
Schritt für Schritt zum ersten eigenen Server 

Die Vorbereitungen für die Beschaffung des ersten Servers ist in jedem Unternehmen ein 

besonderes Prozess-Ritual. Dazu gehört eine wichtige Erkenntnis: Um das, was man bisher 

gemacht hat, weiter fortzusetzen und weiter zu entwickeln, muss man zunächst wissen, wo 

man steht, wo man hin will und wie man dort ankommen kann. 

Kein Unternehmen, egal ob Start-up, etabliertes Kleinunternehmen, privater oder öffentlicher 

Dienstleister, kann auf Dauer nur mit Laptops, Desktop-PCs, Workstations und Smartphones 

arbeiten. Ebenso wenig kann es dauerhaft auf ein Sammelsurium an clientbasierter 

Anwendersoftware und kommerziellen Programmen setzen und nebenbei Cloud-basierte 

Software und Dienste nutzen, die von einzelnen Teammitgliedern je nach deren individuellem 

Bedarf ausgewählt wurden. Irgendwann erfordern Kosten, Effizienz, Sicherheit, Regulierung 

und Kundenservice einen strukturierteren Ansatz. 

Sobald Unternehmen dies erkennen, kann der Kauf eines Servers schnell die Lösung für viele 

Probleme sein. Doch Vorsicht: Überstürzte Entscheidungen können schnell teuer werden. Nur 

die Systeme anzuschaffen, die man wirklich benötigt, erfordert eine sorgfältige Planung. 

Macht man es richtig, legt das den Grundstein für eine technologische Strategie, die sowohl 

den kurzfristigen Bedürfnissen gerecht wird, als auch die Systeme langfristig skalierbar und 

flexibel hält und Zugang zu den neuesten technologischen Innovationen verschafft. Nur so 

bleibt das Unternehmen in der sich schnell ändernden Welt wettbewerbsfähig. 

Die Wahl des richtigen Servers 

Manager in kleineren Unternehmen stehen beim Kauf von Hard- und Software vor einer 

verwirrenden Auswahl. Die meisten sind keine IT-Experten und wollen einfach nur, dass die 

gekaufte Technik die Arbeit erledigt. Doch leider sprechen die IT-Verkäufer lieber über 

Produktspezifikationen als über die aktuellen und künftigen Geschäftsanforderungen des 

potenziellen Kunden. 

Wer aber den ersten eigenen Server kaufen will oder an eine Cloud-basierte Server-Lösung 

denkt, braucht eine ganz andere Vorgehensweise: 

Beginnen Sie nicht mit der Technik, sondern mit Ihrem Unternehmen: Wo stehen Sie heute? 

Wo wollen Sie morgen sein? Welche Ressourcen haben Sie jetzt und worauf können Sie in 

den kommenden Monaten und Jahren zählen? Sind diese Fragen geklärt, können Sie 

sachkundigen Rat einholen. 

Ein guter erster Schritt ist ein grundlegendes Technologie-Audit. Welche Hard- und Software 

setzen Sie derzeit ein? Bitten Sie jeden im Unternehmen, eine Liste zu erstellen. Die 

Ergebnisse können haarsträubend sein. Vielleicht erfahren Sie erstmals von 

geschäftskritischen Daten, die wild über viele Anwendungen und Plattformen verstreut sind. 

Ein kurzes, drastisches Rationalisierungsprogramm für die eingesetzte Technologie kann 

nicht nur Geld sparen und die Sicherheit und Effizienz erhöhen, sondern auch die Grundlage 

für eine erfolgreiche Server-Beschaffung sein. 

Stellen Sie als nächstes eine Liste der Anwendungen und Dienste zusammen, die der neue 

Server ausführen muss. Darunter werden wahrscheinlich einige der folgenden sein: 



• E-Mail-Management 

• Unterstützung von Mobilgeräten 

• Datei- und Drucker-Sharing 

• Backup und Restore 

• Konsolidierte Internet-Verbindung 

• Interne Web-Entwicklung 

• Remote-Access-Überwachung 

Neben diesen grundlegenden Business-Funktionen verfügen Sie möglicherweise über 

Kerngeschäftsanwendungen und Datenbanken wie Account-Packages und 

Kundenbeziehungssysteme (CRM), die On-Premise ausgeführt werden und flexibler von 

einem Server aus gemeinsam genutzt werden können. Ihr Unternehmen verfügt 

wahrscheinlich auch über eine Reihe geschäftsspezifischer Anwendungen, die Sie 

möglicherweise ebenfalls von einem Server aus betreiben möchten. 

Als Nächstes berechnen Sie die Zahl der Personen, die den Server zu einem bestimmten 

Zeitpunkt nutzen werden, die jeweils erforderliche Rechenleistung sowie die Lastverteilung 

über der Zeit. Denken Sie an die Spitzen und Talsohlen Ihrer regelmäßigen Geschäftszyklen 

und beziehen sie die Zukunft mit ein. 

Nun beginnen Sie, die Serveranforderungen für jede Anwendung zu recherchieren und zu 

ermitteln, welche Art von Server Ihre Geschäftsanforderungen am besten unterstützt. Dabei 

gibt es eine Menge zu bedenken und viele Fachbegriffe sind auseinanderzuhalten. Sie müssen 

über die Anzahl der Prozessoren und die Taktgeschwindigkeit, die Menge des installierten 

RAM, den Festplattentyp, die Größe und die RAID-Konfiguration, Ihr Netzwerk und Ihre 

Telekommunikationsinfrastruktur, die Zuverlässigkeit des Internetzugangs, die 

Betriebssysteme und den Serverstandort nachdenken. 

Überlegen Sie bei dieser Gelegenheit unbedingt, wie gut sich Ihre Anwendungen skalieren 

lassen und welche Ausfallzeiten Ihr Unternehmen verkraften kann. 

Sind Ihre Anwendungen leicht skalierbar, lassen sich in Wachstumsphasen weitere Server 

problemlos hinzufügen. Wollen Sie aber einen Server für Anwendungen nutzen, die mäßig 

über mehrere Maschinen hinweg skalierbar sind, wirkt sich das auch auf Ihre Serverstrategie 

aus. 

Dasselbe gilt für Ausfallzeiten. Die Cloud bietet zwar Schutz vor Hardware-Ausfällen, doch 

Sie sind dann anfällig für Telekommunikations- und Netzwerkausfälle. Setzen Sie einen 

dedizierten Server ein, besteht die Möglichkeit eines Single Point of Failure. Sie müssen also 

entscheiden, ob Sie potenzielle Ausfallzeiten in Kauf nehmen können und wie Ihre Backup- 

und Restore-Strategie aussehen soll. 

All diese Berechnungen können komplex sein, doch eine sorgfältige Vorbereitung ist genauso 

unerlässlich wie das Einholen von externer Expertise. 

Die Wahl des richtigen Servers hängt nicht alleine von der nackten Rechenleistung oder dem 

Preis ab. So macht es keinen Sinn, einen Hochleistungs-Server zu betreiben, wenn eine zu 

kleine Netzwerkbandbreite den Zugriff auf die Anwendungen und Daten drosselt. Es macht 

auch keinen Sinn, den Prozessor mit der höchsten Taktfrequenz zu wählen, wenn ein 

langsamerer Prozessor mit mehr Prozessorkernen die jeweiligen Anwendungen schneller 

ausführen könnte. Und es macht erst recht keinen Sinn, für einen Cloud-Server oder für 



Cloud-Dienste zu bezahlen, wenn eine langsame Internetverbindung diese Anwendungen 

nahezu komplett ausbremst. 

Die Entscheidung für die optimale Spezifikation ist ein Balanceakt. Anbieter wie Dell 

verfügen über zahlreiche Tools, die Sie bei der Auswahl unterstützen. 

Cloud, gehosted oder On-Premise? 

Die Entscheidung, ob physische Server gekauft oder Cloud-basierte Server-Dienste gemietet 

werden sollen, kann ebenfalls komplex sein. 

Die wichtigste Frage hierzu lautet: Wünschen Sie eine direkte Kontrolle über die Hardware 

und verfügt Ihr Unternehmen über einen sicheren Raum zur Unterbringung eines physischen 

Servers? Falls die Antwort nein lautet, sind ein gehosteter Server oder ein Cloud-Server die 

einzigen Möglichkeiten. 

Die Cloud bietet viele Vorteile, insbesondere die Skalierbarkeit und den Zugang zu 

Innovationen und jenen schnelllebigen Technologien, die die digitale Revolution 

vorantreiben. Doch die Kosten für die Cloud-Dienste können schon bald die Kosten für ein 

On-Premise-Deployment übersteigen. Hinzu kommt, dass viele Unternehmen über 

geschäftskritische Anwendungen und Daten verfügen, die sie nicht ohne weiteres aus ihren 

bestehenden Räumen nach außen verschieben können. 

Unternehmen, die einen physischen Server wünschen oder benötigen, können zwischen 

Tower-, Rack- und Blade-Servern wählen. Was am geeignetsten ist, hängt von der Größe des 

Unternehmens und der geplanten Auslastung ab. 

Tower-Server sind in der Regel die ersten Systeme, die ein Unternehmen installiert. Sie 

ähneln großen Desktop-Rechnern oder Workstations und eignen sich in der Regel für bis zu 

15 Benutzer. Rack-Server sind eine Stufe weiter. Sie werden normalerweise in einem 

separaten Serverraum oder Serverschrank untergebracht. Rack-Systeme kombinieren in einem 

Rack mehrere, im Verbund arbeitende Server in Standardgröße – jeweils mit einer eigenen 

Onboard-Stromversorgung, mit Prozessoren, Memory sowie I/O-Ports. Diese Systeme sind 

leichter erweiterbar als Tower-Systeme, benötigen jedoch eine klimatisierte Umgebung, um 

effektiv arbeiten zu können. 

Blade-Server, die gewöhnlich in größeren Organisationen zu finden sind, benötigen mehr 

Infrastruktur. Bei Blade-Servern werden die I/O-Ports und Stromversorgungen von den 

Servern getrennt und auf einem Chassis montiert, das mehr Servereinheiten auf kleinerem 

Raum aufnehmen kann als herkömmliche Rack-Server. Dadurch lässt sich die Rechenleistung 

stärker konzentrieren. Gleichzeitig sinken die Energie- und Komponentenkosten. 

Virtualisierungstechnologien können alle diese Server-Arten erheblich verbessern. Damit 

lassen sich mehrere „virtuelle Maschinen“ mit verschiedenen Anwendungen und 

verschiedenen Betriebssystemen auf einem einzigen Server betreiben. Wichtig ist dabei auch, 

dass die Unternehmen damit eine Kontrolle über die für jede Anwendung verfügbaren 

Rechenressourcen bekommen. 

Dell bietet eine Reihe von betriebsbereiten Virtualisierungskonfigurationen für die KMUs an, 

die alle eine deutlich verbesserte IT-Effizienz und ein vereinfachtes Management 

versprechen. Ebenfalls erhältlich sind Tools zum Kombinieren von physischen On-Premise-
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Servern mit virtuellen Servern in der Cloud. Auf diese Weise lassen sich wechselnde 

Workloads nach Bedarf in die jeweils kostengünstigste und effizienteste Rechenumgebung 

verlagern. 

Die richtige Investition 

Bei der Anschaffung des ersten Servers sollten dieses die Hauptaugenmerke sein: 

• Effizientes Funktionieren der Basis-Geschäftssysteme. 

• Zuverlässiger, sicherer Zugang zu allen Daten 

• Reibungsloser Zugriff auf Webseiten, E-Mails und andere Kommunikationssysteme 

• Effiziente Einbindung von Kollaborations-Tools 

• Berücksichtigung der Kunden- und Mitarbeiteranforderungen 

Eine sorgfältige Planung ist die beste Voraussetzung für eine zukunftsorientierte 

Technologiestrategie und eine kosteneffektive, effiziente und skalierbare Plattform. Anbieter 

wie Dell können helfen, die detaillierten Vorüberlegungen in klare Anschaffungsoptionen 

umzusetzen. Sie bieten hochoptimierte Pakete für Standard-Geschäftssysteme und eine 

detaillierte Beratung über die besten Maschinen für Ihre Anwendungen mit denen Ihr 

Unternehmen einzigartig wird. 

Treffen Sie Ihre Vorbereitungen und wenden Sie sich an einen Partner, der Sie bei der 

Bewertung Ihrer Anforderungen und Technologieoptionen unterstützt. Die Berater von Dell 

Technologies sind ein guter Start für den Kauf Ihres ersten Servers. Mit dieser professionellen 

Unterstützung sparen Sie Zeit und Geld und können sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren 

und das Potenzial Ihres Unternehmens voll ausschöpfen. 

Hybrid-IT: das Richtige für KMUs 

Stetige technische Innovation ist der Schlüssel zu Wachstum und Erfolg für alle Unternehmen 

jeder Art: vom größten multinationalen Konzern bis zum kleinsten KMU, vom Startup über 

Scale-ups bis zu etablierten Unternehmen. 

Die geplanten Investitionen in die digitale Transformation (DX) sind enorm. IDC 

prognostiziert ein Volumen von 5,5 Billionen USD für die Jahre 2018 bis 2021. 

Weiterhin schätzen deren Analysten, dass bereits in diesem Jahr 30 Prozent der weltweit 2000 

größten Unternehmen (G2000) mindestens zehn Prozent ihrer Erlöse für digitale Strategien 

aufwenden werden. 

Shawn Fitzgerald, Forschungsdirektor von IDC, Worldwide Digital Transformation 

Strategies, sagt: „Der Fokus auf die Kapitalbeschaffung ist wichtig, denn die Business-

Manager sehen die digitale Transformation zunehmend als eine langfristige Investition“. Er 

erwartet deshalb ein klares Commitment zur Finanzierung der digitalen Transformation, 

welche „die Aufwendungen bis weit ins nächste Jahrzehnt treiben werden“. 

Doch für viele KMUs erscheint eine Investition von mindestens zehn Prozent des Umsatzes 

unerreichbar. Aber wenn die weltgrößten Unternehmen solche Investitionen für notwendig 

erachten, dann sollten kleinere Unternehmen über die Priorität ihrer Investitionen zumindest 

nachdenken. 
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Selbstverständlich sehen sich multinationale Konzerne und KMUs unterschiedlichen 

Herausforderungen gegenüber. Für Konzerne sind das vor allem die Altlasten aus früheren 

Investitionen in Legacy-Anwendungen und deren Infrastruktur. KMUs hingegen werden 

wahrscheinlich unter den technischen Bürden und unter früheren Unterfinanzierungen leiden. 

Doch genauso wie die Digitaltechnik viele Startups in die Lage versetzt hat, völlig neue 

Industrien zu schaffen und die KMUs den Zugang zu globalen Märkten erhalten, so erfordert 

das auch von KMUs massive Investitionen. Diese Investitionen müssen allerdings 

zielgerichteter erfolgen als bei den multinationalen Konkurrenten mit größeren Kapital- und 

Mitarbeiterressourcen. 

Ist die Cloud die einzige Lösung? 

Seit mehr als einem Jahrzehnt konzentrieren sich Technologieanbieter, Analysten und die 

Presse auf das immense Potenzial des Cloud-Computings. 

Die Cloud bietet zweifellos enorme Vorteile. Sie ermöglicht Unternehmen jeder Größe den 

Zugang zu neuen Produkten, Dienstleistungen und Innovationen. Doch nicht immer konnte 

die Cloud die Erwartungen erfüllen, da sie die Komplexität eher erhöht als verringert und 

viele verborgene Kosten mit sich bringt. 

Es ist ein vielzitiertes Klischee, dass die Gründer von Hightech-Startups mit ihren Laptops in 

Coffee-Shops oder in Co-Working Spaces arbeiten und dabei eine Vielzahl von Cloud-

basierten Produktivitäts- und Kollaborationstools nutzen. Für ein KMU – egal ob Start-up 

oder etablierter Betrieb - sieht die Geschäftsrealität meistens ganz anders aus. Und für 

Großunternehmen übrigens auch. 

Trotz des Cloud-Hypes bilden die Ausgaben dafür – also Software as a Service (SaaS), 

Infrastructure as a Service (SaaS) und Platform as a Service (PaaS) – noch längst nicht den 

Großteil der weltweiten IT-Aufwendungen. Gartner prognostiziert, dass bis 2022 für 

„traditionelle Angebote weiterhin 72 Prozent der Unternehmens-IT ausgegeben werden“. Das 

heißt, nur 28 Prozent entfallen auf die Cloud-Anbieter. Andere Analysten kommen zu 

ähnlichen Schätzungen. Die Botschaft ist also klar: Cloud ist die Zukunft, aber es liegt noch 

ein langer Weg vor uns. 

Argumente für eine Hybrid-IT 

Heute, und noch bei vielen zukünftigen Budget-Zyklen, werden die IT-Profis eine Reihe 

unterschiedlicher Cloud-Technologien und -Anbieter für verschiedene Unternehmen und 

Aufgaben einsetzen. 

Für die meisten Firmen, vom KMU bis zum multinationalen Konzern, ist Hybrid-IT der 

Standard. Dabei ist die Infrastruktur eine Kombination aus Public- und Privat-Cloud 

Technologien. 

Public-Cloud-Services werden noch immer mit dem Versprechen von Kosteneinsparungen 

verkauft. Und für viele Organisationen ist der Wechsel von Capex (Kauf von IT-Infrastruktur 

und -Anwendungen) zu Opex (Miete von IT-Infrastruktur und -Services) tatsächlich ein 

willkommener Vorteil. Der größte Nutzen des Cloud-Computings ist jedoch die Skalierbarkeit 

sowie der Zugang zu neuen, schnelllebigen Technologien. Denn sie bilden die Grundlage für 

die digitale Transformation. 



Eine Private Cloud kann langfristig die Betriebskosten senken, denn die scheinbar günstigen 

monatlichen Rechnungen der Public-Cloud-Dienste addieren sich schnell zu beachtlichen 

Beträgen. Eine Private Cloud bietet auch eine bessere Kontrolle und Anpassung sowie mehr 

Flexibilität, um beispielsweise in Spitzenzeiten unkritischere Aufgaben in die Public-Cloud zu 

verlagern. 

Ob eine Public oder Private Cloud sicherer ist, ist umstritten. Allerdings schränken die 

Auflagen einiger Organisationen und einige behördliche Bestimmungen die Möglichkeiten 

ein, sensible Daten in eine Public-Cloud zu verlagern. Auch können viele Unternehmen ihre 

geschäftskritischen Anwendungen und Daten nicht ohne weiteres vom aktuellen Betrieb vor 

Ort trennen. 

Für versierte Geschäfts- und Technologieexperten stellt sich deshalb die Frage, wie sie 

Ordnung in ihre hybride IT-Welt bringen können. Dabei geht es darum, von einem „Standard-

Hybrid“ zu einem „Design-Hybrid“ zu wechseln. An oberster Stelle steht dabei, dass die 

Integration der verschiedenen Cloud-Anwendungen und -Plattformen nicht die Performance, 

Sicherheit und Compliance beeinträchtigen darf. Dieses gelingt nur mit einer sorgfältigen 

Planung und einer wohldurchdachten Hardware- und Software-Investitionen. 

Den KMUs sind diese Herausforderungen bestens bekannt. In einer kürzlich durchgeführten 

IDG/Dell-Umfrage nannten die Befragten als wichtigste Aufgabe die Vereinfachung der IT 

(32 Prozent), gefolgt von der Verbesserung der Produktivität am Arbeitsplatz (18 Prozent) 

und der Senkung der Gesamtbetriebskosten (16 Prozent). 

 

Ebenso erkennen die KMUs, dass sich einige der Haupthindernisse für das 

Unternehmenswachstum Hilfe von Technologien überwinden lassen – gerade bei 

Qualifikationsdefiziten und Personalmangel. 



 

 

Richtig eingesetzt können diese Instrumente jedes Unternehmen voranbringen. Werden sie 

aber nur scheibchenweise, ohne ausreichende Integration und ohne langfristige Roadmap 

implementiert, erhöhen sie die Komplexität vorhandener Technologie-Silos noch weiter. 

Für einige KMU ist die Überwindung von Silos so einfach, wie die Bereitstellung des ersten 

Servers. 



Andere Unternehmen können eine Software-definierte IT-Infrastruktur aufbauen, bei der sie 

die Cloud-Dienste jeweils nur nach Zweckmäßigkeit hinzuschalten. So lässt sich eine 

individuelle Hybrid-IT schaffen, die mehr Agilität bietet und gleichzeitig weniger Kosten 

verursacht. 

Wir leben in ungewissen Zeiten, mit wirtschaftlichen Unwägbarkeiten und einer rasant 

zunehmenden digitalen Innovation. Investitionen in die IT-Infrastruktur und -Dienstleistungen 

können von entscheidender Bedeutung sein, um die gegenwärtigen Turbulenzen besser zu 

überstehen und auch in Zukunft erfolgreich zu sein. 

„Es steht viel auf dem Spiel“, sagt Mark Yates, Research Manager, Digital Transformation, 

IDC Europe, in einem Bericht zu den Risiken unzureichender Technologieinvestitionen. „Es 

gibt Unternehmen, die mit weniger mehr erreichen könnten oder die ihre IT-Systeme noch 

nicht voll ausgeschöpft haben. Durch die Umstrukturierung und Neuausrichtung der 

Geschäftsziele lässt sich eine Menge erreichen. Die Innovationsfähigkeit hängt in so hohem 

Maß von der Nutzung aktueller Spitzentechnologien ab, dass fast immer zusätzliche 

Investitionen erforderlich sind, um wettbewerbsfähig zu bleiben“, lautet sein Rat. 

Dieser Hinweis gilt aber nicht nur für große Unternehmen sondern auch für die KMUs. 

Cyberattacken: Die Kleinen sind am 

stärksten betroffen 

Ein Schaden von mehr als 206 Milliarden Euro entstand der deutschen Wirtschaft in den 

vergangenen zwei Jahren durch Datendiebstahl, Industriespionage und Sabotage. So der 

Bundesverband der Industrie (BDI). Im aktuellen Allianz Risk Barometer rangieren 

Cybervorfälle in Deutschland bereits auf Platz 2 hinter Betriebsunterbrechungen. Vor sieben 

Jahren standen sie auf Platz 15. 

Auch langfristig werden Datenschutzverstöße, der Ausfall von IT, die Folgen von 

Cyberkriminalität sowie die daraus resultierenden Strafzahlungen als wichtigstes Risiko für 

Unternehmen erachtet. Kein Wunder, dass in einer von Dell Technologies und IDG 

durchgeführten Untersuchung 36 Prozent der Befragten angeben, sie würden „Sicherheit und 

Compliance“ als größte IT-Herausforderung betrachten. 

Bots unterscheiden nicht nach Konzern oder KMU 

Doch bei der Wahrnehmung der Bedrohung gibt es Unterschiede. So glauben viele KMUs, 

dass Cyberkriminelle es nur auf die Großunternehmen abgesehen haben. Tatsächlich aber 

filtern Cyberattacken gar nicht nach Unternehmensgröße, Bots und Angriffsprogramme 

scannen das Internet automatisch nach geeigneten Einfallstoren ab. Werden sie fündig, 

schlagen sie zu! 

In einem Bericht der US-amerikanischen National Cyber Security Alliance heißt es, jedes Jahr 

werden 20 Prozent aller KMUs angegriffen – und 60 Prozent davon verschwinden innerhalb 

der anschließenden sechs Monate vom Markt. „Die meisten KMUs glauben, dass IT-

Sicherheit für sie kein Thema sei und folglich sind sie relativ schutzlos“, sagt Neal O'Farrell 

von der kalifornischen Security-Agency Think Security First. 
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Diese passive Einstellung hat leider auch dazu geführt, dass viele Sicherheitsanbieter in der 

Vergangenheit ihre Produkte und Services seltener auf die Bedürfnisse dieser Zielgruppe 

ausgerichtet haben. Erst in jüngster Zeit werden wieder KMU-gerechte Basis-Editionen 

erstellt, die auf weniger technisches Know-how ausgerichtet sind. 

Diese Angebote sind wesentlich günstiger als die umfangreichen Lösungen für Konzerne. 

Diese Pakete enthalten Systeme zur physischen Verschlüsselung sowie Data-Loss-Prevention 

und Anti-Malware-Apps von Drittanbietern wie McAfee, Symantec oder TrendMicro. Auch 

Software für das kontinuierliche Monitoring über eventuell erfolgreiche Attacken gehört dazu. 

IT-Sicherheit ist mehr als Technologie 

Doch solche Systeme machen nur Sinn, wenn jemand in der Firma in der Lage ist, die 

Meldungen und Log-Dateien zu lesen und zu interpretieren. Denn Technologie ist nur eine 

Komponente einer umfassenden IT-Sicherheitsstrategie für KMUs. Weitere wichtige 

Elemente sind Methoden und Prozessen. Und vor allem ein entsprechendes 

Mitarbeiterbewusstsein. „Bei Cybersicherheit ist ein Umdenken erforderlich. Der Faktor 

Mensch gehört in den Mittelpunkt – und das braucht seine Zeit“, heißt es in einer Empfehlung 

des Fachverbandes ZVEI. 

Auch beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) heißt es, „der Mensch 

stellt bei jedem IT-Sicherheitssystem die größte Schwachstelle dar“. Die Behörde empfiehlt, 

neben Verschlüsselungen und mehrstufigen Abwehrmechanismen der Mitarbeiterschulung die 

höchste Aufmerksamkeit zu widmen: „Meist gelangen Hacker durch Manipulation von 

Menschen an ihre Informationen. Wie bereits das Social-Engineering zeigt, ist es notwendig, 

Mitarbeiter zu schulen über die Gefahren von Phishing, Spam-Mails oder das Preisgeben 

vertrauensvoller Informationen“, heißt es in deren Leitlinien. 

Darüber hinaus gibt es eine Reihe weiterer Maßnahmen, die relativ einfach einzuführen sind 

und auch kein Vermögen kosten – aber die IT-Sicherheit deutlich verbessern. Dazu gehören 

regelmäßige Updates der Endgeräte und ein professionelles WLAN, in dem auch alle 

Schutzmaßnahmen aktiviert sind, welche der Hersteller bereitstellt. 

Home-Office: die neue Herausforderung 

Das alles wäre schon Anlass genug, die IT-Infrastruktur sowie die zugehörigen Prozesse und 

das Mitarbeiter-Know-how neu auszurichten. Doch aktuell kommt ein weiterer Faktor hinzu: 

der rasante Anstieg der Remote-Worker. Derzeit arbeiten bei fast allen Unternehmen ein 

Großteil der Mitarbeiter nur im Home-Office. 

Und es ist wahrscheinlich, dass nach dem Abklingen der Pandemie weiterhin viele von zu 

Hause aus arbeiten. Laut einer Untersuchung von 451 Research rechnen 40 Prozent der 

befragten Unternehmen mit einer langfristigen Home-Office-Nutzung. Jeff Clarke, COO bei 

Dell Technologies, erwartet sogar, dass über die Hälfte der Mitarbeiter auf Dauer remote 

arbeiten werden. 

Das verschärft ein Problem: Die Unternehmen können sich nicht einfach auf eine 

Infrastruktur verlassen, welche die Mitarbeiter nach Consumer-Aspekten individuell 

zusammengestellt haben. Auch für das Home-Office gelten die Regeln der In-House-IT – von 

der Planung bis zur Installation. Und das ist ein weites Betätigungsfeld: Laut den Analysten 

von Quocirca verfügen nur fünf Prozent der Remote-Arbeiter über eine vom Arbeitgeber 



bereitgestellte professionelle Workstation mit Drucker, Scanner und sicherer 

Netzwerktechnologie. Vor allem beim privaten WLAN und dem Remote-Zugriff auf zentrale 

Daten von zu Hause aus sind dringend Maßnahmen erforderlich. 

Auch der Backbone ist betroffen 

Die Analysten von Gartner haben in Zusammenhang mit Remote-Working auf ein weiteres 

Problem hingewiesen, das auch KMUs betrifft: Viele Unternehmen nutzen eine veraltete 

VPN-Technologie und besitzen nicht die erforderlichen Lizenzen dazu. Zudem würden 

wichtige Funktionen und Bandbreite fehlen, um die vielen Nutzer zu unterstützen, die 

gleichzeitig remote arbeiten. „Corporate VPN ist eine alternde Technologie, da Unternehmen 

auf Cloud-basierte Dienste umsteigen", sagt Rob Smith, Senior Director Analyst bei Gartner. 

„Ändern so viele Mitarbeiter ihre Arbeitsweise grundlegend, müssen sich Unternehmen 

eingehend mit Best-Practice-Lösungen für den Remote-Zugriff befassen.“ 

Das sei vor allem deshalb wichtig, weil nicht alle Remote-Worker die gleichen 

Anforderungen haben. „Wer nur E-Mails abruft, muss nicht so abgesichert werden, wie 

jemand, der in großen Mengen sensible Daten herunterladen und analysieren muss. Insofern 

ist es nicht optimal, bei allen Nutzern die gleichen Möglichkeiten einzurichten. Ist es 

beispielsweise verboten, bestimmte Daten auf persönlichen Geräten zu speichern, kann 

Virtualisierung eine Option sein“, erläutert Smith. 

Dell Technologies steht hierbei schon seit mehr als 30 Jahren den KMUs mit Rat und Tat zur 

Seite. Deren Technologieberater wissen, dass auch kleinere Unternehmen imstande sein 

müssen, die Nutzer sicher zu authentifizieren sowie Datenzugriff und Nutzung zu 

überwachen. Dell bietet deshalb speziell auf KMUs zugeschnittene Lösungen und einen 

fortlaufenden Support, damit auch Unternehmen mit eingeschränkten IT-Budgets und -

Abteilungen hier keine Kompromisse machen müssen. 

Ergänzt wird dieses Security-Paket mit Dells State-of-the-Art Technologie-Angebot, das von 

modernen PCs über leistungsstarke Server und Storage bis hin zu professionellen 

Netzwerklösungen reicht. Die Produktpalette von Dell Technologies adressiert nicht nur die 

In-House IT-Ausstattung der KMUs, sondern auch den zunehmenden Bedarf eines Home-

Office. Hier werden konkrete Konfigurationen und Upgrades vorgeschlagen, die optimal auf 

Remote-Mitarbeiter abgestimmt sind. 

Für den RZ-Bereich der KMUs bietet Dell Technologies sowohl preisgünstige Tower- als 

auch Rack-Server-Lösungen an. Diese gehören zu den Produktfamilien „Value Tower 

Solutions“ und „Value Rack Solutions“. Welche Konfiguration am geeignetsten ist, hängt 

vom Anforderungsprofil und den weiteren Unternehmensplänen ab. Eine komplette 

Angebotsübersicht findet sich hier. 

Die schlechte Nachricht ist: Die Cyberkriminalität wird weiter zunehmen und eine einmalige 

Anschaffung sorgt nicht für ausreichende Sicherheit. Es ist ein anhaltender Prozess, in dem 

die Technologie nur eine untergeordnete Rolle spielt. Die gute Nachricht ist: Sehr viele 

Maßnahmen lassen sich mit wenig Geld implementieren. Hinzu kommen noch spezielle 

KMU-gerechte Angebote, die einfach zu nutzen sind. 

Wichtig ist es aber in jedem Fall, einen erfahrenen und zuverlässigen Partner wie Dell 

Technologies zur Seite zu haben, der die globale Sicherheitslandschaft kennt und 

entsprechend vorbeugende Maßnahmen vorschlagen und auch einrichten kann. 

https://viewer.ipaper.io/ecat/mb-dm/mb-dm-de/?page=1
https://www.dell.com/de-de/work/shop/small-business-central/cp/small-business-central
https://www.dell.com/de-de/work/shop/small-business-central/cp/small-business-central


Cloud oder In-house Server? 5 Dinge, die 

KMU wissen müssen 

Wir leben in einer Welt, in der Cloud-Computing fast schon die Norm ist. Wie nützlich das 

sein kann, zeigt sich angesichts der Notwendigkeit von Home-Office, der verstärkten Nutzung 

von Online-Diensten und Online-Shopping. Es sollte aber nicht vergessen werden, dass eine 

Cloud-Lösung nicht die einzige mögliche Option ist. 

Unternehmen haben unterschiedliche Bedürfnisse. Für einige gibt es wichtige Gründe für den 

On-Premise-Betrieb von physischen Servern statt eine 100-prozentige Cloud-Nutzung. 

Firmeninterne Server können beispielsweise eine stabile Grundlage dafür sein, dass Cloud-

Dienste bei Bedarf hinzugefügt werden. In Zeiten des Wandels kann das dem On-Premise-

Computing die erforderliche Geschäftskontinuität, Kontrolle und Sicherheit bieten. 

Die folgenden fünf Punkte sollten bei der Entscheidung zwischen On-Premise und Cloud 

beachtet werden. 

1. Kosten 

Während der Einstieg ins Webhosting billig ist, können bei größeren Kapazitäten und mehr 

Nutzern die Mietkosten so schnell in die Höhe gehen, dass Kaufen günstiger sein kann. Dieser 

Punkt ist besonders wichtig: Eine IDG-Untersuchung vom Januar 2020 ergab, dass 39 Prozent 

der KMUs für IT-Investitionen nur ein bescheidenes Budget planen und bei 26 Prozent soll es 

nur ein minimalistisches Budget geben. Damit ist der Preis ein noch heikleres Thema 

geworden, als er zu Beginn des Jahres war. 

Im Hinblick auf die Verschiebung von Capex zu Opex, also die Verlagerung von 

Investitionskosten zu Betriebskosten, müssen auch die ständig sinkenden Hardware-Kosten 

berücksichtigt werden. So könnten die Unternehmen einen größeren Nutzen aus dem Kauf 

von Servern, Storage und Netzwerk-Hardware sowie deren Betrieb und Wartung ziehen. 

2. Bandbreite 

Cloud-basierte Dienste ermöglichen einen flexiblen Zugriff auf alle Anwendungen. Darüber 

hinaus bieten sie eine hervorragende Skalierbarkeit und nutzen bei Bedarf die Rechenleistung 

mehrerer Cloud-basierter Server. Dies eignet sich hervorragend für Nachfragespitzen wie dem 

massiven Anstieg der Online-Verkäufe während eines Lockdowns. Rechenleistung kann dann 

nach Bedarf zugeschaltet und wieder abgeschaltet werden. 

Bei datenintensiven Anwendungen kann die Cloud jedoch zu Engpässen führen. Es sei denn, 

Sie verfügen über einen wirklich guten Internetzugang. Manchmal kann es aber auch bei dem 

Internet-Service-Provider (ISPs) zu Ausfällen kommen. Dies gilt besonders bei hoher 

Bandbreitenauslastung, wie die Situation mit Home-Office und Home-Schooling in den 

letzten Wochen gezeigt hat. Fällt der Provider aus, können Unternehmen solange nicht auf E-

Mails, Daten oder Anwendungen zugreifen, bis der Dienst wiederhergestellt ist. 

Andererseits können firmeninterne Server in einem lokalen Netzwerk die 

Unternehmensdienste weitaus zuverlässiger bereitstellen. Das ist ein starkes Argument für den 



On-Premise-Betrieb. Insbesondere dann, wenn Sie auf Arbeit im Home-Office umstellen 

mussten oder planen, diese auch in Zukunft anzubieten. 

3. Langfristige Planung 

Ein weiterer Vorteil der Nutzung von eigener Hardware liegt in der leichten Anpassbarkeit. 

Funktionen können bei Bedarf hinzugefügt werden, um so Schritt für Schritt das IT-System 

auszubauen. Laut einer Studie des britischen KMU-Branchenanalysten Techaisle vom März 

2020 streben 79 Prozent der britischen KMUs eine digitale Transformation an. 

[https://techaisle.com/images/smbcovid19/techaisle-take-covid-19-impact-on-smb-it-

spend.pdf] 

Sie können Ihre eigene Hard- und Software bei Bedarf flexibel skalieren, indem Sie 

zusätzliche Leistung hinzufügen. Natürlich geht das auch in der Cloud. Aber dazu müssen Sie 

den richtigen Servicevertrag mit dem richtigen Serviceanbieter finden und vereinbaren. 

4. Compliance und Datenschutz 

Die meisten Cloud-Anbieter verfügen über eine ausgezeichnete IT-Sicherheit. Sie haben auch 

die Ressourcen und das Fachwissen, um sicherzustellen, dass ihre Produkte den spezifischen 

Branchen- und Datenvorschriften entsprechen. In einer unsicheren Welt haben einige 

Unternehmen jedoch das Gefühl, dass sie eine größere Kontrolle über ihre Daten und Systeme 

haben, wenn diese On-Premise sind. 

Bedenken Sie jedoch, dass eine angemessene Sicherung und Pflege sensibler oder kritischer 

Daten Investitionen in Zeit, Technik und Personal erfordert. 

5. Spezielle Anwendungsfälle 

Viele Anwendungen eignen sich perfekt für die Cloud, vom E-Mail- und Web-Hosting über 

die Bereitstellung von Anwendungen bis hin zur gemeinsamen Nutzung von Dokumenten. 

Andere dagegen nicht. So können datenintensive Operationen, wie Videoproduktion oder 

intensive Datenbankzugriffe, besser von On-Premise Servern ausgeführt werden. Auch die 

Anwendungen, die mit Legacy-Systemen verknüpft sind, lassen sich vermutlich besser On-

Premise ausführen, anstatt sie mit Applikationen in der Cloud zu orchestrieren. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es sowohl für Cloud- als auch für On-Premise-Server 

gute Argumente gibt. Firmeninterne Server sind oft kostengünstiger als die Cloud. Außerdem 

bieten sie eine zuverlässigere Bandbreite. Und sie lassen sich langfristig einfacher zu einem 

individuellen System ausbauen. 

Auf der anderen Seite trumpft die Cloud mit guter Compliance, Datenschutz und Sicherheit 

auf. Und es gibt viele Anwendungen, unter denen man wählen kann. 

Unterm Strich sollten Sie versuchen, für jede Anwendung herauszufinden, ob sie besser für 

die Cloud oder einen internen Server geeignet ist. Die meisten Unternehmen werden am 

besten mit einer Kombination aus beidem zurechtkommen. Wie auch immer Sie sich 

entscheiden: Die Technologie-Experten von Dell stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. 

 

https://www.dell.com/de-de/work/shop/small-business-central/cp/small-business-central

