatz von Cloud-Lösungen zu unterstützen. 

Knowhow und   
Digitale Kultur 

Neben organisatorischen Veränderungen ist eine förderliche Kultur sowie vorhandenes 
Knowhow ausschlaggebend für einen effizienten Cloud Einsatz. Betrachtet wird in dieser 
Dimension, das bestehende Knowhow im Unternehmen sowie wie der Wissenstransfer 
stattfindet. Zudem wird eruiert, wie mit Innovationen sowie mit neuen Arbeitsformen um-
gegangen wird. 

Governance In dieser Dimension wird betrachtet, ob Policies und Prozesse etabliert sind und für Ent-
scheidungen entsprechende Komitees gebildet wurden. Weiter widmet sich diese Dimen-
sion der Abstimmung von GRC-Bestimmungen. 

Nutzung von   
Cloud-Services 

Diese Dimension beleuchtet, auf welche Art und Weise Cloud-Services eingesetzt werden. 
Genau geht es um folgende Fragen: Wie wird die Nutzung überwacht und die Zielerrei-
chung kontrolliert? Welche Anpassungen werden vorgenommen, um die Nutzung zu ver-
bessern? 

Architektur Bei der Architektur wird betrachtet, welche Ansätze beispielsweise für die Orchestrierung 
oder das Netzwerk verwendet werden. Des Weiteren spielt der Grad an Virtualisierung eine 
wichtige Rolle.  
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Dimensionen des FHNW Unternehmens-IT Maturitätsmodells 
Die fünf strategischen Dimensionen beziehen sich auf die zukunftsorientierte Ausrichtung des 
Unternehmens und somit einen effektiven Ansatz zu verfolgen.  
 

Dimension Beschreibung 

IT-Strategie Die Dimension der IT-Strategie trifft Abklärungen zum generellen Vorhandensein der selbigen. Im 
idealen Fall wird die IT-Strategie aus der Unternehmensstrategie abgeleitet und durch eine Digitali-
sierungsstrategie ergänzt. Die Analyse von Big Data als innovativer Business Driver ist Teil der 
Strategie. 

Business/IT-Align-
ment 

Im Rahmen des Business/IT- Alignments wird die Zusammenarbeit von Business und IT, mit dem 
Kunden im Fokus der Aktivitäten, beleuchtet. Strukturelles und soziales Alignment werden als 
wichtiger Faktor für eine erfolgreiche Digitalisierung bewertet. 

IT-Governance Das Vorhandensein einer spezifischen IT- Governance, im Rahmen einer Unternehmens-gover-
nance, die sich durch den Einsatz vom Methodiken wie ITIL, Cobit, etc. auszeichnet, wird als fun-
damental für die Digitalisierungsmaturität der IT angesehen. Die Zugänglichkeit von Informationen 
via einer E-Governance repräsentiert den optimierten Zustand.   

IT-Führung/Organisa-
tion 

Mit dieser Dimension wird neben den für die Digitalisierung neu zu schaffenden Rollen, die z.T. 
mit neuen und veränderten Skillsets der Mitarbeiter und Führungskräfte einhergehen, dem Support 
durch die Geschäftsleitung für die Digitalisierungsaktivitäten Rechnung getragen.   

IT-Architektur Eine zentrale Dimension für die Digitalisierung stellt die durch die IT-Organisation definierte IT-
Architektur dar. Neben Architekturkonzepten werden Elemente wie Big Data, mobiles Arbeiten, 
der Einsatz von Plattformen zum Austausch von Daten und der Grad der Automatisierung analy-
siert. 

 
Bei den operativen Dimensionen steht die Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähig-
keit der Unternehmung im Vordergrund 
 

Dimension Beschreibung 

IT-Service Manage-
ment 

Diese Dimension befasst sich mit den im ITSM eingesetzten Methodiken sowie Aspekten wie dem In-
cident Management und den möglichen Automatisierungsoptionen in Unterbereichen. Die Koordina-
tion von Outsourcing Partnern und deren Koordination im Sinne eines unterbrechungsfreien Ansatzes 
wird beleuchtet. 

Cloud Computing Der Einsatz von Cloud-Technologien und deren Verankerung in der IT-Strategie bis hin zu einer aus-
formulierten, ergänzenden Cloud-Strategie stellt die Kernfragen im Bereich Cloud Computing dar. 
Auch wird die Motivation für den Einsatz von Cloud hinterfragt. 

IT-Sicherheit und -Ri-
siko 

Im Rahmen moderner Arbeitsformen wird der IT-Sicherheit und dem IT-Risiko ein erhöhter Stellen-
wert zu gemessen. Für die Digitalisierung werden insbesondere die Datensicherheit sowie die Sicher-
heitsanforderungen an moderne Arbeitsweisen wie mobile Arbeitsplätze und die damit notwendigen 
Verschlüsselungen untersucht. 

IT-Controlling Die Messbarkeit der Massnahmen im Rahmen der Digitalisierung umfasst auch ein separiertes IT-Con-
trolling, welches zum einen auf den Grad der Automatisierung fokussiert, aber auch die real-time Ver-
fügbarkeit von für das Controlling wichtiger Daten und Informationen abdeckt. 
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