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„Der CIO von heute weiß die digitale Technologie so zu 
nutzen, dass sie Mehrwert für das Unternehmen schafft.“ 

—LINDA TUCCI, EDITOR-AT-LARGE, TECH TARGET1
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Die Welt hat sich bereits geändert

Wir erleben es jeden Tag: Die Digitalisierung hält Einzug, in unser Leben, unsere 
Arbeit, unsere Zusammenarbeit und in unser Einkaufsverhalten und sorgt für grund
legende Änderungen. Dies wiederum hat Folgen für unser Bewusstsein – was wir 
wissen, wann wir es wissen und was als Nächstes kommt. Die Auswirkungen sind 
sowohl auf persönlichem Niveau als auch in der Geschäftswelt spürbar.

Auch Unternehmen kommen nicht um die Digitalisierung herum. Sie ist längst vom 
Modebegriff zum ausschlaggebenden Faktor für Erfolg oder Scheitern geworden. 
Mitten im Zentrum dieser digitalen Transformation steht der CIO. Als Führungskraft 
und Technologe kommt dem CIO die Aufgabe zuteil, neue, agile und hocheffiziente 
Modelle im Unternehmen einzuführen.

Kein Zweifel: Es gibt keine spannendere Zeit als jetzt, CIO zu sein. Ideen, die noch 
vor einigen Jahren eher wissenschaftlichen Experimenten ähnelten, sind nunmehr 
gängige Praxis – man denke nur an autonome Fahrzeuge, Fernoperationen, intel
ligente Fabriken, um nur einige zu nennen. All dies ruht auf Ihren Schultern und ver
deutlicht, wie sehr sich die Rolle des CIO innerhalb kürzester Zeit gewandelt hat.

Was das Ganze erschwert, ist das Tempo, das dabei vorgelegt wird: Die Änderungen 
erfolgen nicht linear, sondern vielmehr exponentiell. Die Klischees dürften Ihnen be
reits wohlbekannt sein. Es reicht bei weitem nicht aus, einfach größere Daten mengen 
zu sammeln. Nein – Organisationen müssen daraus auch Mehrwert gene rie  ren, und 
zwar in Echtzeit. Täglich stürzen neue Technologien auf uns ein. Technologien, die 
Probleme lösen, von denen wir bislang gar nicht wussten, dass wir sie überhaupt 
hatten. Mitarbei ter wie Kunden sind mobiler und technisch versierter denn je. Die 
Bedrohungen, denen Daten und Identitäten ausgesetzt sind, führen zu einem mögli
chen Vertrauensverlust. Dazu kommt, dass natürlich alles oberste Priorität hat. Je
der – ob Manager, Mitarbeiter oder Kunde – will alles sofort erledigt wissen.

Die Folgen liegen auf der Hand: Organisationen müssen digitalisieren. Und das ruft 
eine neue Art von CIO auf den Plan – den „Connected CIO“, der sich trotzdem auf 
das klassische Kerngeschäft versteht.
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Der Connected CIO 

Noch vor wenigen Jahren lag es in der alleinigen Verantwortung des CIO, Technolo
gie für das Unternehmen zu organisieren. Freilich wurden auch einige technische 
Komponenten ausgelagert oder an Subunternehmer vergeben, doch Infrastruktur, 
Anwendungen, Laptops usw. liefen direkt über den CIO, der außerdem die komplette 
Kontrolle über Technologie und Budget hatte. Die Zeiten haben sich jedoch geändert. 
Im Zuge des neuen digitalen Zeitalters und mannigfaltiger „XasaService“Ange
bote kann jetzt jeder im Unternehmen, der eine Kreditkarte besitzt, ITServices 
beziehen. Dadurch hat sich die Rolle des CIO und dessen Kontrolle über die IT radikal 
gewandelt. Der Connected CIO ist nun eher digitaler Navigator als Disponent für 
technische Hard und Software, eher Strategieplaner als Projektmanager. Er kennt 
sich mit Wirtschaftsthemen aus, denkt dabei aber wie ein Technologieexperte. Er 
beschreitet erfrischend neue Wege. Er bewegt sich aus der eigenen ITKomfortzone 
heraus, blickt über den Tellerrand und bezieht die ganze Organisation in Pläne und 
Handeln ein. 

Der Connected CIO von heute ist Betriebswirt und Technologe gleichermaßen. Er 
arbei tet mit verschiedenen Unternehmenssparten zusammen und tritt als Service
anbieter und Servicedienstleister auf. Dabei ermittelt er zunächst die betrieblichen 
Erfordernisse und stellt dann die Lösungen dafür bereit. 

Vor 5 Jahren noch 
nannten CIOs ihr tech
nisches Knowhow als 
wichtigste Fähigkeit, 
jetzt ist es vielmehr ihr 
Beitrag zur Unterneh
mensstrategie.2

der CIOs glauben, 
technologische Trends 
erhöhen ihre Chancen, 
CEO zu werden.2

70 %

Mit einfachen Worten: Der Connected CIO nimmt eine andere Perspektive in Bezug 
auf Leute, Prozesse, die Welt, das Unternehmen und die Rolle der IT innerhalb der 
Organisation ein. Durch diese neue Haltung bewirken CIOs Änderungen und schaffen 
Werte für ihre Unternehmen.
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„Der CIO (von heute) denkt wie ein Technologieexperte und 
hat Ahnung vom Betrieb. 63 % mehr CEOs konzentrieren sich 

mittlerweile auf Projekte, die Geld einbringen statt Geld sparen.“
—HARVEY NASH, CIO, KPMG 3

Technologie als Triebfeder des Erfolgs

Jede Organisation, ob im öffentlichen oder privaten Sektor, ob Handel, Finanzwesen 
oder Fertigung, hat ganz eigene betriebliche Anforderungen, die Einfluss auf die 
strate gischen ITInitiativen nehmen. Ein paar gemeinsame Nenner gibt es dabei aber 
schon. Alle Unternehmen möchten Kosten senken und die Flexibilität erhöhen. Sie 
möchten neuen Mehrwert schaffen, in Form von Einnahmen oder Services, wollen 
die Belegschaft besser einbinden und neue fähige Mitarbeiter gewinnen. Heutzutage 
möchten Organisationen zudem ausnahmslos in Sachen Nachhaltigkeit punkten.

Für all diese Anforderungen ist die Technologie der Dreh und Angelpunkt. Höchst
wahrscheinlich haben Sie diese Anforderungen bereits im Blick, doch nachhaltige 
Änderungen in Ihrem Unternehmen stellen einen ziemlich komplexen Prozess dar. 
Alle Organisationen, alle CIOs brauchen einen Partner, der das Unternehmen voran
bringt. Sie müssen außerdem die entsprechenden Best Practices anzapfen, um die 
betrieblichen Anforderungen hinsichtlich Agilität und Kostensenkung, Wertschöp
fung, Einsatz der Mitarbeiter und Nachhaltigkeit umzusetzen, ohne dabei die allge
genwärtige Bedrohung der Sicherheit aus dem Auge zu verlieren.
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Was bedeutet Digitalisierung?

Unsere weltweite, unter 4.600 Führungskräften durchgeführte Umfrage4 verschaffte 
uns eine interessante Erkenntnis: Um in der digitalen Zukunft am Puls der Zeit zu 
sein, muss jeder in einer Organisation die vorgesehenen Änderungen auch wirklich 
annehmen – ganz gleich, welcher Hierarchiestufe er angehört. Damit eine Organisa
tion tatsächlich digital führend wird, ist es mit dem Einsatz neuester Technologien 
jedoch nicht getan. Auch die Menschen müssen sich ändern – ihre Denkweise, ihre 
Arbeitskultur, ihre Fähigkeiten. Und natürlich auch die ITProzesse entsprechend den 
betrieblichen Prioritäten und strategischen Zielen. 

Interessanterweise wird es laut Accenture in naher Zukunft nicht mehr nötig sein zu 
betonen, man sei ein „digitales Unternehmen“.5 Es wird sich von selbst verstehen, 
dass Organisationen, die in einigen Jahren noch im Geschäft sind, dies durch eine 
Investition in die Digitalisierung geschafft haben. Eine „postdigitale“Organisation 
ist dabei eine, die so in die digitale Transformation investiert hat, dass der höchste 
Mehrwert generiert wird, ohne dabei die nächsten strategischen Schritte aus dem 
Blick zu verlieren. Wer das Hauptaugenmerk auf Gelegenheitsziele richtet, seinen 
Platz in der postdigitalen Ära findet und digitale Investitionen unter Berücksichti
gung der Zeit nach der Digitalisierung tätigt, kann seine Erfolgsposition über Jahre 
behaupten.

Zu den Eigenschaften digitaler Organisationen gibt es viele Abhandlungen. Man
che sind technisch, andere strategisch, im Allgemeinen aber eine Kombination 
aus beidem. Digitale Organisationen haben dabei jedoch eine Sache gemein: Ihre 
Führungskräfte sind bereit, alle Aspekte neu zu durchdenken, um die größtmögli
chen Vorteile aus der Neuausrichtung zu ziehen.

Wirtschaftsführern zufolge weisen erfolgreiche digitale Unternehmen die folgenden 
fünf Merkmale auf:

• Fördern agile Innovation

• Prognostizieren neue Chancen

• Schaffen Transparenz und Vertrauen

• Bieten individualisierte Erfahrungen

• Fördern Einblicke und Verfügbarkeit, in Echtzeit und rund um die Uhr

„Post-digital heißt nicht das Ende von digital. Im Gegenteil – 
die neue Frage lautet: ‚Wo ist Ihr Alleinstellungsmerkmal, wenn 

alle Organisationen ihre digitale Kompetenz entwickeln?‘“
—PAUL DAUGHERTY, CTIO, ACCENTURE6
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Betriebliche Erfordernisse für den Connected CIO
Daten und Multicloud als Kern einer erfolgreichen digitalen Unternehmensstrategie.

Geschäftliche 
Flexibilität 

stärken

Neuen  
Mehrwert 
schaffen

Anziehen und 
Binden von 

Talenten

Nachhaltigkeit 
fördern

Kritische Komponenten  
bei der Transformation

Bei der digitalen Transformation ist Technologie das Herzstück der betrieblichen Pro
dukte, Services und Abläufe. Sie trägt dazu bei, dass Ihr Unternehmen an Fahrt ge
winnt und sich von Mitbewerbern abhebt. Und das wiederum verbessert die Kunden
erfahrung. Leistungsfähigere Komponenten, effiziente Nutzung von Datenanalysen 
und fortlau fende Verbesserungen der Technologie sind Bausteine auf dem Weg zum 
wahren digitalen Unternehmen.

Digitale Transformation zielt darauf ab, differenzierte Produkte oder Services effek
tiver auf den Markt zu bringen – sei es durch Fähigkeiten, die kein anderer Anbieter 
liefert, oder durch eine Geschwindigkeit, die der Wettbewerb nicht aufbringen kann. 
Auf diese Weise kann Ihr Unternehmen für Ihre Zielkunden zum vertrauenswürdigen 
Favoriten werden.

Die betrieblichen Erfordernisse, die Ihre strategischen ITInitiativen beeinflussen, 
sind mannigfaltig, und jede Branche hat individuelle Bedürfnisse. Nichtsdestotrotz 
haben sämtliche digitalen Organisationen vier strategische Bedingungen gemein.
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Flexibilität und Kosteneinsparungen  
durch die Multicloud  

Flexibilität kann für einzelne Organisationsbereiche unterschiedliche Bedeutungen 
haben. Für die Personalabteilung beispielsweise heißt Flexibilität: neue Plattformen 
zur schnelleren Potenzialeinschätzung und Einstellung. Für die Marketingabteilung: 
eine kürzere Markteinführungszeit für die neueste digitale Kampagne. Für den Ver
trieb wiederum: Migration auf die neueste CRMFunktionalität zur schnelleren Lead
Einschätzung.

In puncto Unternehmensflexibilität zählt die Automatisierung zu einer der lohnens
wertesten Investitionen, die ein Connected CIO tätigen kann, insbesondere in Be
zug auf cloudbasierte Abläufe und automatisierte Sicherung, Wiederherstellung, 
Sicher heit, Bereitstellung und Orchestrierung. So brachte ein jüngst veröffentlichter 
GigaOM LandscapeBericht7 zutage, dass jeder in Automatisierung investierte US 
Dollar über einen Fünfjahreszeitraum einen Ertrag von 100 USDollar einbringen 
kann. Das klingt zwar fantastisch, aber in der Realität werden sich derart hohe Sum
men kaum erzielen lassen – es sei denn, Sie verfügen über eine umfassende Multi
cloudStrategie.  
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Die zahlreichen, sich ständig wandelnden Anforderungen Ihres Unternehmens 
machen eins klar: Eine einzelne Cloud kann nicht jede Anforderung erfüllen. Sie 
stellen Workloads wahrscheinlich bereits über zwei oder mehr Clouds bereit. Dieser 
MulticloudAnsatz kann die ITKomplexität jedoch erheblich steigern und der Einsatz 
mehrerer isolierter Abläufe, Managementbereiche, Tools und APIs kann schnell im 
CloudChaos enden. Das wiederum führt zu Ressourcenknappheit, Anbindung an die 
Betreiber der einzelnen Anwendungen und Tools und noch größeren Sicherheitsprob
lemen. Paradoxerweise können diese Aspekte die Flexibilität sogar beschränken – 
einer der Hauptgründe, warum Sie sich überhaupt für Cloudlösungen entschieden 
haben. Ohne umfassende MulticloudStrategie bleibt also viel Potenzial für eine 
schnellere Reaktionsfähigkeit und mehr Flexibilität ungenutzt.

Seit den Kindertagen des CloudComputing vor über zehn Jahren hat sich die IT 
sowohl in entwicklungstechnischer als auch betrieblicher Hinsicht stark gewandelt. 
Nach wie vor besteht die Hoffnung, dass diese neuen Ansätze das Patentrezept für 
bestehende ITKnackpunkte sind. Jedoch wollen diese oft nicht zu den aktuellen An
wendungen, Qualifikationen und betrieblichen Modellen passen, die sich über Jahre 
im Unternehmen etabliert haben. Wir sind der Überzeugung, dass Ihnen die Flexi
bilität zusteht, mit der Sie die passende CloudUmgebung für Ihre Workloads und 
Daten auswählen können – ohne zusätzliche Komplexität als unerwünschter Beifang.

  90 %  
oder Unternehmen 

werden mehr als eine 
Cloud nutzen.8 

 78 %  
der Unternehmen sind der 
Meinung, dass ein konsis
tentes CloudManagement 

den Betrieb effizienter  
und einfacher  

gestaltet.9
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Dazu müssen Sie anfangen, ganzheitlich zu denken. Behalten Sie 
bei der Entwicklung Ihrer MulticloudStrategie diese drei Säulen 
im Hinterkopf:

Erstens: Integrationsfreundliche Architektur

Technologie ändert sich bekanntermaßen schnell. Auswahlmöglichkeiten und 
Flexibilität sind dabei die wichtigsten Aspekte. Diese Flexibilität sollte sich 
auf Ihre Daten konzentrieren: Wo Sie diese Daten speichern und wie Sie sie 
verarbeiten, sollte bei der cloudorientierten Konzeption stets im Vordergrund 
stehen. Außerdem sollte Ihre Architektur auf Interoperabilität ausgerichtet 
sein. Alle Technologien haben gewisse Regeln oder Beschränkungen, mit 
denen Sie umgehen können müssen. Achten Sie darauf, dass Ihre Teams 
wirklich begreifen, wie viel oder wenig Spielraum jede von Dritten bereit
gestellte „asaService“Lösung bietet. Dadurch erhalten Sie die nötige 
Flexibilität für künftige innovative technische Entscheidungen.  

Zweitens: Birgt diese Integration neue Risiken?

Beim Thema Sicherheit in Ihrer MulticloudStrategie lohnt sich ein Blick auf 
die Grundlagen. Fangen Sie mit den Menschen an. Leider sind wir in punc
to Cyber sicherheit nach wie vor das schwächste Glied. In der Cloud haben 
Patching, veraltete oder ungewartete Software diversen Unternehmen un
gewollte Schlagzeilen verschafft. In all diesen Fällen war es der Mensch, der 
riskante Entscheidungen getroffen hatte. Verarbeitung ist das nächste The
ma. Hier kann sich Automatisierung wirklich auszahlen. Konzentrieren Sie 
sich darauf, wie Sie möglichst viele Aktualisierungs, Patching bzw. Aus
tauschprozesse automatisieren können. Damit erweisen Sie der geschäftli
chen Flexibilität einen großen Dienst. Der letzte Punkt ist die Technologie, 
die Sie verwenden; diese weist latente Schwachstellen auf. Das sollten Sie 
bei der Konzeption unbedingt berücksichtigen. Anwendungen, Container 
Images, Hyperscaler: Sie alle sind zu einem gewissen Grad anfällig, wie uns 
die Erfahrung gelehrt hat. Räumen Sie Sicherheitsrisiken ein und treffen Sie 
Vorkehrungen und Abhilfemaßnahmen für den Fall, dass das Unvermeidliche 
passiert.  

Drittens: Die richtige Cloud für jede einzelne Anwendung

Verschiedene Clouds haben eine unterschiedliche Semantik und nutzen an
dere APIs, Sicherheitsmodelle und Verwaltungsumgebungen. Das Gütesiegel 
jeder erfolgreichen MulticloudStrategie sind daher konsistente infrastruktu
relle Ab läufe in verschiedenen Bereitstellungsumgebungen. So erhalten Sie 
die gewünschte Flexibilität und sparen Kosten ein – durch eine einheit liche 
Management und Orchestrierungszentrale für konsistente CloudErlebnisse 
über sämtliche CloudLocations hinweg, und zwar unabhängig von den zu
grundeliegenden Infrastrukturelementen.

1

2

3
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Wie geschäftliche Flexibilität 
mit der richtigen Multicloud
Strategie aussieht 

Wenn wegen CloudChaos noch Bedenken 
bestehen, empfiehlt Dell Technologies die 
folgenden Optionen:

• Teilnahme an einem Dell Digital Way 
Workshop: Bei diesen Workshops 
und Executive Briefings teilen IT
Praktiker bei Dell Fachwissen und 
Best Practices aus unserer eigenen 
MulticloudErfahrung, um Ihnen den 
Umstieg zu erleichtern und positive 
Geschäftsergebnisse zu ermöglichen.

• Kontaktaufnahme zu einem Dell 
Technologies Cloud Representative, 
der sozusagen als Schaltstelle für Ihre 
HybridCloud fungiert. Sie erfahren, 
wie Sie mit konsistentem Management 
über alle involvierten Clouds hinweg 
Abläufe straffen und Ihre wirtschaftli
chen CloudZiele erreichen. Außerdem 
unterstützen der Support durch nur  
einen Anbieter und die komplett inte
grierte CloudPlattform einen einheit
lichen, benutzerfreundlichen Ansatz.
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Edge-Lösungen schaffen neuen Mehrwert 

Die von digitalen Unternehmen erzeugten Daten lassen 
sich viel effizienter verarbeiten, wenn sich die Rechen
leistung näher an der Quelle befindet. Das EdgeCom
puting kommt genau dieser Anforderung nach, zum 
Beispiel in Form einer FitnessUhr, die die Anzahl der 
Schritte pro Tag errechnet, eines MikroRechenzen
trums auf einer Ölplattform oder einer Ampel in einer 
digitalen Stadt.

Schätzungen zufolge wird der mobile Datenverkehr  
in den nächsten drei bis vier Jahren um das Achtfache  
zunehmen. 45 % dieser Daten werden dann von Edge 
Lösungen gespeichert, analysiert und verarbeitet.

Bis 2023 werden 50 %  
neuer ITInfrastrukturen in  

Unternehmen in EdgeSystemen 
und Clouds statt in Rechenzen
tren bereitgestellt. Derzeit liegt 

dieser Anteil noch bei unter  
10 %. Bis 2024 soll außerdem  
die Anzahl der Anwendungen 

 am Edge um 800 %  
zunehmen.10 
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Die drei Hauptmotivationen für die Umstellung auf EdgeComputing: 

• Datenvolumen: Es ist zu hoch, um alles ständig in einer Cloud zu verarbeiten.

• Geschwindigkeit: Viele EdgeAnwendungsfälle erfordern eine Reaktion in 
Echtzeit, weshalb die Latenz der Cloud ein Ausschlussfaktor ist.

• Verfügbarkeit: Egal wie zuverlässig das Netzwerk ist, es gibt immer noch 
Ausfallzeiten, was die EchtzeitReaktionsfähigkeit untergräbt.

Der folgende Anwendungsfall veranschaulicht dies: Die „intelligenten Fahrzeuge“ von 
heute verfügen über ca. 50 Sensoren, die am Tag 50 Megabyte an Daten für Funk
tionen wie Abstandsregeltempomaten und Fahrerüberwachungssysteme verarbeiten. 
Die nächste Generation autonomer (selbstfahrender) Fahrzeuge wird hingegen 400 
bis 500 Sensoren haben, die pro Fahrtzeit von acht Stunden um die 40 Terabyte 
an Daten ver arbeiten. Ein autonomes Fahrzeug mit einem herkömmlichen, extrem 
zentralisierten Rechenmodell, bei dem all diese erforderlichen Daten zunächst an ein 
Rechenzentrum übermittelt und dann zurück zum Fahrzeug gesendet werden, ist 
schlicht undenkbar. In den vergangenen Jahrzehnten pendelte Computing zwischen 
zentralisierten Modellen (z. B. Mainframes) und verteilten Ansätzen (z. B. Client/
Server). Heute schlägt das Pendel eher in Richtung EdgeComputing aus.

Für die Hersteller autonomer Fahrzeuge oder die Entwickler von intelligenten Städ
ten ist das ein logischer Schritt, doch welche Rolle spielt das für andere Unterneh
men wie Ihres? Durch die Verarbeitung von Daten näher an der Quelle haben Edge 
Lösungen das Potenzial, in Unternehmen aller Branchen komplett neue Erfahrun
gen zu schaffen und die Effizienz und Kontrollmöglichkeiten zu verbessern. Auch die 
Interaktion von Mensch und Maschine erlebt dadurch einen Wandel – sie wird quasi 
überall möglich. Das Edge ist für Sie der Ort, an dem Sie das vielversprechendste 
Wertschöpfungspotenzial für Ihr Unternehmen finden, insbesondere weil die Welt 
immer mobiler wird und IoTGeräte (Internet of Things) immer mehr zum Einsatz 
kommen. Um diese Daten zu Geld zu machen, neue Kommunikationskanäle zu er
schließen und somit das Potenzial des EdgeComputing für Ihr Unternehmen voll 
auszuschöpfen, hat Dell Technologies ein umfassendes Paket an Best Practices 
zusammengestellt.

„Durch die Anpassung an IoT-spezifische Bedürfnisse 
wird das Edge-Computing eine entscheidende Rolle 
bei der Zukunft des Netzwerks spielen. Es wird sich 

zum Beispiel in Anwendungsbereichen wie intelligenten 
Fahrzeugen und anderen Smart-Geräten durchsetzen.“

—PAX BHATI, ACCELERATOR DIRECTOR, EY11
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Immer mehr deterministische Funktionen, die sich auf die Servicequalität und Echt
zeitreaktion beziehen, werden in Sekundenbruchteilen an der Edge ausgeführt. Die 
IT ist daher gefordert, Rechenleistung, Netzwerk, Speicherkapazitäten und Anwen
dungen im Datenkontext zu überarbeiten. Kurz gesagt: Beim EdgeComputing dreht 
sich alles primär um Daten. 

Drei Best Practices für EdgeLösungen: 

Achten Sie auf inkonsistente Edge-Standards: In EdgeUmgebungen 
gibt es extrem unterschiedliche Datenprotokolle und sie sind dynamischer 
und meist flexibler als herkömmliche Rechenzentrumsumgebungen. Soft
warebasierte Infrastruktur ermöglicht eine Verschlankung und bietet offene 
Interoperabilität und eine Verwaltung, die mitwächst. Außerdem können Sie 
so auf einer einheitlichen Grundlage aufbauen und Managementtools und 
offene APIs nutzen, die Ihnen einen besseren Überblick über den Mehr
wert geben, den Sie schaffen. So stellen Sie auch die nötige geschäftliche 
Flexibilität sicher, da Sie Ihre EdgeUmgebungen frei zu Ihren ganz eigenen 
Bedingungen managen können. 

Achten Sie darauf, dass die Anwendungen cloudnativ und containeri-
siert sind: So können sie in jeder Edge und CloudUmgebung ausgeführt 
werden. Dadurch können Sie Ihre Anwendungen immer dort betreiben, wo 
sie den größten Wert generieren. Das ist extrem wichtig, da sich Daten
quellen und Ihre Datenverbindungen im Laufe der Zeit ohne Zweifel ändern 
werden. 

Vorsicht bei vorkonfigurierten Edge-Lösungen: Dieser letzte Punkt 
klingt womöglich ein wenig kontraproduktiv. Fakt ist jedoch: So verlockend 
vorkonfi gurierte EdgeLösungen auch sind, sollten Sie zuerst Ihre daten und 
ergebnis orientierten Geschäftsanforderungen festlegen. Erst dann kön
nen Sie ent scheiden, ob diese Lösungen für Ihre Ziele zweckdienlich sind. 
Bei vielen Lösungen gibt es Plattformbeschränkungen und vorgegebene 
Datenkonnektoren und die meisten werden den spezifischen Anforderun
gen einzelner Branchen einfach nicht gerecht. Der einfache Weg wirkt zwar 
einladend, ist aber unter Umständen nicht die beste Lösung. Denn wenn Sie 
erstmal Ihre Bedürfnisse hinsichtlich Ihrer Daten und Geschäftsergebnisse 
ermittelt haben, werden Sie in aller Wahrscheinlichkeit feststellen, dass sol
che vorkonfigurierten Lösungen alles nur verkomplizieren.

Wie Sie mit EdgeLösungen Mehrwert schaffen
Ihr persönliches Edge ist einmalig – nur für Ihr Geschäft und Ihre Daten. Dell 
Technolo gies empfiehlt, dass Sie zunächst mit Ihrem Kundenbetreuer über Dell 
Technologies ProConsult Advisory Services sprechen. Diese helfen Ihnen bei der Ein
schätzung Ihres aktuellen Status und der Miteinbeziehung von Stakeholdern bei der 
Problembehebung und Einführung von Änderungen. Wir ermitteln, wie sich Hürden 
überwinden lassen und unterstützen Sie dabei, einen Konsens zwischen allen Betei
ligten zu finden. Bei diesem Prozess werden für die erwarteten Ergebnisse zudem 
klare, umsetzbare weitere Schritte erarbeitet. Dabei ist es entscheidend, dass der 
Blick nicht nur auf Ihre Technologie ge richtet wird, sondern dass auch die Menschen 
und Prozesse eingebunden werden, die für den Erfolg am Edge benötigt werden.
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Wie das IoT die Fertigung von Bremsbelägen 
beschleunigt

Eine Branche, in der sich Daten unmittelbar in Wertschöpfung umsetzen lassen, ist 
die Fertigung. Smarte Fabriken nutzen das Internet der Dinge (IoT) zur Effizienzstei
gerung und zur Optimierung in den Herstellungsprozessen und der Lieferkette.

Das Unternehmen Brembo in Italien ist einer der Weltmarktführer bei Fahrze
ugBrems und Sicherheitssystemen. Es hat sich durch seine internationale Zusam
menarbeit mit MotorsportTeams wie beispielsweise der Scuderia Ferrari in der For
mel 1 einen Namen gemacht. Auf diese Weise war Brembo seit 1975 an 21 WMTiteln 
bei Fahrern wie beispielsweise Lewis Hamilton, Michael Schumacher und Ayrton 
Senna, und 25 Titeln bei den Konstrukteuren beteiligt.

Die IoTEntwicklung bei Brembo konzentriert sich auf die Erfassung von Informa
tionen und Daten aus speicherprogrammierbaren Steuerungen (PLCs). Die erfassten 
Informationen sind sowohl in der Qualitätssicherung als auch in der Montage von 
Wert. Durch Analysen der „Big Data“ aus den Fertigungsmaschinen behält das Pro
duktionsteam den Überblick über die Effizienz der weltweiten Fertigungslinien. Auch 
die vorbeugende Instandhaltung der Maschinen wird mithilfe der Daten geplant.

Auf einer DashboardÜbersicht ist der Durchsatz jeder Fertigungslinie zu sehen. Die 
Prozessteams können durch Analysen dieser IoTDaten die Produkte und Prozesse 
verbessern. Das Dashboard fasst alle Informationen zusammen, die ein Anlagenführer 
oder Produktionsleiter kennen muss, beispielsweise die Leistung der Linie in der 
aktuellen Schicht. Dies ermöglicht sowohl die Echtzeitsteuerung als auch die Analyse 
historischer Daten.

Brembo hat durch seine Investition in die neueste Generation von DellHardware trotz 
gestiegener Rechenleistung erhebliche Einsparungen erzielt und konnte so im ITBud
get bleiben. Obwohl das Unternehmen nun zwei Rechenzentren betreibt, hat sich der 
für die Hardware benötigte Raum halbiert. Außerdem sanken die Kühlkosten um 30 
Prozent und beim Stromverbrauch konnten um die 30.000 EUR gespart werden.

“Die IT ist von zentraler Bedeutung für alle Aktivitäten in der 
Fertigung und im Lager. Ohne IT können wir gar nichts tun. All 

unsere Erkenntnisse können wir in die Praxis übertragen.”
—PAOLO CROVETTI, CIO BEI BREMBO
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Mit Big Data zur erfolgreichen Behandlung  
von Krebs

Jeden Tag arbeitet das medizinische und wissenschaftliche Personal bei Gustave 
Roussy an einer besseren, schnelleren und personalisierteren Behandlung und Ver
sorgung der Patienten. Durch eine ganzheitliche Neuausrichtung ihrer IT können sie 
Daten nun schneller klinisch und wissenschaftlich nutzbar machen, haben jederzeit 
und überall Zugriff auf die Ergebnisse und entwickeln mit KI neue Forschungsfelder.

Das in Frankreich ansässige Gustave Roussy ist eines der weltweit führenden Un
ternehmen in der Forschung, Behandlung und Lehre. Das große Krebszentrum 
beschäftigt 3.100 Fachkräfte und behandelt jährlich 50.000 Patienten mit allen Arten 
von Krebs.

Künstliche Intelligenz und Deep Learning
Da jeder Krebs seine ganz spezifischen Merkmale hat, gehen Onkologen heute im 
Sinne einer größtmöglichen Effizienz bei der Behandlung ihrer Patienten multi
disziplinär vor. Auf der Suche nach der besten ganzheitlichen Behandlung entwickelt 
das erweiterte klinische Team präzisionsmedizinische Strategien, um jeden Tumor 
auf molekularer Ebene zu untersuchen und einzustufen. Die Ergebnisse werden für 
gezielte Behandlungen wie Immuntherapie, Strahlentherapie oder Chemotherapie 
genutzt, um die krebserhaltenden Mechanismen zu zerstören. All dies ist ohne die 
modernen Fortschritte bei Genomik und Sequenzierungstechnologien, ohne spezielle 
Algorithmen und viel Rechenleistung undenkbar.

Mehr Innovation durch einfachere ITUmgebungen
Bei Gustave Roussy wollte man die Verarbeitungsleistung der BioinformatikPlattform 
steigern, um in erweiterten Forschungsprogrammen pro Tag mehr Genomanalysen 
durchführen zu können. Dank der neuen, quelloffenen Software von Dell Technologies 
konnte das Institut seine Forschung beschleunigen und gleichzeitig den Energiev
erbrauch pro Genomanalyse um 23 % senken. Da nun mehr Genomanalysen pro Tag 
durchgeführt werden, erhalten Patienten ihre Krebsbehandlung schneller. Zusätzlich 
lieferte Dell ein skalierbares Speichersystem, sodass dasselbe System nun fünf weit
ere Jahre ununterbrochen für die Krebsforschung genutzt werden kann.
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„Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit, Effizienz und null Ausfallzeiten 
sind ein Muss, wenn es um das Leben von Patienten geht.“

—MIKAËL AZOULAY, CIO/CDO BEI GUSTAVE ROUSSY
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Anziehen und Binden von Talenten 

Dell Technologies führte vor einigen Jahren eine Studie über die Zukunft von 
Arbeits kräften durch. Wie erwartet wurden technische Probleme dabei von Mitar
beitern als größte Zeitverschwendung eingestuft. Diese Probleme bezogen sich 
auf die Hardware, Software oder das Netzwerk, aber auch auf die Sicherheit und 
ungeeignete oder falsche PCs. Die Transformation des Mitarbeitereinsatzes hat ein 
Ziel: Förderung der Produktivität Ihres Personals bei gleichzeitiger Kostensenkung 
– ohne Abstriche an die Sicherheit. Indem Sie die Neuausrichtung auf Ihre Teams 
abstimmen, können Sie sicherstellen, dass sie die richtigen Anwendungen, Daten 
und Geräte haben, um produktiv zu bleiben. Sie können auf sichere Art und Weise 
zusammenarbeiten und kommunizieren – egal wann, wo, mit welchem Gerät; ob im 
Büro, zu Hause oder unterwegs. Bei dieser Art der Transformation dreht sich alles 
um die Vereinfachung der IT für Ihre Endnutzer durch attraktivere, intelligentere und 
schnellere ITServices.
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Die IT individualisieren, vereinfachen, sicherer machen und die Zusammenarbeit 
fördern: All das hat jeder CIO auf dem Zettel. Die Transformation des Einsatzes Ihrer 
Mitarbeiter beschert Ihrem Unternehmen noch weitere Vorteile, denn zufriedene 
Mit arbeiter sind automatisch produktiver. Der direkte Zusammenhang zwischen ei
nem gut durchdachten Einsatz der Mitarbeiter und dem Umsatzwachstum ist statis
tisch bewiesen. Untersuchungen zufolge führt eine 5%ige Verbesserung des Ein
satzes jeweils zu 3% mehr Einnahmen.12 Wenn Mitarbeiter engagierter sind, tragen 
sie also psycholo gisch gesehen deutlich mehr zum Erfolg des Unternehmens bei. Sie 
äußern sich eher positiv über Ihre Organisation und fungieren als Markenbotschafter. 
Sie bleiben dem Unternehmen länger treu und strengen sich mehr an, um den Erfolg 
des Unternehmens zu sichern. Und genau aus diesem Grund sollten die Transforma
tion des Einsatzes und die Moder nisierung bei jedem Connected CIO ganz oben auf 
der Liste stehen.

Der Connected CIO kann deutlichen Einfluss auf die Fähigkeit eines Unternehmens 
nehmen, talentierte Mitarbeiter zu gewinnen und an sich zu binden: durch bessere, 
schnellere Endnutzererlebnisse. Es ist an der Zeit, neue Wege zu beschreiten, um Ihr 
Personal handlungsfähiger zu machen.
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Es gibt drei Dinge, die Sie jetzt tun können, um den Einsatz der Mitarbeiter neu 
auszurichten und Ihre Belegschaft zu modernisieren: 

Identifizieren Sie neue Wege zur Bereitstellung: Organisationen sind auf 
der Suche nach besseren Möglichkeiten, um eine zunehmend mobile Be
legschaft anzusprechen, die es gewohnt ist, ihre Geräte sowohl privat als 
auch für geschäftliche Zwecke zu nutzen, und automatisierte oder Selbst
bedienungsfunktionen erwartet. Eine Belegschaft, die zunehmend aus 
Millennials besteht. Nutzer wollen einen möglichst unterbrechungsfreien 
Betrieb. Gleichzeitig muss die IT für die Sicherheit, Stabilität und Leistung 
eines Systems über dessen gesamte Einsatzdauer Sorge tragen. Die meisten 
Bereitstellungsmodelle in Unternehmen sind jedoch nicht für die individu
ellen Anforderungen der Mitarbeiter optimiert, die schlicht nicht mehr zur 
herkömmlichen Bereitstellung und Verwaltung von Endnutzerressourcen 
passen. In Bezug auf die Bereitstellung und das Clientmanagement sollten 
sich Unternehmen auf vier Kernbereiche konzentrieren: Image, Anwendun
gen, Nutzerdaten und Eignung der Clients – und dabei stets die Sicherheit 
im Blick haben. Das System muss ausfallsicher und sofort einsatzbereit sein, 
wenn die Endnutzer darauf zugreifen.

Sorgen Sie für reibungslose Endpunktsicherheit: Wer seine Mitarbeiter 
fragt, ob Endpunktsicherheit ihre Produktivität ausbremst oder fördert, 
erhält eine Antwort, die wenig überrascht. Endnutzer versuchen aus gutem 
Grund, die Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen oder sensible Daten über 
private EMailKonten zu versenden – aktuelle Sicherheitsprotokolle stören 
hier nur. Sicherheitslösungen sollten daher die Effizienz fördern statt brem
sen. Was Unternehmen benötigen, ist eine facettenreiche Sicherheitsstrate
gie, die die Arbeitsweise der Endnutzer in den Fokus rückt. Hierunter fallen 
Authentifizierung, Verschlüsselung (sowohl auf Datei als auch auf dualer 
Ebene) und hochentwickelte Malwareabwehr unter Nutzung von KI und 
maschinellem Lernen. So werden Daten abgesichert und Sie können sich an 
die Arbeitsweise Ihrer Teams anpassen. 

Überdenken Sie Management und Support für Endpunkte: Die verschie
denen Mitarbeitergruppen haben unterschiedliche Bedürfnisse in Bezug auf 
die Hardware, Software und Konfiguration ihrer Endnutzergeräte. Organisa
tionen unterstützen heutzutage ein größeres Technologieangebot für eine 
zunehmend verteilte und mobile Belegschaft. Dabei versuchen sie, Unter
brechungen für Endnutzer möglichst gering zu halten und dem Kostendruck 
Rechnung zu tragen. Die Umstellung von mehreren Tools für die Desktop 
und Mobilgeräteverwaltung auf einheitliche Lösungen, bei denen sich alle 
Geräte und Konfigurationen über eine einzige Konsole verwalten lassen, 
sorgt hier für Kostensenkungen und größere Flexibilität und Effizienz.
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Schnellere Datenerkenntnisse, kürzere Markteinführungszeiten  
und raschere datenbezogene Innovationszyklen für bessere daten-
gestützte Entwürfe und Entscheidungsprozesse in einer Welt, in der 

der menschliche Fortschritt durch Technologie bestimmt wird. 
—MCLAREN 13
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Wie eine erfolgreiche Transformation aussieht
Wir bei Dell Technologies sind Experten, wenn es darum geht, Organisationen 
dabei zu helfen, den Einsatz von Mitarbeitern zu optimieren und ihre Produktivität 
zu fördern. Ergänzend zu unseren vorhandenen Clientgeräten haben wir den Dell 
Technologies Unified Workspace aus der Taufe gehoben – eine Revolution in puncto 
Bereitstellung, Sicherheit, Management und Support. Diese integrierte Lösung ver
fügt über Strategie und Automatisierungsfunktionen für Transparenz in der gesam
ten Endpunktumgebung. Überflüssige Arbeiten entfallen. Dadurch wird der Umfang 
an Routineaufgaben reduziert und Endnutzer profitieren in Form von personalisier
ten, einsatzbereiten Erlebnissen. Des Weiteren werden Anwendungen von Anfang an 
über VMware Workspace ONE bereitgestellt. Die Systeme gelangen direkt zu Ihren 
Mitarbeitern, egal wo sie sind, sodass sie sofort mit der Arbeit beginnen können. Und 
Sie? Sie können sich auf die kommenden Aufgaben konzentrieren. 

„Unternehmen müssen Management und Führungsstil an die 
Belegschaft von heute anpassen – an ihre Arbeit, ihr Leben.“ 

-BRIAN HALLIGAN, CEO, HUBSPOT 14
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Mitarbeiter in der Fertigung und im Einzelhandel 
digital unterstützen

Die Auswirkungen der digitalen Transformation machen sich in vielen Wirtschafts
bereichen bemerkbar, auch in der Fertigung und im Einzelhandel. Neue Wege der 
Anwerbung und Unterstützung von Mitarbeitern sollen vor allem die Generation Z 
ansprechen. Um am sich wandelnden Arbeitsmarkt interessant zu bleiben, möchten 
Arbeitgeber ihre digitalen Arbeitsplätze mithilfe eines sicheren MultichannelAnsatz
es aufwerten.

So verspüren beispielsweise viele produzierende Betriebe, die maschinelles Lernen, 
Deep Learning und KI einsetzen, inzwischen verstärkten Wettbewerb durch andere 
HightechUnternehmen um digital versierte Mitarbeiter. Um sich am Arbeitsmarkt 
Wettbewerbsvorteile zu verschaffen, unterzogen sich viele einer Personaltransforma
tion und ermöglichen nun mehr Mitarbeitern das RemoteArbeiten von überall in  
der Welt. 
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„Wenn wir auf die Transformation zurückblicken, die wir 
durchlaufen haben, war das Feedback wirklich großartig, 

sowohl von Dell Technologies als auch von unserer örtlichen 
IT und unseren Benutzern. Es war wirklich wichtig, bei unserer 

Umstellung die richtigen Partner zu haben.“

—CATO JENSEN, HEAD OF END USER COMPUTING, SANDVIK
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„Wenn man das vertrauenswürdigste Beauty-Unternehmen 
sein will, braucht man die neuesten Sicherheitslösungen zum 

Schutz der Kunden- und Mitarbeiterdaten. Nicht nur für unsere 
Produkte, sondern auch für den Mehrwert, den wir für unsere 
Kunden, Mitarbeiter und die gesamte Organisation schaffen.“

– SÉBASTIEN HEBERT, TECHNICAL DIRECTOR, SHISEIDO EMEA

Um die digitale Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern, führten diese Hersteller in 
Zusammenarbeit mit Dell ein effizientes und nachhaltiges Modell zur Bereitstellung 
von beruflich zu nutzenden Geräten ein. Dadurch fördert das Unternehmen die Mi
tarbeiterleistung, wird für hoch qualifizierte Newcomer interessant und unterstützt 
die verschiedensten Arbeitsstile.

Im Einzelhandel hat Dell Technologies unterschiedlichen Unternehmen den innova
tiven und hochfunktionalen Umbau ihrer digitalen Arbeitsplätze ermöglicht. Somit 
können sie die Produktivität von Mitarbeitern steigern und sicheren Zugang zu 
Anwendungen und Daten bieten, ganz gleich, wo sich diese befinden. Durch das 
runderneuerte Arbeitsumfeld werden und bleiben diese Unternehmen im digitalen 
Zeitalter für versierte Mitarbeiter attraktiv.

Es ist inzwischen unverzichtbar geworden, Teams auch das Arbeiten im Homeof
fice zu ermöglichen. Dank individuell angepasster Lösungen, die durch die neuesten 
CybersicherheitsInfrastrukturen geschützt sind, bleiben die benutzerspezifische 
Arbeitsumgebung und erfahrung dabei unabhängig vom Arbeitsort immer gleich.
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Nachhaltigkeit als Kernkomponente Ihres  
technischen Profils 

Elektronikschrott ist ein zunehmendes Problem. Landet er auf der Müllhalde oder 
wird nicht richtig recycelt, gelangen Toxine wie Quecksilber und Blei in Boden und 
Grundwasser. Viele Organisationen bemühen sich um einen verantwortungsvollen 
Umgang mit ausrangierter Hardware zum passenden Zeitpunkt. Zahlreiche Konzerne 
haben sich mittlerweile Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben und unterliegen 
unter Umständen entsprechenden behördlichen Vorschriften. Wir alle sind Teil einer 
Kreislaufwirtschaft: Material wird gewonnen, verwendet und wiederverwendet.
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Laut einer Studie der Universität der Vereinten 
Nationen produzieren alle Länder weltweit jährlich 
zusammengerechnet 44,7 Millionen Tonnen Elek
troschrott. Das entspricht einem ProKopfWert 
von 6,1 Kilogramm. Umgerechnet wären dies 4.500 
Eiffeltürme im Jahr. Die Zeiten, in denen man alte 
Laptops für die Kinder weiternutzte oder ganze 
LkwLadungen voller alter Bildschirme zur Deponie 
brachte, sind längst vorbei. Kaum 30 % an Elek
tronik weltweit werden ordnungsgemäß recycelt. 
Der Rest wird einfach weggeworfen oder liegt 
irgendwo im Regal und ist daher für die Kreislauf
wirtschaft verloren.

Hier sind drei wichtige Aspekte, die Sie berücksichtigen sollten, wenn Sie Ihre Nach
haltigkeitsziele durch verantwortungsvolles Recycling einhalten möchten: 

Weiterverkauf, Recycling und Spenden: Sie sollten bereits beim Erwerb 
von Ressourcen darüber nachdenken, was damit passiert, wenn sie ausge
dient haben. Als erste Option bietet sich Recycling an, aber immer mehr Or
ganisationen erkennen einen größeren potenziellen Wert darin, Ressourcen 
weiterzuverkaufen oder zu spenden. Der Laptop oder Drucker funktioniert 
noch einwandfrei, erfüllt aber nicht mehr die Standards in Ihrem Unterneh
men? Vielleicht könnte ihn eine gemeinnützige Organisation gut gebrauchen. 
Achten Sie also in jedem Fall darauf, dass Weiterverkauf, Recycling und 
Spenden als Optionen in Ihre Entsorgungspläne Einzug finden.

Schützen Sie sensible Daten: Ganz gleich, für welche Entsorgungsvariante 
Sie sich entscheiden: Der Schutz Ihrer Daten steht an oberster Stelle. Iden
titätsdiebstahl, Compliance und Umwelthaftung sind hier die Schlagwörter, 
die Unternehmen von heute umtreibt. Von persönlichen Finanzinformationen  
und hochvertraulichen Gesundheitsdaten bis hin zu geistigem Unternehmens 
eigentum: Die Inhalte auf Unternehmensservern, desktops und notebooks 
irgendwo auf der Welt enthalten sensibelste, firmeneigene Daten. Wen auch 
immer Sie mit der Entsorgung Ihrer Anlagen betrauen: Stellen Sie sicher, 
dass er die Vorgaben zur korrekten Datenentsorgung und sicherheit penibel 
einhält.

Achten Sie auf ein ordnungsgemäßes Berichtswesen für entsorgte 
Anlagen: Bestehen Sie darauf, dass Anbieter Ihre Anlagenentsorgung sauber 
dokumentieren. Fragen Sie nach Status und Abrechnungsberichten zu Be
reinigung, Entsorgung und Weiterverkaufswerten. Auf diese Weise können 
Sie nicht nur Vorgaben wie die der europäischen WEEERichtlinie oder EPA 
in den USA und Abfallbeseitigungsvorschriften einhalten, sondern auch Ihre 
Marke schützen, falls etwas bei der Entsorgung nicht nach Plan läuft.
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Kaum  

30 %  
an Elektronik weltweit werden 

ordnungsgemäß recycelt  

—Dell Technologies
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Wie eine erfolgreiche nachhaltige Strategie aussieht
Die Vorreiterrolle von Dell Technologies in puncto Nachhaltigkeit ist Ihnen vielleicht 
schon ein Begriff. Bereits 2013 haben wir unsere Technologie und Mitarbeiter darauf 
angesetzt, dort zu wirken, wo sie bei den Menschen und dem Planeten auf frucht
barsten Boden fallen, und Ziele für das Jahr 2020 festgesetzt. Bereits Anfang 2019 
konnten wir bekanntgeben, dass viele dieser Ziele bereits vorzeitig erreicht wurden, 
darunter:

• Wiederverwendung von 45.000 Tonnen an recycelten Inhaltsstoffen, Kunststoffen 
und anderen nachhaltigen Materialien in neuen Produkten von Dell Technologies

• Entwicklung und Pflege von Nachhaltigkeitsinitiativen in 100 % der von  
Dell Technologies betriebenen Gebäude

• Senkung der Energiebilanz für unser Produktportfolio um 64 %

Und für den kommenden Zehnjahreszeitraum werden wir unsere Ziele noch höher 
stecken.  

Dell und Nachhaltigkeit 
Dell Technologies unterstützt Sie dabei, Ihre Zielvorgaben hinsichtlich der Nach
haltigkeit einzuhalten und Ihren Beitrag beim Thema Elektroschrott zu leisten. Wenn 
Ihre Anlagen bei Ihnen ausgedient haben, kümmern wir uns durch die Dell Asset Re
sale and Recycling Services in Form von Wiederverkauf, Recycling oder Rücknahme 
von Leasinggeräten darum – sicher und umweltbewusst:

• Abholung und Bewertung für alle geleaste oder erworbene Hardware, nicht nur 
für DellProdukte.

• Bereinigung zwecks Datensicherheit durch Onsite oder OffsiteDatenentfer
nung auf Altgeräten.

• Weiterverkaufs- und Recyclingoptionen zur Einhaltung oder Übererfüllung 
lokaler behördlicher Vorgaben. In einigen Ländern können wir Ihnen sogar beim 
Spenden von Anlagen helfen.

• Berichtswesen mit detaillierten Status- und Abrechnungsberichten zu 
Bereinigung, Entsorgung, Recycling und Weiterverkaufswerten.
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Wäre die Transformation einfach, hätten Sie sie 
längst vollzogen

Bei jedem ITProjekt und bei jeder Transformation werden ein paar Standardschritte 
eingehalten. Leider wissen wir nur zu gut, dass das nicht so einfach ist. 

Seit 2016 erfassen Dell und Intel bei Tausenden Führungskräften den weltweiten Sta
tus zur digitalen Transformation. Die Ergebnisse zeigen, dass gerade einmal 5 % der 
Organisationen in die Kategorie „Digital Leaders“ fallen, bei der die digitale Transfor
mation Bestandteil der FirmenDNA geworden ist. Überraschenderweise haben viele 
Organisationen noch gar nicht angefangen oder überlegen noch, was als Nächstes 
zu tun ist.

Für die Transformation Ihres Unternehmens sollten Sie zunächst die Ergebnisse des 
Dell Technologies Digital Transformation Index4 lesen. Darin finden Sie die Ergeb
nisse für 12 Branchen in 40 Ländern, von Teilnehmern vom Manager bis zur obersten 
Führungsebene in mittelständischen Betrieben ebenso wie in Großkonzernen. Und 
Sie können Ihre Organisation mit anderen in Ihrer Branche oder Region vergleichen.
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DELL TECHNOLOGIES DIGITAL  
TRANSFORMATION INDEX

Digitaler  
NACHZÜGLER
Keine digitalen Pläne, 
beschränkte Initia
tiven und Investi
tionen

Digitaler  
MITLÄUFER
Kaum Investi
tionen, zögerli
che Pläne

Digitaler  
BEWERTER
Graduelle digitale 
Transformation 
und Planung

Digitaler  
ANWENDER
Ausgereifte 
digitale Pläne, 
Investitionen und 
Innovationen

Digitaler  
VORREITER
Digital ist Bestand
teil der DNA

9 % 30 % 33 % 23 % 5 %

Nur 5 % der Organisationen sind digitale Leader.4

„Den meisten Fortune-500-Unternehmen fehlen die
richtigen betrieblichen Modelle für die Entwicklung und

Umsetzung einer zukunftsweisenden Digital Experience.“ 
—FORRESTER 15
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„Man muss sich nicht verändern. Überleben ist keine Pflicht.“
—W. Edwards Deming, bekannter Professor, Autor und Unternehmensberater

Wege zum Wachstum: Balance-Akt  
digitale Transformation

Andrew Grove, früherer CEO von Intel, prägte das berühmte Zitat: „Erfolg führt zu 
Selbstzufriedenheit, Selbstzufriedenheit führt zum Scheitern. Nur die Paranoiden 
überleben.“ Diese Erkenntnis ist heute, wo unsere Gesellschaft und ganze Branchen 
durch Technologie regelrecht umgekrempelt werden, womöglich noch zutreffender.

Die eigentliche Herausforderung für Führungskräfte bei der Transformation ihrer Un
ternehmen ist doch: Wie sorge ich für Innovation – schnell, umfassend und noch vor 
dem Wettbewerb? Aktuelle Forschungen haben ergeben, dass nur 5 % aller digitalen 
Transformationen Erwartungen erfüllen oder übertreffen, und decken damit eines 
der großen Missverständnisse auf: Bei einer digitalen Transformation handelt es sich 
keinesfalls nur um Digitalisierung.



„Die Dinge besser tun“ 
Stärkung der geschäftlichen Flexibilität

Taktik dient der Verteidigung des Kerns
Bei reiner Digitalisierung geht es im Prinzip darum, „die Dinge besser zu tun“. Es 
handelt sich um die Anwendung digitaler Technologien zur Umgestaltung geschäft
licher Abläufe. Das ist zweifelsohne sehr nützlich, dabei darf man es aber nicht 
bewenden lassen. Der Wettbewerb schläft nicht und tut genau dasselbe!

Das Kerngeschäft optimieren
Ein optimiertes und agiles Kerngeschäft ist der Grundstein für eine erfolgreiche 
Transformation. Die erwirtschafteten Gewinne dienen dabei als Investitionen für 
Innovation und für Expansion in neue Märkte.

Mit einer „Digitalisierungstaktik“ lassen sich sehr wirksame Verbesserungen am 
Kerngeschäft vornehmen. Sie beginnt mit der Etablierung einer sicheren Multi
CloudBasis, die die Automatisierung wichtiger Prozesse, die Kommunikation mit 
Kunden über neue digitale Kanäle, eine bessere Zusammenarbeit zwischen Teams 
und somit Effizienzsteigerungen ermöglicht.

„Digitalwaschen“ vermeiden
Es gilt der Versuchung zu widerstehen, alles und jedes „digital zu machen“ und die 
Technologie zum Selbstzweck werden zu lassen. Dieses „Digitalwaschen“ bringt 
nicht den erhofften Erfolg.

Die Prioritäten und die Finanzierung von Digitalisierungsprojekten sollten auf einer 
klaren Vorstellung des zu erzielenden Nutzens und einer messbaren Wertsteigerung 
beruhen. So manches lautstark angekündigte Projekt ist bereits erfolglos geblieben, 
weil man es an der notwendigen Sorgfalt fehlen ließ.

„Bei der digitalen Transformation geht es nicht nur um das 
Anführen einer Revolution, sondern auch ganz schlicht um das 

Tagesgeschäft. Visionen für die Zukunft erfordern vor allem 
ein vermehrtes Verständnis globaler Abläufe technologischer, 
sozialer, ökologischer und politischer Art. Jeder vom Vorstand 

bis zum Arbeiter muss seinen digitalen IQ verbessern.“ 
—ANDREW MOORE, MANAGING PARTNER BEI DIGITAL NEXUS ASSOCIATES LTD.



„Bessere Dinge tun“ 
Neuen Wert schöpfen

Strategien zur Erneuerung des Kerns
Bei der digitalen Transformation geht es darum, ein Unternehmen oder eine Branche 
strategisch neu zu erfinden. Anders gesagt geht es darum, „bessere Dinge zu tun“. 
Dafür sind der Wille zur Neuschöpfung, der frühe Einsatz neuer Technologien, 
kulturelle Veränderungen, unternehmensweites Engagement und eine mehrjährige 
Risikobereitschaft erforderlich.

Wettbewerb, neu definiert
Die Regeln der Geschäftswelt haben sich geändert. Marktführende Unternehmen 
fallen hinter Mitbewerbern mit neuen Ansätzen zurück, die nicht mehr auf besseren 
Produkten oder Dienstleistungen ähnlicher Machart, sondern auf ganz neuen Ges
chäftsmodellen basieren. Besonders deutlich wurde dies mit dem Erfolg der soge
nannten Einhörner, die mit radikalen neuen, auf digitalen Technologien gestützten 
Ideen bei Kunden erfolgreich waren.

Inzwischen stehen wir an der Schwelle zur nächsten Welle technologischer Inno
vation, die vom Weltwirtschaftsforum als Vierte Industrielle Revolution bezeichnet 
wird. Angesichts von Neuheiten wie künstliche Intelligenz, Mixed Reality und das 
„Internet of Everything“ werden wieder einmal die Karten neu gemischt. Unterneh
men, die sich hier nicht unterkriegen lassen, sondern innovativ neue Chancen er
greifen, können zu den Gewinnern gehören.

Jede Führungskraft – nicht nur im ITBereich – sollte sich ein genaues Bild davon 
machen, welche Auswirkungen dies auf ihr Unternehmen haben kann.

Wie Sie in der Vierten Industriellen Revolution die  
Nase vorn behalten
Radikale Kundenorientierung: Erfolgreiche Führungskräfte stellen sich voll auf 
den Kunden ein und tun alles, um so effektiv wie möglich auf seine Anforderungen 
einzugehen. Dieses Denken liegt ihrem gesamten Handeln zugrunde.

Datenzentrierte Geschäftsmodelle: Erfolgreiche Führungskräfte sehen Daten als 
wertvolle Ressource und nutzen sie zur Wertschöpfung in überzeugenden und 
benutzerfreundlichen neuen Abläufen, oft auch am Übergang zwischen reellen und 
virtuellen Welten.

Neugestaltung der Regeln: Erfolgreiche Führungskräfte räumen mit kulturellen 
Dogmen auf, ermöglichen radikale Innovation, fördern die Risikobereitschaft, bauen 
neue Talente auf, schaffen neue Ökosysteme, achten auf die Umwelt und messen die 
richtigen Kennzahlen.



Dell schafft Technologien für den  
menschlichen Fortschritt

Bei Dell Technologies ist unser geschäftlicher Erfolg erst erreicht, wenn wir 
dazu beitragen können, drängende soziale oder ökologische Herausforderun

gen zu bewältigen. Für uns als Unternehmen ist das ein Imperativ. Dies hat 
direkt mit unserem Ziel zu tun, Technologien zu schaffen, die dem menschli
chen Fortschritt dienen. Mit unseren Produkten einen positiven Einfluss auf 

unsere Gesellschaft zu erzielen, liegt unserer Unternehmenskultur und unseren 
geschäftlichen Zielen zugrunde.

Angesichts der Bedeutung sozialer Veränderung und technologischer Neuerungen 
stellen wir uns täglich die Frage: Wir können wir – zusammen mit unseren Kunden, 
Partnern und Zulieferern – eine nachhaltig positive Veränderung für die Gesellschaft 
und den Planenten bewirken? 

Um diese Frage zu beantworten, hat Dell Technologies den Plan „Progress Made 
Real“ aufgelegt, in dem es darum geht, wie wir bis 2030 möglichst viel bewegen 
können.

„Progress Made Real“ konzentriert sich auf die Bereiche, in denen wir besonders 
großes Potenzial für soziale Veränderung sehen: Nachhaltigkeit fördern, Inklusion 
schaffen und Leben verändern durch Bewältigung der dringendsten gesellschaftli
chen Probleme. Grundlage jedes dieser Bereiche sind für uns selbstverständlich  
Fragen der Ethik und des Datenschutzes. Ab heute planen wir in jedem Bereich – 
bildlich gesprochen – eine Mondmission. Das heißt, Teams, Partner und Kunden 
sollen zusammen Dinge erreichen, die uns im Moment noch unerreichbar  
erscheinen mögen.



KI gibt ALS-Patienten eine Stimme

Technologie soll auch dem Zweck dienen, in Zukunft jede Krankheit auszurotten und 
für jedes Leiden eine Heilung zu finden. Davon sind wir noch weit entfernt, aber für 
die Lebensqualität kranker Menschen ist Technologie heute schon eine große Hilfe. 
Stuart Moss, Global IT Innovation Strategist bei RollsRoyce, hat in diesem Sinne 
eine Zusammenarbeit mit der MND Association ins Leben gerufen.

MND steht für die Gruppe der MotoneuronErkrankungen, deren prominenteste 
Vertreterin sicherlich die ALS (amyotrophe Lateralsklerose), auch bekannt als Char
cotKrankheit, ist. Bei einer MotoneuronErkrankung verlieren Patienten die Kon
trolle über ihre Muskeln, wodurch nach und nach ihre Fähigkeit verloren geht, sich 
zu bewegen, zu sprechen, zu schlucken und am Ende auch zu atmen. Stuart Moss 
verlor seinen Vater an diese Krankheit und steht heute dem „Next Generation Think 
Tank“ vor, einem Projekt, in dem RollsRoyce zusammen mit der MND Association 
Technologien zur Unterstützung von MNDPatienten erprobt. Die Vision ist ehr
geizig: Patienten zu helfen, auch nachdem die Krankheit ihnen die Fähigkeit genom
men hat, sich zu bewegen, zu sprechen, zu essen oder zu atmen.

Moss gelang es, 20 TechUnternehmen zusammenzubringen, die gemeinsam an 
der Unterstützung von Patienten arbeiten. Sogar konkurrierende ITUnternehmen 
machen mit. Unter den teilnehmenden Firmen sind Dell Technologies, Intel und 
Microsoft. Intel steuert seine Erfahrungen aus der Arbeit an Technologien für den 
britischen Physiker Stephen Hawking bei, Dell Technologies stellt Hardware für die 
KI bereit und Microsoft bringt seine Erfahrungen in der stimmgesteuerten Technolo
gie für digitale Assistenten ein.

Eines der Ziele in dem Projekt ist die Ermöglichung spontaner sprachlicher Äußerun
gen. MNDPatienten haben nur begrenzte Kommunikationsmöglichkeiten. Am häu
figsten kommen EyetrackingTechnologien zum Einsatz, bei denen die Patienten die 
Augen auf Buchstaben auf dem Bildschirm richten und so Wörter buchstabieren. Die 
Teams beim „Next Generation Think Tank“ arbeiten an einer Verbesserung dieses 
Prozesses durch clevere Anwendungen von KI. Dies ist ein gutes Beispiel dafür, wie 
Technologie zur Steigerung der Lebensqualität beitragen kann. Auf der Website von 
RollsRoyce können Sie sich über das Projekt informieren.

„Zwar ist MND ein medizinisches Problem, aber bis wir diese 
Erkrankungen heilen können, kann die IT-Branche rascher und 

besser als die Medizin technische Hilfsmittel entwickeln.“
—STUART MOSS, GLOBAL IT INNOVATION STRATEGIST BEI ROLLS-ROYCE



Nachhaltigkeit fördern
Unsere erste Mondmission ist es, in all unsere Tätigkeiten den 
Umweltschutz einzubeziehen. Für jedes Produkt, das ein Kunde 
kauft, wollen wir ein gleichwertiges Produkt der Wiederver
wendung oder dem Recycling zuführen. Unsere Verpackung 
wird zu 100 % aus recyceltem oder recycelbarem Material 
bestehen. Und die Produkte selbst werden zu über der Hälfte 
aus Materialien bestehen, die recycelt wurden oder wieder auf
gearbeitet werden können.

Inklusion schaffen
Bis 2030 könnten weltweit 4,3 Millionen technische Fachkräfte 
fehlen. Tatsächlich geben 89 % der ITArbeitgeber an, dass ih
nen die negativen Auswirkungen des Fachkräftemangels bereits 
heute zu schaffen machen.

Wie geht Dell Technologies diesen Fachkräftemangel an?

• Wir haben bereits über 70 Millionen USD weltweit in die 
Förderung von MINTInitiativen investiert.

• Wir bauen innovative Partnerschaften und Programme für 
die (Wieder)Heranführung von Menschen an MINTFächer 
auf – von Schülern und Studierenden bis hin zu erfahrenen 
Quereinsteigern aus anderen Branchen.

• Unsere Mondmission ist außerdem, dass Frauen bis 
2030 50 % unserer Beschäftigten und 40 % unserer 
Führungspersonen ausmachen.

Es gibt kaum etwas Wichtigeres, als engagierte Menschen in all 
ihrer Diversität anzuwerben, fortzubilden und an uns zu binden. 
Wir sind davon überzeugt, dass Diversität in den Führungseta
gen unsere Innovationskraft stärkt und für unternehmerische 
Entscheidungen mit neuen Perspektiven sorgt.



Leben verändern
Wir als TechnologieOptimisten glauben daran, dass Technolo
gie das Zeug dazu hat, einige der größten Herausforderungen 
der Menschheit zu lösen. Unsere Mondmission in diesem Bere
ich ist es, mit unserer Technologie und unserem geschäftlichen 
Einfluss Initiativen in den Bereichen Gesundheit, Bildung und 
Wirtschaft zu fördern, die einen bleibenden Nutzen für eine 
Milliarde Menschen bringen.

Der Plan „Progress Made Real“ konzentriert sich in diesem 
Bereich auf Folgendes:

• Technologien zur Bewältigung globaler Probleme schaffen, 
die das Leben von Millionen beeinträchtigen

• Mehr Menschen den Zugang zur Digitalwirtschaft 
ermöglichen

• Mit Partnern zusammen an den drängendsten 
gesellschaftlichen Herausforderungen arbeiten

Ethische Grundsätze und Datenschutz einhalten
Dell Technologies hält den Datenschutz für ein menschliches 
Grundrecht, also wollen wir weiterhin für alle Endbenutzer 
transparent machen, wie wir die personenbezogenen Daten 
unserer Kunden erfassen, nutzen, weitergeben und übertragen. 
Wir arbeiten weltweit an neuen Datenschutzgesetzen für End
verbraucher mit und ergreifen Maßnahmen zur Gewährleistung 
der Datenschutzrechte unserer Kunden.
 
Also haben wir uns auch in diesem Bereich eine Mondmission 
vorgenommen: Wir werden unseren Kunden den Zugriff, das 
Löschen und das Treffen von Entscheidungen über ihre eigenen 
Daten erleichtern und dazu alles vollständig automatisieren. Bei 
allen Anstrengungen zur Erreichung unserer Ziele für 2030 las
sen wir uns von ethischen Grundsätzen und dem Recht unserer 
Kunden auf Datenschutz leiten. Wir glauben fest daran und wir 
wissen, dass auch unsere Kunden und Mitarbeiter dies tun.
 
Mit unserem Plan „Progress Made Real“ für 2030 eröffnen wir 
ein neues Jahrzehnt der Verantwortung und Innovation. Unsere 
Mondmissionen werden die gesellschaftliche Gestaltungskraft 
unseres Unternehmens stärken. Ihnen liegt unsere feste Über
zeugung zugrunde, dass Technologie und Daten in Verbindung 
mit dem menschlichen Geist positive Kräfte in der Welt sind 
und bleiben.
 
Und obwohl unsere Mondmissionen sehr hohe Ziele haben, 
bleiben wir fest am Boden und arbeiten jeden Tag überzeugt an 
unserem Fortschritt.



Business-Transformation an nur einem Tag

Executive BriefingProgramm
Um die größten technologischen Herausforderungen Ihres Unternehmens zu meis
tern, brauchen Sie innovative Ideen und eine offene Zusammenarbeit. Im Execu
tive Briefing sind beide Aspekte vertreten. Bei Dell Technologies wird Ihr Executive 
Briefing individuell an Sie angepasst und unterstützt Sie bei der Ausarbeitung ein
er digitalen Strategie. Ob Sie einen unserer 13 modernen vernetzten Tagungsorte 
besuchen oder ob wir einen anderen Standort in Ihrer Nähe nutzen: Programm und 
Inhalte sind vollständig auf Ihre strategischen Initiativen und Ihre ganz besonderen 
Herausforderungen abgestimmt.

Während Ihres Besuchs bringen wir Sie in direkten Kontakt mit den Fachleuten, 
Vordenkern, wirtschaftlichen und technischen Experten von Dell. Unsere Moder
atoren führen Sie durch offene Diskussionen und geben wertvolle Praxistipps und 
Anwendungsbeispiele.

Das Team bei Dell Technologies arbeitet seit Langem weltweit partnerschaftlich mit 
den CxOs (Chief Experience Officers) unserer Kunden an der Umsetzung digitaler 
Transformationen. Dabei haben wir festgestellt, dass am Anfang immer ein Gespräch 
steht. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen Ihre Anforderungen zu ergründen und zusam
men an innovativen Wegen zur Transformation Ihres Unternehmens zu arbeiten.

Informieren Sie sich unter  delltechnologies.com/ebp und buchen Sie Ihr Briefing 
beim Dell Technologies AccountTeam.



Dell Technologies hilft Ihnen bei der Transformation

Zwar ähneln sich die grundlegenden Herausforderungen für viele Connected CIOs, 
doch Ihre Transformation ist Ihre ganz persönliche Sache. Ihre Branche, Ihre Leute, 
Ihre Unternehmenskultur: All dies hat massive Auswirkungen auf das Tempo und den 
Umfang Ihrer Transformation.

Mehr denn je brauchen Sie hier einen Partner, der Sie und Ihre änderungsbezogenen  
Anforderungen versteht. Wir haben Dell Technologies ins Leben gerufen, damit Sie  
neben den Produkten und Lösungen auch die erforderlichen Services und Fachkennt
nisse erhalten, die die Transformation Ihres Unternehmens Wirklichkeit werden 
lassen: ein einziger Partner, speziell für Ihre digitale Zukunft.

Rufen Sie Ihren Dell Technologies Kundenbetreuer an

Lesen Sie mehr unter: https://www.delltechnologies.com/
dede/whatwedo/connectedcio.htm

Finden Sie heraus, wie es um Ihre digitale Transformation 
steht:  https://www.delltechnologies.com/dede/ 
perspectives/digitaltransformationindextool.htm
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Dell Technologies ermöglicht 
Transformation, die ihresgleichen sucht.

DellTechnologies.com/ConnectedCIO
Integrierte Intel® Innovation
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