
Als Partnerunternehmen von Microsoft melden wir uns zu Wort, um die 
Diskussion über die Cloud voranzubringen. Es geht nicht mehr um das 
„Ob“, sondern längst um das „Wie“: Welche Chancen bietet die Cloud  
in Zeiten der digitalen Transformation? Welche Veränderungen bringt das 
für unser und euer Business? Wie können wir unsere Geschäftsmodelle 
und die unserer Kunden weiterentwickeln, um wettbewerbsfähig zu 
bleiben und profitabler zu werden? 

Wir führen diese Diskussion in unseren eigenen Unternehmen, weil wir 
uns selbst im Prozess der digitalen Transformation befinden. Wir führen sie 
auch mit anderen IT-Dienstleistern, Distributoren und Service-Providern, 
damit Sie ihrerseits die notwendigen Schritte unternehmen, um die 
Heraus forderungen meistern und die Chancen der Zukunft nutzen zu 
können. Und wir diskutieren darüber, weil unsere Kunden vor ähnlichen 
Fragen stehen und Antworten von uns darauf erwarten, wie sie die  
digitale Transformation bewältigen.

Chancenpapier: Erfolgsfaktoren für ein 
wettbewerbs fähiges Geschäftsmodell. 
Eine Partnerperspektive für den Mittelstand. 

Cloud? Ja.  
Aber wie?
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Die Welt wird digital  
– Die Cloud ist die Basis

Die Digitalisierung ist keine Option, sondern eine unabdingbare 
Voraussetzung, um als Unternehmen auch in Zukunft markt- und 
wettbewerbsfähig zu bleiben. Digitalisierung meint hier die durchge-
hende Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien 
(IKT) – im Einkauf, in der Produktion, der Verwaltung, der Kommunikation 
und Distribution sowie im Kundenservice. Ziel der Digitalisierung ist es, 
Prozesse ohne Medienbruch elektronisch ablaufen zu lassen und damit  
die Voraussetzung für ein höheres Maß an Automatisierung der digitalen 
Prozesse und Prozessschritte zu ermöglichen. Ein wichtiges Merkmal  
der Digitalisierung ist, dass Daten in sämtlichen Unternehmensprozessen 
generiert und gesammelt werden. Mit Hilfe von Big-Data-Technologien 
können Unternehmen diese Daten automatisiert analysieren und Hand-
lungsempfehlungen ableiten. Die zunehmende Globalisierung und das 
Arbeiten in mobilen, zeitlich und räumlich oft getrennten Teams verlangen 
auch nach der Vernetzung von Prozessen, Produktionsmitteln und der 
Beschäftigten. Das Tempo der fortschreitenden Digitalisierung verbietet es, 
den Einstieg auf später zu verschieben. Nur wer jetzt die notwendigen 
ersten Schritte hin zur Digitalisierung geht, erhält sich die Chance auf eine 
Zukunft für sein Unternehmen.

Die Cloud ist der Motor der Digitalisierung. Sie ist die Basis vieler 
Veränderungsprozesse, die nicht nur einzelne Unternehmen, sondern die 
Gesellschaft im Ganzen prägen werden. Cloud Computing bedeutet 
einen Paradigmenwechsel, der alle Beteiligten zu einem fundamentalen 
Umdenken über bisherige Geschäftsmodelle und -prozesse zwingt. 
Hier bei geht es längst nicht mehr nur um reine Virtualisierung oder  
die Senkung von IT-Betriebskosten.

Arbeiten von überall, Industrie 4.0 und Big Data: Dadurch verändert sich 
einerseits die Arbeit grundlegend und andererseits fallen durch die 
Kommunikation zwischen Maschinen, Sensoren und Alltagsgegenständen 

enorme Datenmengen an („Big Data“), die im Idealfall in Echtzeit analysiert 
werden. Dabei geht es vor allem um die Nutzung dieser Daten, die in  
ihrer wirtschaftlichen Bedeutung oft als das „Öl des 21. Jahrhunderts“ 
be zeichnet werden. Die intelligente Nutzung von Daten erlaubt bisher 
technisch nicht mögliche, valide Vorhersagen in die Zukunft und bringt 
Kunden näher an die Unternehmen. Die Cloud ist die technologische Basis 
für all diese Anwendungen. Vor allem die Auswertung von Daten ist 
branchen übergreifend relevant. Dank fortgeschrittener Analyseverfahren 

wird es möglich, aus einer immer größeren Datenmenge und komplexen 
Zusammenhängen zuverlässige Vorhersagen in Echtzeit zu treffen und 
fundierte Geschäfts- und Marktentscheidungen daraus abzuleiten.

Für IT-Dienstleister und Microsoft-Partner ergeben sich daraus neue  
Möglichkeiten für den Vertrieb von Software, Services und Lösungen.

„Cloud Computing bedeutet  
 Evolution  in der Technik,  
 aber Revolution im Business. “

– Stefan Schröder, BITKOM

Cloud? Ja. Aber wie?
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Frag nicht „Ob“, sondern  
„Wie und Wann“!
Die Nutzung der Cloud ist also keine Frage des „Ob“, sondern  
allenfalls eine Frage des „Wann und Wie“. Diese einfache Erkenntnis 
verändert die Diskussion über die Cloud: Es geht für alle Unternehmen 
darum, den Einstieg in die Cloud zu definieren und zu schaffen.

Unternehmen dürfen aber die Wucht des Paradigmenwechsels und  
des damit verbundenen kulturellen Wandels nicht unterschätzen:  
Die Cloud verändert über Jahre gewachsene und bewährte Unterneh-
mensprozesse. Sie verändert scheinbar natürliche Hierarchien und  
die Geschäftsmodelle der Unternehmen. Darauf müssen IT-Dienstleister  
bei der Diskussion um den Einstieg in die Cloud Rücksicht nehmen.

Die Cloud bildet die allumfängliche Plattform für einfach aufzusetzende 
Prozesse und Dienste. Nur in Ausnahmefällen handelt es sich dabei  
um Komplettlösungen. Stattdessen bestehen Cloud-Lösungen in der Regel  
aus Micro-Services, die den Kunden als Standardanwendungen zur 
Verfügung gestellt und an ihre speziellen Bedürfnisse angepasst werden 
können. Damit verändern sich auch die Geschäftsmodelle der IT- 
Dienstleister grundlegend und verschieben sich von der Bereitstellung 
virtu alisierter IT-Infrastruktur („Infrastructure-as-a-Service“, IaaS) hin zu 
Platform-as-a-Service (PaaS), dem Angebot von technischen Frameworks 
bis hin zu umfassenden Entwicklungsplattformen aus der Cloud heraus 
und Software-as-a-Service (SaaS), dem Vertrieb von Softwareanwen-
dungen, wie Office 365, als Dienstleistung, die Kunden je nach Bedarf 
nutzen und entsprechend bezahlen. 

Kunden ermöglicht die Cloud, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren, 
weil sie sich um Updates, Wartung und Monitoring der Infrastruktur  
nicht länger kümmern müssen. 
 

Cloud Computing aus der Sicht von IT-Dienstleistern, Hostern  
und Service-Providern

Cloud Computing umfasst die Bereitstellung von Anwendungen und 
Services auf der einen und Dienstleistungen für das Vorhalten von 
Infrastrukturen und Plattformen auf der anderen Seite. Für IT-Dienstleister 
und Service-Provider ist nicht jedes Cloud-Modell gleich lukrativ. Im 
Bereich Infrastructure-as-a-Service (IaaS) ist der in den letzten Jahren sehr 
gefestigte Markt aus Hardware-Herstellern, Hostern und Managed 

Service-Providern so nachhaltig aus den Fugen geraten, dass sich alle 
Anbieter neu orientieren müssen.

Platform-as-a-Service (PaaS) eröffnet Partnern völlig neue Geschäfts-
modelle: Sie können auf Basis von Plattformen wie Microsoft Azure eigene 
Services entwickeln und anbieten, zum Beispiel als Branchenlösung zur 
einfachen und vereinheitlichten Kundenerfassung oder Warenausgabe. 
Damit schließen sie die Lücke zwischen reinen Infrastrukturen und An- 
wenderunternehmen auf der Suche nach individuellen Lösungen. Auf der 
anderen Seite trifft IT-Dienstleister hier das „Cut out the middleman“- 
Problem: Anbieter wie Uber, Airbnb, Amazon oder Netflix machen Dienst
leister und Zulieferer weitgehend überflüssig, weil sie auf Distribu toren 
oder eigene Plattformen verzichten können. Wer als Unternehmen eine 
Infrastruktur in der Cloud aufbauen möchte, braucht streng genommen 
ebenfalls keinen Dienstleister, weil er seine Plattformen auch direkt  
in der Cloud betreiben kann.

Software-as-a-Service (SaaS) sind die hochgradig standardisierten und 
mit individuellen Konfigurationsmöglichkeiten versehenen Produkte  
und Micro-Services, die Anwenderunternehmen bei allen operativen und 
strategischen Aufgaben auf dem Weg in die digitale Transformation unter- 
 stützen. Das können komplette Anwendungen zum Beispiel für Buchhaltung 
oder Ressourcenplanung sein, aber auch einzelne Services, etwa für die 
Integration von Drittanbieter-Software in bestehende Systeme. Hier wird es 
in Zukunft besonders für die Analyse von Prozess- und Kundendaten zu 
einem Aufschwung kommen. Vorkonfigurierte An wen dungen erhöhen die 
Agilität der Unternehmen, weil sie sich aus dem Angebot vorhandener 
Applikationen beim IT-Dienstleister leicht die Bausteine heraussuchen und 
einfach integrieren können, die ihren aktuellen Aufgaben entsprechen. 
IT-Dienstleister können in Zeiten der Cloud mit diesen Lösungen langfristige 
und dynamische Kundenbezie hungen aufbauen. 

Bei der Nutzung von PaaS und dem Angebot von SaaS können Partner 
ihre eigentlichen Stärken ausspielen: ihre Kundennähe und ihr Wissen  
um die Anforderungen und Bedürfnisse ihrer Kunden. Daraus ergibt sich 
die Chance, aber auch die Aufgabe, mit den Kunden gemeinsam neue 
Geschäftsfelder zu identifizieren und zu bedienen. Bei PaaS schafft man 
schneller eine Differenzierung zum Wettbewerb, während bei IaaS viele 
Dienste Standard sind. Zudem sind sowohl der Cloud-Anbieter als auch 
der Partner bei reinen IaaS-Diensten einfacher austauschbar. 

Die Lösungen müssen nicht immer aus reinen Cloud-Services bestehen. 
Intelligente Lösungen nutzen auch vorhandene On-Premises-Anwen-
dungen und verbinden diese, wo es sinnvoll ist, mit Angeboten aus der 
Public Cloud. Moderne IT-Strategien setzen auf solche hybriden Lösungen 
aus firmeneigener IT, ManagedHostingUmgebungen mit gemieteten 
Servern sowie Public-Cloud-Anwendungen. Schlüssel zum Erfolg ist dabei 
der richtige Mix. 

Microsoft-Partner nehmen in der Diskussion und der Realisierung der 
Cloud eine Doppelrolle ein: Sie selbst nutzen Technologien und müssen 
ihre eigenen Geschäftsmodelle überprüfen und verändern. Und sie haben 
die Aufgabe, für die Verbreitung der Cloud bei ihren Kunden zu sorgen, 
um ihnen die Teilhabe am Digitalen Wirtschaftswunder zu ermöglichen. 
Dabei müssen Partner auch Berater, „Sparringspartner“ und Kriseninter-
ventionsmanager des Kunden sein. Sie agieren als Mittelsmänner, sowie 
Anwender und Botschafter der Cloud zugleich.

„Moderne IT-Strategien setzen auf  
 hybride Lösungen aus komplexen  
 Managed-Hosting-Umgebungen  
	und	flexiblen	Cloud-Architekturen	 
 aus einer Hand. Schlüssel des  
 Erfolgs ist der richtige Mix.“

– Thomas Strohe, PlusServer GmbH

Cloud? Ja. Aber wie?
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Die Cloud gibt Unternehmen  
völlig neue Gestaltungsfreiheit

Die Cloud sorgt für eine ganz neue Qualität von Freiheit: Jeder  
Kunde –  angefangen von der IT- und Fachabteilung bis hin zum einzelnen 
Mitar beiter –, aber auch jeder Partner hat die freie Wahl, sich die Infra-
struktur, die Plattform und den Service zu holen, den er für sein Geschäft 
und Projekt gerade benötigt. Jeder kann diese Dienste frei zusammen-
stellen und konfigurieren. Die Cloud öffnet so Kunden wie Partnern den 
Weg zu neuen Prozess- und Geschäftsmodellen.  

Zu jeder Freiheit gehört aber auch die Möglichkeit, sich für das Gegenteil 
zu entscheiden: Jeder hat das Recht, sich der Cloud zu verweigern, muss 
dann aber auch mit den Konsequenzen leben.

Die erfolgreichen Unternehmen der Zukunft werden Softwareunterneh-
men sein, die handelsübliche Hardware sowie standardisierte Plattformen, 
Anwendungen und Infrastrukturen aus der Cloud intelligent nutzen.  
Diese Standardisierung gibt ihnen neue Freiheiten für unternehmerische 
Entscheidungen, weil sie sich um Aufbau und Pflege der ITInfrastruktur 
nicht mehr so intensiv kümmern müssen. Der Unterschied zu Mitbewer-
bern wird weniger in der bloßen Bereitstellung der IT-Infrastruktur liegen, 
sondern in der Qualität der Entscheidungen auf Basis der verwendeten 
und individuell konfigurierten Services. Wettbewerbsvorteile ergeben sich 
auch aus dem Zeitpunkt der Digitalisierung.

IT-Dienstleister spielen hier eine entscheidende Rolle: Durch ihre  
Nähe zu Kunden und ihr Wissen über deren Bedürfnisse sind sie in der 
Lage, den Bedarf an individuellen Lösungen zu decken, die auf Standards 
aufbauen, aber in ihrer Funktionalität entscheidend darüber hinaus- 
gehen. IT-Dienstleister können ihre Kunden optimal beraten, sie in ihren 
Entscheidungsprozessen unterstützen und ihre individuell entwickelten 
Lösungen bereitstellen.

Der Weg der Partner und Unternehmen in die Cloud beginnt nicht bei null. 
Viele Unternehmen, besonders aber viele Abteilungen in den Unternehmen, 

nutzen bereits selbstverständlich CloudTechnologien wie Office 365,  
OneDrive, Dropbox oder mobile Zugänge zu Exchange Server und ins 
Internet. Sie buchen Bahnfahrten, Flüge und Freizeitaktivitäten über  
die Cloud und überprüfen ihre Fitness mit dem Microsoft Band oder der 
 Apple Watch. An diesen Nutzererfahrungen können wir ansetzen.

Zur Freiheit der Unternehmen in der Cloud gehört auch ein möglicher  
Exit oder ein Wechsel des Dienstleisters. Die Standards, mit denen die 
Cloud-Angebote von Microsoft ausgestattet sind, die Hoheit der Kunden 
über ihre eigenen Daten in der Cloud sowie die Schnittstellen der Microsoft- 
Systeme machen die Migration zu anderen Systemen prinzipiell möglich. 
Das daraus entstehende Spannungsfeld zwischen einem an langfristigen 
Kundenbeziehungen interessierten IT-Dienstleister und einem jederzeit 
wechselfähigen Kunden lässt sich nur über Vertrauen und Leistungsgüte 
auflösen: Stimmen Preis, Qualität und Leistung der angebotenen kunden
individuellen Lösungen, stellt sich die Frage nach einem Wechsel nicht.

„Die Abhängigkeit von einzelnen  
 Lösungsanbietern wird sinken  
 – dafür wird die Abhängigkeit  
 von Systemintegratoren steigen.“

– Heinz-Paul Bonn, GUS Group

Cloud? Ja. Aber wie?
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Nur wenige Unternehmen starten von der grünen Wiese aus in die Cloud. 
Ein Großteil der Organisationen planen und realisieren den Ein- oder 
Umstieg in die Cloud auf der Basis ihrer vorhandenen, oft über viele Jahre 
aufgebauten und bewährten IT-Infrastruktur. Beim Umstieg in die Cloud 
hat sich daher für viele Unternehmen ein hybrider Cloud-Ansatz 
bewährt. 

Die Kombinationsfreiheit aus beiden Welten – Public Cloud und On- 
Premises-Betrieb im eigenen Rechenzentrum – erzeugt meist den 
höchsten Nutzwert: Unternehmen generieren einen Mehrwert aus dem 
Zusatznutzen, der in vorhandenen On-Premises-Unternehmenslösungen 
nicht verfügbar ist oder nur zeitweilig benötigt wird: Public-Cloud- 
Mehrwerte wie Skalierbarkeit bereichern bestehende On-Premises- 
Lösungen je nach Bedarf. In der Praxis kann das zum Beispiel bedeuten, 
dass einzelne Abteilungen Projekte oder Testsysteme vollständig in  
der Cloud realisieren, während andere Einheiten wie bisher Architekturen  
im eigenen Rechenzentrum nutzen.

Die Wahlfreiheit des Kunden hat Auswirkungen auf das Partnergeschäft: 
Kundenindividuelle Lösungen müssen vorhandene Infrastrukturen 
berücksichtigen und zugleich einen nutzbringenden Weg in die Cloud 
eröffnen. Mit dem Fortbestand von On-Premises-IT haben auch die 
Geschäftsmodelle von ISVs und Hosting-Partnern Bestand. Ihre Chance  
auf die eigene Transformation besteht unter anderem darin, ihre Ge-
schäftsbeziehungen schrittweise in die Cloud zu verlagern und dort 
denselben Service und dasselbe Sicherheitsniveau zu bieten, wie im 
OnPremisesGeschäft. Damit gestalten sie einen fließenden Übergang  
zu reinem Cloud-Business auf der Basis des laufenden Geschäfts.

Anwenderunternehmen, also den Kunden der Partner, eröffnen sich  
über die hybride Nutzung von On-Premises- und Cloud-Anwendungen 
die Chance auf neue Geschäftsmodelle und die Teilhabe am Digitalen 
Wirtschaftswunder. Sie können die Bedürfnisse einzelner Fachbereiche 
nach schnellen und produktiven Lösungen durch Teilausgliederungen 
(Spin-offs) in die Cloud erfüllen. Sie haben die Option, bestehende Archi-
tekturen und Anwendungslandschaften über die Cloud zu erweitern  
und performanter, verfügbarer und sicherer zu machen. Und sie können 
eigene Projekte in der Cloud deutlich beschleunigen.

Microsoft ist mit seinen Produktivangeboten auf beide Szenarien vor-
bereitet und liefert auch künftig On-Premises-Lösungen neben reinen 
Cloud-Anwendungen sowie Schnittstellen zwischen beiden Welten aus. 
Allerdings treibt Microsoft die Nutzung von Cloud-Technologien intensiv 
voran: Die modernen Szenarien von Industrie 4.0, vernetztem Arbeiten 
und automatisierter Entscheidungsfindung für mehr Kundennähe sind 
ohne die Strategie von „Mobile first, Cloud first“ nicht denkbar.

„Immer wenn wir etwas zum ersten  
 Mal tun, brauchen wir Raum, um  
 uns zu nähern. Deshalb starten die  
 meisten Organisationen sofort,  
 gehen dann aber in ihrer eigenen  
 Geschwindigkeit vor.“

– Markus Eilers, forwerts GmbH

Cloud? Ja. Aber wie?

Die Cloud führt in die Zukunft,  
der Weg beginnt in der Gegenwart 
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Cloud? Ja. Aber wie?

Wer trifft die Entscheidung? – 
Fachbereiche als IT-Einkäufer 

Der Einsatz von Cloud Computing jenseits der IT und der Self-Service- 
Charakter vieler Anwendungen führen dazu, dass über den IT-Einsatz 
innerhalb von Projekten oder Abteilungen autark entschieden wird.  
Somit werden Kaufentscheidungen vermehrt außerhalb der IT getroffen 
oder beeinflusst.

Damit solche Entscheidungen weder die Funktionsfähigkeit noch die 
Sicherheit der Unternehmens-IT gefährden, ist es wichtig, ein einheitliches 
Verständnis darüber herzustellen, welche Rolle die IT für die gesamte  
Organisation sowie für einzelne Fachbereiche einnimmt und welche  
Prozesse und Regeln bei ihrem Einsatz gelten. Zugleich bleibt die IT- 
Abteilung in der Verantwortung, den IT-Betrieb rechtssicher und inter-
operabel zu gestalten. 

Je mehr Eigenleben die IT in den Fachbereichen führt, desto größer und 
wichtiger wird diese Herausforderung für die zentrale IT-Abteilung eines 
Unternehmens sein. Es ist aus Sicht der IT-Abteilungen absolut wünschens-
wert, in die IT-Entscheidungen der Fachbereiche einbezogen zu werden. 
Umgekehrt ergibt sich hieraus für die IT-Abteilungen eine neue, strategi-
sche Querschnittsaufgabe im Unternehmen: die Fachbereiche bei der 
Investition in IT-Technologien mit Beratung und geeigneter Infrastruktur 
zu unterstützen. Und die Unternehmens-IT ist weiter für das Management 
und den Betrieb von Hard- und Software verantwortlich. In diesem Rahmen 
muss sie zum Beispiel die Einhaltung von Datenschutz und -sicherheit 
gewährleisten und sich um das Management (mobiler, oft privat genutzter) 
Geräte kümmern.

Für Software- und Consulting-Anbieter aus dem Partner-Umfeld von 
Microsoft erschließen sich damit sowohl neue Märkte als auch Beratungs-
potenziale innerhalb der Unternehmen. Um die neuen Zielgruppen inner - 
halb der Fachbereiche von Unternehmen gezielt ansprechen zu können, 
bedarf es eines neuen Herangehens an diese Zielgruppe, die sich nur zum 
Teil mit bewährten Vertriebs- und Marketinginstrumenten erschließen 
lässt. Zum neuen Herangehen gehört es, sich über die Bedürfnisse und 
Anforderungen der Fachbereiche zu informieren: Machen Sie sich be wusst, 
dass es für einen Fachbereich nicht um Technologien an sich geht, sondern 
um Lösungen für konkrete Aufgabenstellungen. Dazu gehört es, sich in die 
(Fach-)Sprache neuer Zielgruppen hineinzudenken: Marketingleiter oder 

CFOs sprechen signifikant anders über ihre Arbeit als ein CIO. Dazu kann  
es auch gehören, auf eine Diskussion über die „Cloud“ zu verzichten und 
stattdessen rein über den Nutzen einer Lösung für den Fachbereich oder 
dessen Leitung zu sprechen. Damit verhindern Sie, dass statt einer Lösungs- 
eine Metadiskussion über das Pro und Contra der Cloud geführt wird.

Aus den veränderten Anforderungen der richtigen Ansprache von Fach-
bereichen ergeben sich Konsequenzen für die Organisation von Partner-
unternehmen: Die Rolle des Vertriebs und die Art der Kundenansprache 
müssen an die Anforderungen der neuen Zielgruppen angepasst werden, 
um Kundenbeziehungen zu verbessern oder neu aufzubauen.

Bei allen Diskussionen um den Nutzen von Lösungen dürfen IT-Dienst-
leister aber die Ansprache der IT-Abteilungen und deren Ansprüche  
an Compliance und Interoperabilität nicht vernachlässigen. IT-Expertise 
gehört nach wie vor zum Vertriebswissen – ergänzt um das Wissen über  
die Anforderungen der Fachbereiche.

„Der Vertrieb muss sich auf völlig  
 neue Szenarien und Nutzen- 
  argumente einstellen – aber das 
wird sich auszahlen.“

– Heinz-Paul Bonn, GUS Group
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Während der Standard-Softwareverkauf davon lebt, dass jährliches 
Wachstum durch mehr und mehr Neugeschäft entsteht, profitiert das 
cloudbasierte, nutzungsbezogene Bezahlmodell von kumulierenden, 
regelmäßigen Abonnementzahlungen.

Dieses Abomodell verändert den Cashflow und verlangt Incentivie-
rungsmodelle, die den Wechsel von wenigen großen zu vielen 
kleinen Abschlüssen berücksichtigen. Man kann davon ausgehen, dass 
monatliche Nutzungsgebühren in der Cloud – auf drei bis vier Jahre 
gestreckt – dem Kaufpreis für vergleichbare On-Premises-Standardlösungen 
entsprechen. Daraus ergibt sich in den ersten drei Jahren ein rechnerisches 
Umsatzminus. Dies kann überwunden werden, indem Cloud-Angebote 
zunächst als eine Art „Add-on“ positioniert werden, also als Zusatzan-
gebote, die das bestehende Geschäft ergänzen. Damit bleibt das Stand bein 
der Standardsoftware erhalten, solange das Geschäftsmodell in Richtung 
fortlaufender Geschäfte und der Wertschöpfung aus Abomodellen 
verändert wird.

Um das eigene Geschäftsmodell weiterzuentwickeln, braucht es den Mut, 
solche neuen Angebote in kleinen Projekten auszuprobieren – und bei 
Bedarf auch wieder zu verwerfen. Hier gilt für alle IT-Dienstleister das von 
Samuel Beckett geprägte Motto „Ever tried. Ever failed. No matter.  
Try again. Fail again. Fail better.“  

Kundenzufriedenheit hängt nicht mehr wie bisher daran, eine Lösung 
einmal erworben zu haben. Mehr als jemals zuvor ist Kundenzufriedenheit 

ein laufendes Geschäft, das sich aus gutem Service, guter Beratung und 
kontinuierlich verbesserten Lösungen speist. 

Das beeinflusst nicht nur das Projektmanagement oder den Vertrieb, 
sondern auch bewährte Abrechnungsroutinen wie Festpreise für 
IT-Projekte. Solche Festpreise kann es auch weiterhin geben; die Dynamik 
des Cloud-Geschäfts kann aber die Projektlänge oder den Funktions-
umfang von Lösungen beeinflussen. Festpreise für einzelne Services sind 
möglich; die Cloud verlangt von IT-Dienstleistern aber mittelfristig  
eine auf Abomodelle ausgelegte, flexible Preisgestaltung, die sich aus  
dem Ver brauch ergibt und nicht (nur) aus dem für die Realisierung eines 
Services benötigten Aufwand.

Paketangebote aus kundenindividuellen Lösungen, Beratungsdienst-
leistungen und laufenden Services (Updates, Upgrades, Funktionser-
weiterungen, Schnittstellen für Interoperabilität) sorgen für langfristige 
Kundenbeziehungen und erleichtern den Kunden den Einstieg, weil Inves-
titionskosten und Kapitalbindung wegfallen. Allerdings ist für den Kunden 
der Bezug von Cloud-Produkten dann unter Umständen kein Investitions-
gut mehr, sondern eine laufende Ausgabe. 

Die Veränderungen der Geschäftsmodelle im Partnergeschäft kommen 
nicht über Nacht, sondern gleichen einem evolutionären Prozess. 
Entsprechend der Entwicklung des Ertragsmodells von Standard-Software-
verkauf zu Cloud-Nutzungseinnahmen sollten deshalb neue Anreize  
für Vertrieb und Einkauf geschaffen werden.

Die Neudefinition von Provisions- und Anreizmodellen ist unabdingbar 
und sollte nachhaltige Konzepte für die Umsatzsteigerung durch Cloud- 
Einnahmen beinhalten. Dabei ist es auch wichtig, die Retention-Rate hoch 
zu halten, so dass Anwender auch nach Ablauf der Mindestlaufzeit im 
Cloud-Kundenkreis verbleiben. Dies gilt es ebenfalls zu incentivieren. Das 
Bestandskunden-Management ist in der Cloud noch wichtiger als  
im Softwarelizenzgeschäft. Der Grund: Die Möglichkeit zu wechseln führt 
auch zur Bereitschaft zu wechseln.

„ Cloud Computing führt zu einer 
inhaltlichen Kundenbindung –  
und ersetzt damit die vertrags-
rechtliche Kundenbindung. Das  
ist anspruchsvoller, aber auch  
gewinnbringender.“

– Heinz-Paul Bonn, GUS Group

Die Cloud verändert auch  
die Geschäftsmodelle der Anbieter 

Cloud? Ja. Aber wie?
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Wer seine Daten schützen will,  
ist in der Cloud sicher

Gerade in Deutschland spielt das Vertrauen in die Sicherheit der Cloud 
eine wichtige Rolle. Wir sagen klar: Sensible Firmendaten sind bei einem 
vertrauenswürdigen Cloud-Provider in der Regel sicherer als in 
firmeneigenen Rechenzentren. Die Cloud bietet mit ihren redundant 
ausgelegten Servern sowie ihren Angeboten für Backup und (Disaster-)
Recovery mehr Datensicherheit und mehr Verfügbarkeit als die meisten 
On-Premises-Rechenzentren.

Doch die „Währung Vertrauen“ gilt nicht für die Cloud allein. Die besten 
Cloud-Versicherer sind die IT-Dienstleister selbst – sie und ihre Angebote 
müssen vertrauenserweckend sein. 
 
Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Cloud-Diensten in Deutschland 
hat Microsoft im November 2015 angekündigt, dass seine Dienste Azure, 
Office 365 und Dynamics CRM Online zukünftig auch aus deutschen 
Rechenzentren in Magdeburg und Frankfurt am Main angeboten werden:

„In den letzten fünf Jahren haben wir für unsere Kunden in der DACH-Region 
individuelle, hybride Cloud-Konzepte umgesetzt. Mit der Microsoft Cloud 
Deutschland werden noch mehr Kunden und Partner Microsoft Azure direkt 
nutzen.“ (Norbert Klinnert, Mitglied der Geschäftsführung der Noxum GmbH)

IT-Dienstleister können eine wichtige Rolle dabei einnehmen, die (unbe-
rechtigten) Vorbehalte gegen die Cloud auf Kundenseite auszuräumen, 
weil sie am nächsten dran sind und aufgrund ihrer Expertise großes 
Vertrauen bei ihren Kunden genießen. Das Ausarbeiten einer tragfähigen 
und durch Microsoft-Technologien unterstützten Sicherheitsstrategie  
kann zudem ein lukratives Geschäftsfeld für Microsoft-Partner sein. Für 
mittelständische Unternehmen ist es dabei naheliegend, ihre Lösungs-  
und Beratungskompetenz zunächst dort einzubringen, wo dieser Ver - 
trauensvorschuss bereits gegeben ist – im Bestandskundenbereich.

Für die Diskussion um die Vertrauenswürdigkeit der Cloud haben 
IT-Dienstleister mehrere Anknüpfungspunkte:

„Nie waren Daten im eigenen  
 Rechenzentrum wirklich sicher.  
 Hand aufs Herz: Haben Sie  
 tatsächlich alles getan, um  
 Ihre Daten zu schützen?  
 Die Cloud-Anbieter tun das.“

– Heinz-Paul Bonn, GUS Group

 
Der Zugang zu den Kundendaten, die in den neuen Rechen-
zentren gespeichert werden, liegt beim Datentreuhänder, 
einem unabhängigen Unternehmen mit Hauptsitz in Deutsch-
land, das der deutschen Rechtsordnung unterliegt: T-Systems, 
eine Tochter der Deutschen Telekom.
 
Ohne Zustimmung des Datentreuhänders oder des Kunden  
hat Microsoft keinerlei Zugang zu Kundendaten.
 
Das neue lokale Angebot richtet sich besonders an Organi- 
sationen und Unternehmen in datensensiblen Bereichen  
wie dem Öffentlichen, dem Finanz- oder dem Gesundheits- 
sektor, die zum Beispiel besonderen Compliance-Anforde-
rungen unterliegen. 
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Viele Kunden nutzen die Cloud bereits selbstverständlich, 
ohne dass ihnen das wirklich bewusst ist: für Mails, für das 
Buchen von Flügen, Zugfahrten, Autos oder Hotels oder  
für mobiles Arbeiten mit Office 365.  

Datensicherheit: Public Cloud vs. eigenes Rechenzentrum: 
Wie hoch ist die Sicherheit im firmeneigenen Rechenzentrum 
wirklich? Und kann das Unternehmen alle Compliance-An-
forderungen im eigenen Rechenzentrum erfüllen? Rechen-
zentren multinationaler Anbieter von Public-Cloud-Lösungen 
bieten mit ihrer Ausfallsicherheit und ihrer redundanten 
Auslegung nach Meinung vieler Experten in der Regel eine 
größere Sicherheit als On-Premises-Rechenzentren. Microsoft 
unterstützt Sicherheitsstrategien in all seinen Public- und 
Private Cloud-Angeboten mit Mechanismen, etwa für die 
Verwaltung von Zugriffsrechten und Data Loss Prevention. 

Datenschutz: Der größte Feind des Datenschutzes sitzt aller 
Erfahrung nach im Unternehmen selbst. Es sind die Mitar-
beiter, die aus Versehen, fahrlässig oder vorsätzlich für den 
Abfluss von Daten aus dem Unternehmen sorgen. Um das zu 
verhindern, brauchen Unternehmen eine proaktive Daten-
schutzstrategie und sollten ihre Mitarbeiter im Um gang mit 
sensiblen Firmendaten schulen.  

Für Unternehmen, die Public Cloud-Services nur aus deutschen 
Rechenzentren beziehen möchten: Microsoft bietet zukünftig 
die CloudDienste Azure, Office 365 und Dynamics CRM 
Online aus deutschen Rechenzentren in Magdeburg und 
Frankfurt/Main an. Der Datenaustausch zwischen den zwei 
Rechenzentren findet über ein privates, vom Internet ge  
trenntes Netzwerk statt, womit der Verbleib der Daten in 
Deutschland gesichert ist. Die Deutsche Telekom kontrolliert 
und überwacht als Datentreuhänder den Zugang zu 
Kundendaten.
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Die digitale Transformation  
betrifft auch das Geschäfts- 
modell der IT-Dienstleister

IT-Dienstleister sind von den disruptiven Veränderungen in vielen Branchen 
nicht ausgenommen. Als Experten für den technischen Fortschritt sollten 
sie sich zu den Protagonisten des kulturellen Wandels machen, der mit der 
Digitalisierung verbunden ist, ihre Mitarbeiter sowie Kunden und Partner 
motivieren und dabei unterstützen, diesen Weg frühzeitig gemeinsam 
anzutreten.

Der schrittweise zu vollziehende und projektbezogene Umstieg in die Cloud 
gilt auch für IT-Dienstleister: Für die oben angesprochene Evolution des 
Geschäfts sollten sie daher über die Gründung von agilen Projektteams 
und Inkubatoren oder sogar über Ausgründungen nachdenken. 

Kleine Projekte und agile Teams können nicht nur bei der Weiterentwick-
lung des Geschäfts helfen. Sie fördern auch intern eine Kultur des Wandels 
und Lernens, indem sie neue Denkmuster und Motivationsfaktoren 
etablieren. Kleine, die Branche und ihre Kunden kennende Teams machen 
es zudem leichter, diese Veränderungen auszuprobieren und vorzuleben. 
Kleine Projekte fördern auch eine neue Risikokultur, sind überschaubarer 
und fehlertoleranter. Scheitern sie, scheitert nicht gleich das ganze  
Mutterunternehmen. 

Das Verändern des eigenen Unternehmens und der offene Austausch 
darüber motivieren Kunden zu Wandlungsprozessen. Auch damit be- 
schleunigen IT-Dienstleister den Prozess der digitalen Transformation von 
Kunden und Partnern. Die Transformation des eigenen Unternehmens 
ist Chefsache! Von hier müssen die Initiativen ausgehen und Anreize 
geschaffen werden. Der umgekehrte Weg ist selten erfolgversprechend. 
Durch die Veränderungen in der eigenen Organisation ergeben sich auch 
neue Anforderungen an die Incentivierung der Mitarbeiter, die sich in 
kleinen Einheiten leichter beantworten lassen, als in großen Organisationen.

Zur Veränderung des eigenen Unternehmens gehört die Etablierung einer 
„Kultur des Lernens“, die von vielen IT-Dienstleistern unterschätzt wird.  
In der Zeit vor der Cloud wurden die eigenen Mitarbeiter in der Regel ent - 
lang der dreijährigen Produktlebenszyklen geschult. Im Cloud-Zeitalter,  

in dem Updates im Wochentakt veröffentlicht werden, funktioniert das 
nicht mehr. Stattdessen ist eine stärkere Fokussierung, aber auch das 
regelmäßige Weiterbilden nötig. Dieses findet nicht mehr in klassischen 
Classroom-Trainings statt, sondern durch Webinare und Podcasts.

Microsoft macht als Unternehmen vor, wie die Transformation eines 
Unternehmens funktionieren kann. Eine enge Partnerschaft mit Microsoft 
und anderen Microsoft-Partnern bietet IT-Dienstleistern Zugang zu einer 
vielfältigen und offenen Technologieplattform sowie Tipps und Best 
Practices, um die eigenen Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln und 
zukunftssicher zu gestalten.

„Cloud Computing führt oft zu  
 kleineren Projekten, die man  
 schnell starten kann, die extrem  
 wachsen können, aber auch  
 – wenn es sein muss – schnell  
 und kostengünstig ad acta gelegt  
 werden können.“

– Norbert Klinnert, Noxum GmbH
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15 Handlungsempfehlungen  
für Microsoft-Partner
In den nachfolgenden Abschnitten finden Sie die wichtigsten Handlungsempfehlungen für MicrosoftPartner auf einen Blick.  
Mit diesen Tipps meistern Sie Ihre eigene Transformation und unterstützen Ihre Kunden als vertrauensvolle Berater:

Schaffen Sie neue Incentivierungssysteme, die die 
Veränderungen Ihrer Ertragsmodelle weg von Einmal- und hin 
zu fortlaufenden Erträgen im Servicegeschäft abbilden.

Bilden Sie die Vielfalt der Veränderungen durch Kompe-
tenzen in Ihren Teams ab. Schließen Sie Allianzen mit 
anderen IT-Dienstleistern aus dem Microsoft-Partnernetzwerk, 
um Ihre Stärken bündeln zu können. Denken Sie über  
Aus gründungen und Joint Ventures nach, die aktuell Anforde-
rungen an Ihr Geschäft besser erfüllen können als die 
bestehende Organisation.

Sprechen Sie mit Ihren Kunden nicht über „die Cloud“, 
sondern gehen Sie auf deren konkreten Bedarfe und Heraus-
forderungen ein und bieten Sie hierfür Lösungen. Gehen  
Sie auch auf konkrete Vorteile Ihrer Cloud-Lösungen ein,  
wie Verfügbarkeit, Performance, Skalierbarkeit, Flexibilität, 
Sicher heit und – unter Umständen – auf die Kosten. 

Lernen Sie die Sprache und die Bedürfnisse Ihrer Kunden 
aus den Fachbereichen und dem Management kennen. 
Nehmen Sie die Sicherheitsbedürfnisse und -bedenken Ihrer 
Kunden ernst und gehen Sie ganz konkret darauf ein.

Spielen Sie bei Ihren Gesprächen mit Kunden auch die 
gesamtökonomische und gesellschaftliche Karte: Bei  
allen Schritten in Richtung digitale Transformation, bei den 
Diskussionen um Industrie 4.0, über Connected Cars und Smart 
Homes geht es auch um die Zukunftsfähigkeit des Standorts 
Deutschland, zu dem Ihre Kunden mit ihren Projekten einen 
wichtigen Beitrag leisten und von dessen Wettbewerbsfähig-
keit sie wiederum selbst profitieren. Das Internet und die Cloud 
kennen keine Grenzen; Unternehmen in anderen Ländern 
arbeiten bereits intensiv an diesen Zukunftsthemen. Für den 
Standort Deutschland geht es bei der digitalen Transformation 
daher auch darum, im globalen Wettbewerb mitzuhalten.

Prüfen Sie, wie sich Ihr Portfolio mit diesen Megatrends ver- 
binden lässt, so dass auch Ihre Kunden daran teilhaben können. 
Prüfen Sie in diesem Zusammenhang auch die rechtlichen 
Rahmenbedingungen und arbeiten Sie eng mit Ihrer Rechts - 
abteilung sowie Ihren Datenschutz- bzw. Compliance-Verant-
wortlichen zusammen. 

Etablieren Sie eine Kultur des regelmäßigen Lernens.  
Gehen Sie mit gutem Beispiel voran und reservieren Sie sich 
einen halben Tag pro Woche, den Sie nur damit verbringen,  
die neuen Dinge kennenzulernen.

Stellen Sie Ihr bisheriges Geschäftsmodell auf den Prüf - 
stand: Welchen Nutzen können Sie Ihren Kunden damit 
bieten? Welche Kompetenzen haben Sie oder sollten Sie ggf. 
erwerben oder ausbauen? Sind Sie in der Lage, Geschäftskunden 
auch über die Fachbereiche Ihres Unternehmens anzusprechen 
oder beschränken sich Ihre Vertriebs- und Beratungsaktivitäten 
auf die IT-Abteilungen Ihrer Kunden?

Definieren Sie zu Ihren Produkten einen Zusatznutzen  
und einen unmittelbaren Mehrwert, den Ihre Kunden 
erhalten, wenn sie in die Cloud (teil-)migrieren. Integrieren  
Sie diesen Zusatznutzen in Ihr eigenes Lösungsportfolio.

Identifizieren Sie branchen- oder kundenspezifische An - 
wendungsfelder, die Sie mit Zusatzangeboten für bestehende 
Lösungen und Plattformen anbieten oder entwickeln können. 
Ergänzen Sie Ihr Portfolio, ersetzen Sie es nicht.

Nutzen Sie die Cloud, um Erweiterungen und Zusatznutzen 
schnell und ohne Vertriebsaufwand zu vermarkten. Die Cloud 
ist nicht nur die Infrastruktur zur Bereitstellung von Zusatz-
nutzen, sie ist auch ein eigener, effizienter Vertriebskanal: 
Werbung, Demos und Vertragsabschluss erfolgen online im 
Rahmen eines Abo-Modells. Die Cloud ist aber zugleich  
auch der Kanal, in dem Cloud-Anwender Updates mehr oder 
weniger automatisch erhalten und unter Zusatzangeboten  
und Erweiterungen auswählen können. 

Identifizieren Sie kurzfristig realisierbare Wachstums- und 
Innovationsthemen Ihrer Kunden und entwickeln Sie mit 
ihnen zusammen und für sie Lösungen, zum Beispiel in den 
Bereichen Big Data oder Internet der Dinge.

Definieren Sie Schnittstellen und Iterationsstufen zu 
beste henden (On-Premises-) Lösungen. Ergänzen Sie mit 
Ihrem Angebot bestehende Lösungen, bevor Sie diese ablösen. 
Auf dieser Basis lassen sich nicht nur zusätzliche Funktionen 
vermarkten, es wird auch zunehmend möglich, bereits in einer 
On-Premises-Version vorhandene Funktionalität Schritt für 
Schritt abzulösen.

Überarbeiten Sie die Organisationsstruktur Ihrer eigenen 
Firma: Passen Hierarchien und Teams noch zu den neuen 
Aufgaben und Herausforderungen? Oder müssen Sie flexibler 
und agiler werden? Beachten Sie: Einer der wichtigsten 
Erfolgsfaktoren bei Wandlungsprozessen ist das frühzeitige 
und proaktive Einbinden Ihrer Mitarbeiter!

Entwickeln Sie Ihre Vertriebsteams weiter, damit sie in  
der Lage sind, neue Kundengruppen aus den Fachbereichen 
kompetent anzusprechen und zu beraten.
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Der Cloud Arbeitskreis

Cloud? Ja. Aber wie?

Unsere Motivation 
 
Jeder Softwareanbieter muss heute für sich einen individuellen Weg  
in die Cloud finden, muss Technologie, Fokus und lukrative Geschäfts 
modelle abstecken. Entscheidend für den Unternehmenserfolg ist  
hierbei die Transformation von der klassischen, Software-orientierten  
IT hin zu einer Service-orientierten IT. Als Mitglieder des Arbeitskreises  
sehen wir es als unsere gemeinsame Aufgabe, Unternehmen auf  
diesem komplexen Weg zu begleiten. 

Wir, Partnerunternehmen von Microsoft, befinden uns selbst in diesem 
Prozess und führen dieselben Diskussionen auch in unseren Unternehmen. 
Mit dem Papier haben wir eine Blaupause für den technologischen und 
den vertriebstechnischen Weg in die Cloud formuliert und möchten 
anderen Unternehmen die Möglichkeit bieten, von unseren Erfolgen, 
Fehlern und Best Practices zu lernen.

Dr. Stefan Schröder
Vorsitzender Bitkom-Arbeitskreis „Cloud Computing und Outsourcing"  
und Mitglied der Geschäftsleitung DATEV eG

Dr. Stefan Schröder ist seit 2013 Vorsitzender des Lenkungsausschusses IT Services sowie Vorsitzender des  
Arbeitskreises „Cloud Computing und Oursourcing“ (CCO) im Bitkom. Dr. Schröder ist seit Juni 2011 zudem  
Mitglied der DATEV Geschäftsleitung und derzeit Leiter Entwicklung Betriebswirtschaftliche Lösungen. Er  
gehört dem Unternehmen seit 1990 an.

Norbert Klinnert
Mitglied der Geschäftsführung der Noxum GmbH

Norbert Klinnert ist Leiter der Marketing & Sales Unit der Noxum GmbH und koordiniert seit 2000 die Pre-, 
Direct und After SalesBereiche des Unternehmens. Klinnert war von 1996 bis 2012 Lehrbeauftragter an der 
Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt im Studiengang Medienmanagement. Bis 1999 war er in den Bereichen 
Konzeption von IT-Projekten und Beratung für Großkunden wie Koenig & Bauer AG und Daimler AG tätig.

Markus Eilers 
Geschäftsführer der forwerts GmbH

Markus Eilers ist Gründer und Geschäftsführer der forwerts GmbH. Das Unternehmen wurde 2014 zum weltweit 
ersten Cloud Platform Gold Partner und engagiert sich intensiv für die Digitalisierung des europäischen Mittel-
standes. Eilers ist Microsoft Azure Insider, Partner Area Lead und teilt seine Erfahrungswerte, die er in 16 Jahren  
als Unternehmer gesammelt hat, regelmäßig in Vorträgen, Trainings und in der Beratung von Kunden.

Heinz-Paul Bonn
Vorstandsvorsitzender GUS Group AG & Co KG  
und Mitglied des Mittelstandsausschusses BDI/BDA 

Heinz-Paul Bonn ist Gründer, Gesellschafter und Vorstandsvorsitzender des Kölner ERP-Spezialisten GUS Group. 
Bonn war bis 2013 Vizepräsident und ist nunmehr Ehrenmitglied des Bitkom. Im Jahre 1997 wurde ihm das  
Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland verliehen. In zahlreichen Gremien setzt sich Bonn zudem für  
den deutschen Mittelstand ein, unterstützt als Beirat den Deutschen Startup-Verband (BVDS) und ist Vor - 
sitzender des MentorRings im BVDS. Seit 2015 ist er Wirtschaftsbotschafter der Stadt Köln.
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Patrick Pulvermüller 
Group CEO der HEG

Patrick Pulvermüller ist seit November 2013 Group Chief Executive Officer (Group CEO) der HEG. Darüber hinaus 
ist er in zahlreichen Arbeitsgruppen und Unternehmensverbänden sowie als gefragter Experte für Fachkon-
gresse aktiv. Für die HEG ist Pulvermüller seit 2001 tätig. Zunächst leitete er als Vertriebsleiter und Prokurist ab 
2004 den operativen Betrieb, die Produktentwicklung sowie das Produktmanagement der Host Europe GmbH. 
Federführend war er hier bei der Konzeption, Planung und Realisierung des „grünen" Rechenzentrums der 
Host Europe GmbH in Köln, welches im Mai 2007 in Betrieb genommen wurde. Im gleichen Jahr wurde Patrick 
Pulvermüller Geschäftsführer der Host Europe GmbH.

Tanja Krüger
Geschäftsführende Gesellschafterin der Resolto Informatik GmbH

Tanja Krüger gründete 2003 die Resolto Informatik GmbH, ein von Beginn an auf globale Internetanwendun-
gen spezialisiertes Softwareentwicklungsunternehmen in Herford und ist dort bis heute geschäftsführende 
Gesellschafterin. Darüber hinaus arbeitet sie als CIO des europaweit tätigen Energiedienstleisters ES.FOR.IN 
und ist Aufsichtsrätin der Juwi AG in Wörrstadt, Deutschlands größtem Projektierer für erneuerbare Energien. 
Die Verbindung von Informatik- und Ingenieurswissenschaften mit immer neuen Forschungsansätzen und 
Einsatzgebieten unterstützt sie ehrenamtlich als Präsidentin des Innovationsnetzwerks InnoZent OWL und im 
VDI-Vorstand als Sprecherin des Arbeitskreises Informatik.

Stefan Mappus
Mitglied des Vorstandes der pmOne AG

Stefan Mappus ist für die pmOne AG tätig, seit 2015 im Vorstand des Unternehmens, in dem er für das Partner
geschäft und Beteiligungen verantwortlich zeichnet. Mappus war von 1996 bis 2011 Mitglied im Landtag  
von Baden-Württemberg und in dieser Zeit Staatssekretär, Minister, CDU-Fraktionsvorsitzender sowie Minister-
präsident des Landes Baden-Württemberg (2009 bis 2011).

Kai Göttmann
Mitglied der Geschäftsführung All for One Steeb AG

Nach seiner Ausbildung zum Industriekaufmann bei einem mittelständischen Maschinen- und Anlagenbauer 
und Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Mainz war Kai Göttmann zehn Jahre bei Oracle  
im verschiedenen Managementpositionen im Vertrieb und Marketing tätig, bevor er zu Microsoft wechselte  
und dort weitere zehn Jahre maßgeblich das Partner- und Cloudgeschäft mitentwickelte und verantworte. Seit 
2015 ist er in der Geschäftsleitung der All for One Steeb AG und verantwortet dort das Cloudgeschäft sowie 
Partnermanagement und Marketing.

Peter Arbitter
Senior Director Cloud & Enterprise Business Group, Microsoft Deutschland GmbH

Nach selbstständiger Tätigkeit als Berater und der kaufmännischen Leitung eines mittelständischen  
Serviceunternehmens war Peter Arbitter zwölf Jahre bei Siemens beschäftigt – zuletzt als CTO der Siemens IT 
Solutions & Services GmbH & Co OHG (SIS). Anschließend verantwortete er bei T-Systems die IT- und Cloud- 
Services, bevor er 2011 zu Microsoft wechselte, wo er als Area Lead den Bereich Global Business Support (GBS) 
leitete. Seit Juli 2014 verantwortet Peter Arbitter die Lösungen rund um private, hybride und öffentliche  
Clouds für Microsoft Deutschland.

Thomas Strohe
Geschäftsführer der PlusServer GmbH

Thomas Strohe, als Serial Entrepreneur bereits seit mehr als 20 Jahren im IT- und Hosting-Umfeld aktiv  
und vom Spiegel mit dem jungen Bill Gates verglichen, ist Gründer und Geschäftsführer der PlusServer GmbH. 
Das 1999 gegründete Unternehmen zählt heute zu den Marktführern für Managed Hosting und ist speziali - 
siert auf komplexe Hosting-Setups für Geschäftskunden. 
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