


Your Business. Our Cloud Service.

Lassen Sie sich jetzt beraten:
0 22 03  1045 3500
beratung@plusserver.com

Best Practices für
den Mittelstand

+ Mehr als 40 AWS-zertifizierte DevOps-/SysOps-

 Spezialisten und Cloud-Architekten 

+ Individuelle Beratung zur Cloud-Strategie und

 -Architektur

+ Transitions- und Migrationsservice

+ Cloud-Management (24/7) und -Optimierung

Managed AWS

Profitieren Sie von unserer Managed-Cloud-Expertise:







So implementieren Sie ein modernes 
und Cloud-natives Sicherheitskonzept
Zu einer effektiven Cloud gehören bewährte 
Best Practices, fortschrittliche Technologien 
und ein vertrauenswürdiger Berater.

Zur Basis einer umfassenden und ganzheitlichen Cloud-Strategie gehört insbesondere der Schutz Ihrer Unternehmensdaten und 
-applikationen. Als entscheidende Komponente sollten dabei grundlegende Sicherheitsrichtlinien festgezurrt werden – sonst 
gefährden Sie nicht nur die Daten ihrer Kunden, sondern ihr gesamtes Geschäft.

Mit dem richtigen Partner, effektiven Strategien und bewährten Methoden lassen sich Innovationen in der Cloud umsetzen, ohne 
dafür Kompromisse bei Sicherheit oder Kontrolle eingehen zu müssen. Ganz im Gegenteil, richtig beraten können Organisationen 
ihre  Sicherheit sogar stärken, während sie zugleich von Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz einer Cloud-
Infrastruktur profitieren.

Als AWS Premier Consulting and Managed Service Provider bringt sich AllCloud mit umfassendem Expertenwissen und erprobten 
Herangehensweisen in Projekte ein. Mit dieser Unterstützung können Unternehmen moderne sowie Cloud-native Sicherheitsan-
sätze umsetzen und zugleich geschäftliche Agilität samt Innovationen vorantreiben.

Advertorial

AllCloud ist Ihr zuverlässiger Berater mit...
  Deutschlandweit verteilten Ansprechpartnern
 Mehr als elf Jahren Erfahrung
  Über 3.000 erfolgreich durchgeführten Deployments
  Über 2.500 Kunden aller Branchen und Größen

 Weltweit mehr als 250 Mitarbeitern
  Zertifizierungen gemäß ISO, Compliance-Readiness, 
SOCKS, SOC, TSAX, DSGVO

  Erfolgsgeschichten bei Migration und Absicherung 
von Lösungen unabhängiger Softwarehersteller (ISV)

„Aufbauend auf Expertise und Erfahrung aus ähnlichen Projekten 
unterstützte uns AllCloud mit Best Practices für Security, Networking 
und Kostenoptimierung bei der Migration unserer IT zu AWS.“
Jonas Fleer, Director of Engineering, AUTO1 Group

Lassen Sie sich noch heute von Ihrem
Sicherheitsexperten für AWS beraten!

www.allcloud.io/de        de-info@allcloud.io
Dr. Robert Klimke, Country Manager | robert.klimke@allcloud.io













Der schnelle und sichere 
Weg in die Cloud
Mit Capgemini erneuern und betreiben Sie 
jeden Bereich Ihres Geschäfts in der AWS Cloud
Viele Unternehmen möchten das hohe Leistungs- und 
Innovationspotenzial der Cloud nutzen. Um ihnen den Weg 
dorthin zu ebnen, arbeiten Capgemini und AWS eng zusam-
men. Dabei geht es nicht allein um den Wechsel der IT-Platt-
form, sondern vor allem darum, Unternehmen reaktions-

modelle zu etablieren. Da jedes Unternehmen individuelle 
Ziele und Anforderungen hat, entwickelt Capgemini optimal 

Begleitung vom Anfang bis zum Ziel
Als erfahrener AWS-Partner bietet Capgemini von der 
Analyse der Anwendungslandschaft über die Transition bis 
zum Betrieb in der Cloud ein komplettes Service-Paket für 
Unternehmen aus allen Branchen. Für einen besonders 
komfortablen Umstieg sorgt die Capgemini Cloud Platform: 
ein Portfolio von Cloud-Diensten und -Beschleunigern, 
integriert in einer einzigen Cloud-Management-Umgebung. 
In dieser Plattform hat Capgemini die Erfahrung aus mehr 
als 5.000 erfolgreichen Cloud-Projekten zu einer Lösung 
vereint. Als Premier Consulting Partner und AWS Managed 
Service Provider mit einem großen AWS-geschulten Team 
aus Beratern und Architekten hilft Capgemini Unternehmen 
dabei, den vollen Wert der Cloud zu nutzen.

Gute Vorbereitung ist alles
Je größer und komplexer die IT-Landschaft, desto schwie-
riger wird ihre Analyse. Für diese Fälle hat Capgemini eine 

-
ment (eAPM) kombiniert eine erprobte Bewertungs-
methodik für Anwendungsportfolios mit einem innovativen 

Dadurch kann eAPM die Daten von Portfolios mit 
Hunderten von Anwendungen automatisch analysieren 

geben. Die Cloud-Strategie lässt sich somit leichter 
konkretisieren, absichern und schrittweise umsetzen.

Sicher ankommen in kleinen Etappen 
Mit einer eigens entwickelten und bereits mehrfach 
erfolgreich eingesetzten Methode werden große Altan-
wendungen analysiert, zerlegt, modernisiert, entsprech-
end in die Cloud migriert und über wiederverwendbare 
Schnittstellen integriert. Capgemini nutzt dazu einen 
vollständig industrialisierten Ansatz, der spürbare 
Kostenvorteile mit sich bringt. Für sein zielführendes 
Vorgehen gewann Capgemini im vergangenen Jahr in 
Deutschland den AWS Transformation Award.

Auf zu neuen Horizonten
In der Cloud angekommen, können Unternehmen ihr 
Innovationspotenzial entfalten. Die Cloud bietet dazu 
Mehrwertdienste wie Cloud Data Lake und Analytics, 
Machine Learning und KI-Services, Natural Language 
Processing oder Industrial IoT. Ihre einfache Verfüg-
barkeit ermöglicht es, neue Technologien schnell und 
ohne hohe Anfangsinvestition zu nutzen. Die Capgemini 
Cloud Platform unterstützt dabei mit DevOps-Werk-
zeugen und umfangreicher Automatisierung. Sie bietet 
API-Management und Integrations-Dienste, um neu 
entwickelte Cloud-native Lösungen mit Anwendungen zu 
verbinden, die in die Cloud migriert wurden. Sie unter-
stützt auch hybride Einsatzszenarien, bei denen das 
eigene Rechenzentrum integriert wird.

Ready-to-go
cloud platform

Cloud workload
migration

Advanced
user portal

Anti lock-in Self-service
catalog

Fully managed
cloud and

digital services

Automation
& DevOps

Billing and 
consumption
transparency

Cloud & digital
accelerators

Cloud target
operating model

Kernkomponenten der Capgemini Cloud Platform

Erfahren Sie mehr: www.capgemini.com/de-de/partner/amazon-web-services
Ihr Ansprechpartner: Andreas Hess, Leiter Cloud Center of Excellence, Capgemini, E-Mail: andreas.hess@capgemini.com









We’re experts in supporting customers through their 
entire cloud journey from the data center to cloud-native.

Reach out to our local team based in Germany and Switzerland for further details at
getintouch@cloudreach.com

Or visit www.cloudreach.com/cloudreach-software/

Migrate your workload to the 
cloud & transform your business

We believe that customers who transform their 
technology and organization together get the 
most out of public cloud. Our team of Cloud 
Consultants and Strategists can ensure that 
your organization is set up for success in the 
cloud. 

Once we have identified the migration strate-
gy for each application we work to provide 
accurate operational and migration costs for 
each application so that you can prioritize the 
high value workloads.

Spend less time planning 
and more time executing

About Us

Cloudreach deploys Cloudamize, to 
supercharge our migration assessment and 
planning activities. We quickly understand 
your environment and business drivers to 
create an application specific plan. We provide 
everything needed to start migrating 
applications to the cloud.

Understand your cloud 
operating and migration costs

Our Offerings

Cloudreach have been a perfect 
fit to support us on the mission 
to digitalise our core financial 
services and go ‘cloud-native’. 
With their expertise we were 
able to deliver online products 
to our customers within weeks 
instead of years.

DANIEL MATTHIES 
HEAD OF DIGITAL UNIT 

VW FINANCIAL SERVICES

Cloud Software
Software designed to 

accelerate cloud adoption.

Cloud experts ready to 
guide to the cloud.

Consulting Services

Managed Services
24/7 cloud infrastructure, 
application, and cost support.









92 % der Marketingverantwort-
lichen bestätigen, dass Ver-

zögerungen bei der Freigabe der 
Hauptgrund für verpasste Fristen 
sind. Kein Wunder, denn zusätzli-
che Schritte machen es schwierig, 
sich schneller zu bewegen. Wie oft 
stolpert Ihr Team über:
• Die Verfolgung einer fehlende

Freigabe per E-Mail?
• Regionale Versionen zweimal oder

sogar dreimal zu überprüfen?
• Die Farbgenauigkeit in einem

anderen Format zu überprüfen?

Mit den voreingestellten Workflows für 
kreative Tätigkeiten von DALIM ES be-
seitigen Sie schnell überflüssige Schritte 
und lösen Ihr E-Mail-Chaos. Als Ergeb-
nis werden Ihre Prozesse beschleu-
nigt und kollaborativer Fortschritt auch 
bei komplexen, visuell anspruchsvollen 
Kampagnen entscheidend erleichtert.

1.Mit leistungsstarken Workflow-Tools
• Überprüfung und Freigabe: Erstellen

Sie Workflows für Bilder, Videos, Lay-
outs, Webseiten, Produktversionen,
Verpackungen, Kataloge und sogar
3D-Dateien für AR/VR-Anwendungen.
Prüfen Sie jegliche Dateitypen, setzen
Sie Anmerkungen und Kommentare
und treffen Sie qualifizierte Entschei-
dungen mit farbgenauer Darstellung
direkt im Browser.

• Digital Asset-Management (DAM):
Sammeln Sie alle digitalen Assets an
einem Ort für eine einfache Zusam-
menarbeit. Automatische Markierung
und Sortierung, damit Sie Dateien
schnell suchen und finden – und
Chaos vermeiden können. Geben Sie
Feedback direkt auf dem Dokument,
fügen Sie Kommentare hinzu und for-
dern Sie Änderungen an, die für alle
sichtbar sind. Schließen Sie externe
Interessengruppen mit ein. Markieren
Sie über mobile Geräte. Gehen Sie
dann automatisch weiter.

Schneller, höher, weiter?
Prozess-Automatisierung ist der Schlüssel!
3 Wege, um die Effizienz 
Ihrer Medienproduktion 
zu steigern, Fehlerquo-
ten zu verbessern und 
Kosten zu reduzieren.

• Hochauflösender Viewer:
Setzen Sie Anmerkungen und Kom-
mentare auf jegliche Art von Dokumen-
ten und zoomen Sie bis auf Pixelebene!,
um beim ersten Mal die richtigen Bil-
der auszuwählen. Unser Viewer ist der
schnellste in der Branche, sodass Sie
nicht warten müssen, bis Bilder gela-
den werden. Zusätzlich basiert er auf
HTML-5, sodass Sie praktisch jeden
Dateityp verwalten können.

2.Schnelleres Einrichten und Um-
setzen von Änderungen mit weniger
Kosten
Unsere voreingestellten Workflows sind
so spezialisiert für die Medienproduktion
und kreative Tätigkeiten, dass die Bereit-
stellung schnell erfolgt! Und mit Busi-
ness Mapping können Sie auch Pro-
zessänderungen schnell bewältigen. Wir
haben eine innovative modulare Lösung
entwickelt, die über alle Medienver-
triebsformate hinweg erstaunlich anpas-
sungsfähig ist.
• Erstellen Sie Vorlagen, um schnell

ein Projekt mit den richtigen
Einstellungen zu starten.

• Passen Sie ihre eigenen Workflows
ohne kostspielige Verzögerungen und
hohe Gebühren für Dienstleister auf
Ihren Bedarf an.

• Verwalten Sie sehr komplexe
Prozesse mit weniger Ressourcen.

3.Mit AWS als Hostingplattform und 
Partner
Mit flexiblen Workflows, Loadbalancing 
und den Skalierungsmöglichkeiten von 
AWS sind dem Unternehmenswachs-
tum keine Grenzen mehr gesetzt. So 
lassen sich beispielsweise durch mitge-
lieferte Funktionen Serverredundanzen 
mit nur einem Klick erstellen, Backups 
im Handumdrehen erstellen oder auch 
komplette Server-Instanzen kopieren. 
So wird aus der Symbiose einer flexiblen 
Automatisierungs- und Freigabeplattform 
wie DALIM ES und  AWS ein  stabiles 
und skalierbares Rückrad geschaffen.

Für weitere Informationen besuchen Sie 
uns auf www.dalim.com oder schreiben 
Sie uns eine E-Mail an info@dalim.com

Erstellung

Metadaten

Prüfung
& Auswahl

Freigabe

Distribution
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SAP S/4HANA: So klappt der  
PoC in nur zehn Wochen!

Seit SAP S/4HANA im Jahr 2015 einge- 
führt wurde, feiert die Business-Suite 
einen unaufhaltsamen Siegeszug. Das 
Killer-Feature: In Sekundenschnelle analy-
siert das System riesige Datenmengen 
und liefert Antworten, die sofort in Ent- 
scheidungen einfließen. Dazu kommen 
leistungsfähige Anwendungen, von denen 
Entscheider zuvor nur träumen konnten.

Die meisten Unternehmen werden 
in den nächsten Jahren auf die Hoch- 
geschwindigkeits-Suite umsteigen. Es 
ist nur konsequent, dass SAP die Wartung 
von beispielsweise SAP ERP 6.0 im Jahr 
2025 einstellen wird. 

Live-Generalprobe mit SAP S/4HANA
Wer umsteigen will, braucht zuerst einen 
stichhaltigen und verlässlichen Proof of 
Concept (PoC). Auf dieser Bewertungs-
basis bringen Unternehmen die nach- 
folgende Migration kosteneffizient und 
aufwandsarm über die Bühne. Wie sieht 
ein solcher PoC aus?

Beim idealen Proof of Concept migriert 
ein Projektteam zu Testzwecken das 
bestehende Produktivsystem auf SAP 
S/4HANA, einschließlich aller Daten und 
individuellen Anpassungen. Ein Test 
anhand der realen Landschaft hat klare 
Vorteile: Die Entscheider bewerten mit 
einem funktionierenden System und 
ihren eigenen Daten, ob SAP S/4HANA 
für ihr Unternehmen funktioniert.

Proof of Concept in wenigen Wochen
Skeptiker wenden ein, es sei teuer und 
aufwendig, die gesamte Landschaft für 
den Testlauf zu migrieren. Früher war das 
tatsächlich so – doch die Zeiten haben 
sich grundlegend geändert. Innovative 
Tools versetzen Unternehmen heute in 
die Lage, ihr bestehendes System schnell 
und einfach auf SAP S/4HANA on 
Amazon Web Services (AWS) zu migrie-
ren. Experten steuern und überwachen 
jeden Prozessschritt per Managed 
Service, sodass für das Unternehmen nur 
ein minimaler Aufwand entsteht. 

Nach nur etwa zehn Wochen, die 
vor- und nachgelagerten Aktivitäten 
eingerechnet, steht der PoC in der AWS 
Cloud bereit. Möglich macht es ein 
neues Angebot: S /4 Move Xperience 
PoC bündelt eine Reihe starker 
SAP-Tools wie Maintenance Planner, Soft
ware Update Manager, Database Migration
Option, SAP Readiness Check und das 
Accelerator-Toolkit von itelligence.

Unternehmen können das System 
auf Herz und Nieren testen, sich mit den 
Prozessen vertraut machen und nicht 
zuletzt die Aufwände der Migration 
präzise einschätzen. Das ermöglicht 
Planungssicherheit und einen klaren 
Weg zu SAP S/4HANA.

Schneller können Sie nicht in die  
neue SAP-Welt starten.

Wann steigen Sie auf SAP S/4HANA um? Und wie packen  
Sie das Megaprojekt an? Lernen Sie eine Möglichkeit  
kennen, wie Sie Ihre Systeme extrem schnell und kosten- 
günstig zu SAP S/4HANA migrieren. 

Über itelligence

itelligence ist ein globaler SAP Platinum 

Partner mit über 30 Jahren Erfahrung. 

Mehr als 8.000 Experten in 25 Ländern 

unterstützen Sie in jeder Phase Ihres 

SAP-Projekts – von der Beratung über 

die IT-Implementierung bis hin zu  

Managed Services. Damit Sie das Poten-

zial Ihrer Lösungen voll ausschöpfen 

können.

Mehr unter: 
www.itelligencegroup.com

Warum itelligence?

200+ Conversion-Experten 

weltweit

Geringe Kosten dank 

exzellenter Managed 

Services

Transparenter und tool- 

gesteuerter Projektverlauf 

mit klaren Verantwortlich-

keiten und dezidiertem 

Servicemanager

In 10 bis 12 Wochen vom 

Projektstart zum Erfolg

Flexible und schnelle 

Umsetzung mit der 

AWS-Plattform

Starten Sie mit Highspeed in die digitale Zukunft





AWS in China
Die gute Nachricht: AWS stellt in China 
Mainland die Regionen Beijing mit zwei 
Availability Zones und Ningxia mit drei 
Availability Zones zur Verfügung. Beide 
Regionen werden über eine AWS-Kon-
sole und natürlich API bereitgestellt die 
analog zu der gewohnten internationalen 
AWS-Konsole funktioniert. Die Regionen 
werden von AWS regelmäßig mit neuen 
Services und Features versorgt (zuletzt z.B. 
Cloudfront, demnächst werden EKS und 
Route53 erwartet). Der AWS Support liefert 
die gewohnte erstklassige Qualität.

Internet in China Mainland
Warum dann eine eigene Konsole? Das 
Chinesische Internet wird durch das 
Golden Shield (aka: great fi rewall) vor dem 
internationalen Internet „geschützt“, jegli-
cher Traffi  c von und nach China Mainland 
wird inspiziert und potenziell geblockt 
(Anmerkung: die kürzlich gelaunchte Re-
gion Hongkong ist zwar „China“ aber nicht 
„China Mainland“, d.h. auch Verbindungen 

zwischen z.B. Beijing und Hongkong müs-
sen das Golden Shield passieren). Verbin-
dungen durch das Golden Shield sollten 
prinzipiell als „instabil“ betrachtet werden. 
Infrastruktur die relevant für den Betrieb 
von Services in China Mainland ist, muss 
daher auch in China Mainland laufen.

Chinese Cyber Security Law
Das Chinese Cyber Security Law (CSL) ist 
eines der relevanten Gesetze in China 
und seit Juni 2017 offi  ziell veröff entlicht. 
Es wird häufi g mit GDPR verglichen und 
dieser Vergleich ist auch teilweise korrekt, 
allerdings ist das CSL umfassender. Anders 
als in Europa gewohnt wird ein neues 
Gesetz aber schrittweise implementier, 
was dazu führt dass einige Details (z.B. 
cross border data transfer) auch nach zwei 
Jahren noch nicht abschließend geklärt 
sind. Eine Vielzahl von Verfahrensweisen 
wurde jedoch bereits implementiert, so 
wurden z.B. die Regeln zur Registrierung 
von Websites in China (Stichwort: ICP) in 
weiten Teilen geändert und erlauben nun 

z.B. nur noch den Betrieb von Domains die 
auch in China Mainland registriert sind.

Best Practices
Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung in 
China unterstützt MCON sowohl bei der 
 Bewältigung der bürokratischen IT- Hürden 
als auch bei Planung und Umsetzung 
von Deployments auf Basis von AWS. 
Projekte werden typischerweise in einen 
technischen und einen nicht-technischen 
Thread unterteilt, MCON unterstützt den 
Kunden dabei mit einem eingespielten 
Team das regional übergreifend operiert. 
Die technische Unterstützung kann dabei 
vom reinen Enablement des Kunden-
teams über die Übernahme von techni-
schen Tasks bis zum Komplettbetrieb der 
 Umgebung in China gehen. Bei Themen, 
die nicht im Scope von MCON liegen, wie 
der Gründung eines Unternehmens oder 
der Bildung einer Kommunikationsstrate-
gie, kann MCON durch Empfehlung von 
Partnern unterstützen.

WELCOME TO CHINA
Eine immer noch zunehmende Anzahl deutscher Unternehmen kann 
China als wichtigen Markt nicht ignorieren. Bei der Implementierung 
und dem Rollout von digitalen Services können sich jedoch ernsthaf-
te Hürden auftun.

China ist in vielerlei Hinsicht ein bemerkenswerter Markt. Im Jahr 2020 
wird die Anzahl der Internet-Nutzer auf 868,8 Millionen geschätzt (Quelle: 
statista.com). Zudem sind Chinesische Konsumenten extrem respon-
siv und off en für jegliche Digitalisierung die das Leben erleichtert.  Da 
Datenschutz-Bedenken eine eher untergeordnete Rolle spielen,  können 
Tests von neuen digitalen Produkten in China wesentlich schneller erfol-
gen als in Europa oder USA. Das Potenzial für erfolgreiche Produkte ist 
enorm, allerdings ist ein Erfolg in China nicht unbedingt Garant für den 
Erfolg in anderen Teilen der Welt – und umgekehrt.

Digitale Produkte brauchen entsprechende Infrastruktur und auch beim 
Aufbau dieser Infrastruktur sind chinesische Spezifi ka zu bedenken.

MCON Germany GmbH
Mettlacher Str. 5
81379 München

Günther Kreuzpaintner
Telefon: +49(0)89 885657 080
info@mcon-group.comMCON.NET
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So werden die Kosten einer 
Cloud-Migration berechnet

Warum ist das so? Viele Unternehmen können 
nicht alle Prozesse und Komplexitäten erfassen, 
die zum Abschluss einer Migration erforderlich 
sind. Leider gibt es keinen allgemeingültigen Plan: 
Viele Menschen glauben immer noch, dass jede 
Cloud-Migration eine einfache „Lift and Shift“- 
Aufgabe ist, aber das ist selten der Fall.

Drei Schlüsselfaktoren der 
Kostenzusammensetzung
1.  Laufende oder übliche Anwendungs- 

und Infrastrukturkosten
Diese umfassen direkte und indirekte Kosten für 
die Nutzung und Wartung der On-Premise IT- 
Investitionen über einen längeren Zeitraum, 
 zusätzlich zu den Kosten für die Infrastruktur. Die 
direkten Kosten setzen sich zusammen aus:

 • Hardware, Software und physische Server

 • Software-Lizenzen und Wartungsverträge

 • Garantien

 • Verbrauchsmaterialien, Ersatzteile

 • Netzwerkbandbreite

 • Speicher- und Datenbankkapazität

 • Personal- und Mietkosten etc.

2.  Qualitative Kostenschätzung 
der Cloud-Infrastruktur

Amazon Web Services (AWS) bietet Funktionen 
zur Preisberechnung, wie den Rechner der 
 Gesamtbetriebskosten sowie den monatlichen 
Kostenrechner für AWS für den Bedarf an (virtu-
ellen) Servern, Speicher und anderen Diensten. In 
der Regel können auch weitere Details in die Be-
rechnungen einfließen, wie etwa Arbeits- und 
Netzwerkkosten. Zur Abschätzung des Cloud- 
Bedarfs sind Informationen aus der aktuellen 
 Umgebung wichtig. Die meisten Unternehmen 
vergessen hier bei der Cloud-Kostenberechnung, 
die benötigten Mitarbeiter mit einzukalkulieren.

3. Kosten für die Cloud-Migration
Der dritte Schlüsselfaktor sind die Kosten für 
die Migration. Dieser Posten beinhaltet die 
Aufwendungen für die Übertragung der Sys-
teme und der zugehörigen Daten in die Cloud, 
etwa über das Internet oder mithilfe eines phy-
sischen Geräts wie AWS Snowball oder Snow-
mobile. Unternehmen müssen auch das Bud-

get für die Migration 
ihrer Apps in die Cloud 
einplanen. Dabei sollten 
sie berücksichtigen, ob 
ein einfaches „Lift and 
Shift“ ausreicht oder ein 
komplexeres Refactoring 
nötig ist, um die erweiter-
ten Cloud-Funktionen zu 
nutzen. Zudem müssen 
Unternehmen auch die 
Kosten für die Erstellung 
dieses Inventars und eines 
vollständigen Dependen-
cy Mappings berücksich-
tigen. Zudem ist ein Großteil der Kosten für die 
Cloud-Migration auf Arbeitskräfte und nicht auf 
Kosten für Infrastruktur- und Plattform-Services 
zurückzuführen. Darüber hinaus setzen viele 
Unternehmen Automatisierungssoftware für 
die Cloud-Migration ein und beschäftigen Sys-
temintegratoren und andere Berater, um die 
 Migration zu unterstützen. Diese Kosten müs-
sen ebenfalls berücksichtigt werden. Schließlich 
unterscheiden sich die Sicherheitsverfahren in 
der Cloud, sodass Unternehmen ihre Sicher-
heitsmaßnahmen aktualisieren müssen, um sie 
an die neue Umgebung anzupassen.

Die Mikroökonomie der Cloud-Migration
Ein Finanzplan für eine Cloud-Migration erfor-
dert die Erstellung eines Zeitplans für die Migra-
tion und Überschneidungen der einzelnen Ziel-
systeme. Dazu kommt das Verständnis der 
Arbeitsressourcen und wöchentlicher Betriebs-
kosten für die ursprüngliche Umgebung sowie 
der Cloud-Umgebung. Bei kleineren Migratio-
nen, die vier Wochen oder weniger benötigen, 
kann eine Aufteilung in Stunden vorteilhaft sein. 
Die Zeitspanne bis zum Abschluss der Migration 
sollte bekannt, messbar und rückverfolgbar sein, 
damit Abweichungen kurzfristig berücksichtigt 
werden können. Wenn Unternehmen diese von 
Anfang an verfolgen, wird das Risiko für die 
 gesamte Migration erheblich reduziert, da sie 
häufig auftretende oder wiederkehrende Prob-
leme schnell erkennen können. Dieser Schritt 
wird oft übersehen und ist wahrscheinlich die 
häufigste Ursache für unerwartet steigende Bud-
gets der Cloud-Migration. Einfach ausgedrückt: 
„Wir schaffen nicht, was wir nicht messen!”

Kosten nach der Migration und 
die Bedeutung von Benchmarking
Der Schlüsselfaktor zur Risikominderung im 
Cloud-Migrationsplan ist, alles in der Zielum-
gebung zu vergleichen. Ohne solide Leis-
tungs-Benchmarks wird das Einsatzdatum der 
Zielumgebung garantiert verfehlt, da man
einen effektiven Cloud-Migrationsplan nur 
dann ausführen kann, wenn man weiß, wann 
die Cloud-Umgebung die betriebliche Parität 
mit Ihren Ziel-Benchmarks erreicht hat und die 
ursprünglichen Systeme abgeschaltet werden 
können. Ein Verständnis der Ausgaben für die 
aktuelle Umgebung reicht nicht aus, Unter-
nehmen müssen auch die Performance
verstehen. Andernfalls kann es leicht dazu 
kommen, dass verschiedene Umgebungen –  
On-Premise und Cloud – weit über die Ziel-
setzung hinaus parallel ausgeführt werden.

Kostenberechnung
Zusammengefasst entspricht die einfache
Berechnung der Migrationskosten der Sum-
me der parallel ausgeführten Umgebungen 
geteilt durch zwei, plus Software-, Netzwerk- 
und Arbeitskosten. Das Ergebnis dieser Zahl 
wird dann durch die Anzahl der Wochen oder 
Stunden dividiert, die erforderlich sind, bis die 
ursprüngliche Zielumgebung endgültig passé 
ist. Schlussfolgernd ist es nötig, nicht nur die 
gesamten Migrationskosten, sondern auch 
die wöchentlichen Kosten zu verfolgen.

Mit New Relic gelingt eine schnellere Migra-
tion und Problemlösung sowie die Sicherstel-
lung einer erfolgreichen Cloud-Adoption.

Nahezu jedes große digitale Unternehmen ist dabei, Cloud Computing als Kernkomponente 
seiner Technologiestrategie einzuführen. Trotz dieser überwältigenden Cloud-Dynamik besteht 
für die Finanzmodelle, die die geschäftlichen Auswirkungen der Cloud-Einführung veranschau-
lichen, ein kritischer Risikofaktor: Der Zeit- und Kostenaufwand für die Migration in die Cloud ist 
weitgehend unbekannt und häufig stark unterschätzt.
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AWS kann jeder. Security nicht! 
Vor allem nicht allein. 

Der kleine Unterschied

Das Shared Responsibility Modell von AWS teilt die Verantwortung 
für Sicherheit und Datenschutz zwischen Cloud-Provider und 
Cloud-Anwender auf. Das führt schnell zu einem unkalkulierbaren 
Sicherheitsrisiko.  T-Systems sorgt in diesen Fällen für den „kleinen 
Unterschied“ mit großer Wirkung. Durch die Übernahme ganzheit-
licher Sicherheits leistungen für AWS-Betriebsumgebungen werden 
kritische Sicherheitslücken weitestgehend geschlossen.

Was ist drin? 

• Sicherheit der Netzwerk-Konfiguration
• Abschirmung wertvoller Datenströme
• Management der Zugänge
• Einsatz von Verschlüsselungsmethoden
• Konsequente Überwachung und
• 24/7 Erreichbarkeit

Das Beste daran: Sie bewahren sich ihre Flexibilität und Kreativität 
in der Cloud, ohne Beeinträchtigungen von Funktionalitäten.

Shared-Responsibility-Modell

Einen Account bei AWS anlegen? 
Nichts leichter als das! Doch bei der Fülle an Services 
und Features, die AWS jährlich auf den Markt bringt, 
 benötigt das ein oder andere Unternehmen Unterstüt-
zung, um mit der Weiterentwicklung Schritt zu halten. 
Als Managed Service Provider helfen wir Ihnen aus  allen 
Services das Beste für Ihr Unternehmen rauszuholen. 

Ihre Ansprechpartnerin
Denise Becker
denise.becker@t-systems.com
www.t-systems.de

Warum das so ist? Weil wir verschiedene Sicherheitskomponenten 

um die Einhaltung der Kennwortrichtlinien oder die Berücksichtigung 
der Datenschutzklassen in Amazon S3-Buckets. Bei komplexeren 
Lösungen und Umgebungen stellen wir eine sogenannte Landing 
Zone bereit. Ein zentrales Benutzerverwaltungskonto stellt sicher, 
dass sich einzelne Anwender mit bestimmten Amazon IAM-Rollen 
anmelden und die erforderlichen Berechtigungen erhalten. Service 
Control Policies (SCPs) innerhalb von AWS Organizations verfei-
nern dieses Konzept und beschränken den Zugriff auf AWS-Dienste.

Jedes Unternehmen tickt anders

Wie wird damit umgegangen, wenn beispielsweise Entwicklungs- 
oder Produktivumgebungen eigenverantwortlich betrieben werden? 
In diesem Fall hilft unsere Compliance-Prüfung die feststellt, wie 
fehlerfrei die Infrastruktur ist, welche Komponenten überprüft werden 
sollten und welche Maßnahmen zur Behebung erforderlich sind. 
Bei Bedarf trainieren wir Ihre Mitarbeiter mit dem Ziel, Know-how 
zu optimieren und eigenes Potenzial zu verbessen. Unsere fehler-
tolerante, skalierbare Lösung stellt sicher, dass grundlegende Sicher-
heitskonzepte Teil der zentralen Lösungsarchitektur sind. Unser 
Betriebs team bietet eine vollständige 360°-Ansicht der Netzwerk-, 
Betriebssystem- und AWS-API-Schichten und ist in der Lage, Angriffe 
nahezu in Echtzeit festzustellen und Korrekturmechanismen ein-
zuleiten. Mit unserem agilen und „well architected“ Ansatz werden 
komplexe Funktionen zu modularen Erweiterungen und deren 
Implementierung zum Kinderspiel. Mit unserer Hilfe stellen Sie Ihre 
Unternehmens-IT auf zukunftsfähige Beine. Worauf warten Sie noch?

Customer 
Responsibility
for Security
in the Cloud

AWS 
Responsibility
for Security
of the Cloud

Customer Data

Client-side Data, 
Encryption & 
Data Integrity, 
Authentication

Platform, Applications, Identity & Access Management

Operating System, Network & Firewall Configuration

Server-side 
Encryption 
(File System 

Networking 
Traffic Protection 

(Encryption, 
Integrity, Identity)

Software

Compute Storage Database Networking

Regions Availability Zones Edge Locations





BOOST YOUR CLOUD SUCCESS
MCON IST 24 X 7 FÜR SIE DA

FORDERN SIE IHREN RÜCKRUF AN!

Around the world
MCON steht für Internationalität: Unsere Mitarbeiter aus mehr als 19 
Nationen betreuen Sie aus Offices in 6 Ländern und sprechen dabei 
11 Sprachen. Für eine hervorragende Betreuung unserer Kunden 
sorgen wir mit über 50 auf AWS spezialisierten Mitarbeitern. 

24 x 7 Managed Services
Als Managed Service Provider stehen wir 24/7 für Sie und Ihre 
Infrastruktur zur Verfügung. Wir übernehmen die Verantwortung für 
Security und Compliance und reagieren  schnell und flexibel auf alle 
Anforderungen.
Durch unsere offene Kommunikationsweise geben wir Budgetverant-
wortlichen und Entscheidern größtmögliche Transparenz.

CI/CD, DevOPS, Kubernetes
MCON unterstützt Ihre Digitalisierung: Wir realisieren kundengerech-
te CI/CD Pipelines und entwickeln diese zusammen mit Ihnen weiter. 
Wir sind erfahren mit den unterschiedlichen Implementierungen von 
Docker und Kubernetes. Wir arbeiten DevOps und Post-DevOps 
Verfahren mit Ihren Entwicklern zusammen, egal ob in-house oder 
Dienstleister. Die Anbindung von Legacy Systemen und die Überfüh-
rung in moderne cloudbasierte und Microservice basierte Infrastruk-
turen komplettieren unser Angebot.

China Full Services
Sie wollen in China Fuß fassen? Mit MCON haben Sie einen kompe-
tenten Partner an Ihrer Seite. Wir stellen für unsere Kunden Infra-
struktur in China bereit und betreiben diese. Dabei behalten wir 
Legal Compliance und Chinese Cyber Secuity Law immer im Auge.
Mit MCON haben Sie einen kompetenten Partner mit mehr als 10 
Jahren China-Erfahrung an Ihrer Seite.

MCON GERMANY GMBH
METTLACHERSTRASSE 5
81379 MÜNCHEN, GERMANY
+49 89 885657080

MCON.NET



www.it-business.de
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