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Im Zeitalter der Digitalisierung und der zunehmenden Konsumierung von CloudAngeboten „suchen“ die IT-Verantwortlichen und IT-Experten der Unternehmen
nach ihrer neuen Rolle. Die Veränderung des IT-Marktes hat deutlichen Impact
auf die Rolle der IT-Abteilungen und die Geschäftsmodelle der IT-Dienstleister.
Die Veränderungen, Perspektiven und Einflussfaktoren sind vielfältig.
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Das Umfeld & der Change

Bei dem Großteil unserer Kunden ist die Erkenntnis, dass ein umfassender Change
in dem Rollenverständnis der „Unternehmens IT“ stattfindet, bzw. stattfinden
muss, angekommen. Dies wird insbesondere durch die veränderte Ausrichtung
der Unternehmen, deren Streben nach Digitalisierung einem zunehmend stärker
ausgeprägten Innovationsmanagement und der Entwicklung neuer, oftmals
digitaler, Geschäftsmodelle, ausgelöst. Eine Fokussierung auf die/den Kunden ist
in der Arbeitsweise zunehmend stärker und systematisch verankert und zieht sich
durch alle Organisationseinheiten. Die Unternehmen ändern sich nachhaltig in
ihren Vorgehensweisen, Modellen und der Unternehmenskultur. Sie agieren agil,
lösen klassische Organisationsstrukturen auf, agieren in Netzwerken, nutzen
digitale Kollaboration für die Zusammenarbeit und bedienen sich Methoden, die
bei Startups Standard sind. Dazu gehören bspw. das Value Proposition Design, das
Business Modell Canvas, Personas, Customer Journey und Design Thinking.
Die IT war in der Vergangenheit die verantwortliche Stelle, die „vorgegeben“ hat,
was im Unternehmen eingesetzt wurde. Sie hat IT-Projekte getrieben und dabei
die Fachbereiche mal mehr und mal weniger intensiv eingebunden. Sie hat stets
dafür gesorgt, dass IT-Lösungen konzipiert, gebaut und anschließend stabil und
sicher betrieben wurden. Entweder im eigenen Rechenzentrum oder in einem
ausgelagerten Betrieb durch einen Service Provider. Wenn es um IT-Technologie
ging, war sie stets im Lead. Sie hat die Entscheidungen getroffen, welche
Lösungen wie als Service bereitgestellt wurden. Man agierte in einer stark
ausgeprägten Fertigungstiefe.
Heute bedienen sich die Fachbereiche zunehmend selbst an den zahlreichen
einfach verfügbaren Public Cloud Angeboten zur Umsetzung ihrer digitalen
Geschäftsmodelle und -prozesse. Dafür binden sie nicht immer die zentrale IT ein.
Was früher als Schatten-IT bezeichnet wurde und sich unter der
Wasseroberfläche befand, was keiner sehen und wissen wollte, taucht heute auf
und wird von den Unternehmenslenkern eher begrüßt und unterstützt, da man
sich eine andere Dynamic und deutlichere Fokussierung der Ausrichtung auf den
Bedarf der Kunden verspricht.

Es geht massiv um Geschwindigkeit!
Für viele Unternehmen ist es überlebenswichtig, so aufgestellt zu sein, dass sie
schnell und flexibel in ihren immer dynamischeren Märkten agieren können.
Neuerungen werden nicht mehr in Projekten mit Laufzeiten von mehreren
Monaten oder sogar Jahren entwickelt. Man agiert agil, schafft initiale
Prototypen, die einen direkten Nutzen schaffen und entwickelte diese, quasi im
Betrieb, ständig weiter.

„Customer Centric Wir arbeiten anders“
Kunde und Anwender stehen
im

Mittelpunkt

bedienen
Methoden

und

uns

wir

anderer

für die digitale

Transformation.

„Die bisherige Rolle
der IT“
Die IT gab vor und hat eine
hohe

Fertigungstiefe,

wir

haben von innen nach außen
entwickelt.

„Self Made Digitalisierung“
Fachbereiche nutzen Cloud –
Services.

„Nur die Schnellen
überleben“
Dynamische Märkte erfordern
dynamisches Handeln!
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Mit den Cloud-Services hält die Evergreen-IT Einzug in die Unternehmens-IT und
führt zu einem Paradigmenwechsel und neuen Aufgaben für die IT-Teams.
Neue Updates und Sicherheits-Patches für z.B. Public Cloud-Dienste wie Office365
oder auch Windows10 werden global durch die Anbieter eingespielt bzw.
bereitgestellt, sodass die Änderungen automatisch für alle Kunden des Anbieters
zur Verfügung stehen. Diese propagieren die Vorteile, stets aktuelle Features
nutzen zu können bzw., dass sicherheitsrelevante Aspekte immer aktuell
umgesetzt sind. Für die Kunden, und insbesondere die IT, stellen sich jedoch ganz
andere Fragen wie:
»
»
»
»
»
»

„Evergreen IT“
Immer auf dem Laufenden;
Paradigmenwechsel und neue
Herausforderungen für die ITTeams.

Habe ich überhaupt den Bedarf an der Änderung? (zugegeben, diese Frage
stellt sich nicht wirklich, weil die Änderung in diesem Modell nicht
verhindert werden kann. Sie kommt!)
Ist der Change mitbestimmungspflichtig und wie kann ich diese
Veränderung in der Betriebsführung (Change-Management) generell mit
dem Betriebsrat vereinbaren?
Ist die erforderliche Gesamtfunktionalität im Zusammenspiel weiterer ITSysteme und IT-Services überhaupt noch gegeben?
Werden meine Compliance Anforderungen weiterhin erfüllt?
Hat der Change eine Auswirkung auf die User? Müssen diese auf die
Veränderung vorbereitet werden? (Stichwort Change von klassischen
starren Schulungsmodelle)
U.v.m.

Diese Evergreen-IT Modelle verändern die IT massiv. Der ein oder andere Anbieter
spricht sogar von einer (Achtung!) „Pflicht des Kunden“, sich darauf auszurichten,
ohne jedoch ganzheitliche Lösungen für diese Herausforderung anzubieten.
Deutlich wird, dass aus den IT-Experten von heute, multidisziplinäre Experten
werden. Eine zunehmend engere Zusammenarbeit zwischen IT und den
Fachbereichen ist zwingend erforderlich und teilweise muss hier die gemeinsame
„Sprache“ und das Verständnis für einander gefunden oder geschaffen werden.
Die Erwartungen an die IT, und die damit verbundenen Verantwortlichkeiten,
verändern sich somit rasant und setzen viele IT-Verantwortliche unter immensen
Druck.

1.1

Vom IT-Client zum Digital Workplace

Perspektivwechsel ist hier gefordert!
In der Vergangenheit hat man die Innovationszyklen für den IT-Arbeitsplatz z.B. in
Form eines Client Refreshs alle 3 Jahre vorgenommen. Bei dieser Gelegenheit
wurde das Client Betriebssystem, Office Versionen und manchmal auch zentrale
Komponenten auf die nächste Version gebracht. Alternative Formen des ITArbeitsplatzes, zum Beispiel virtuelle zentralisierte Thin-Client-basierte
Arbeitsplätze, wurden neben dem managed FAT-Client projektiert.

Früher:
Client Refresh und Fokus auf
Betriebssysteme und Technik.
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1.1.1 User Centricity als wichtiger Aspekt beim Digital Workplace
Heute orientiert sich ein Großteil der Unternehmen zunehmend an der User
Centricity. Der Nutzer steht im Mittelpunkt und kann seinen IT-Workplace
idealerweise so nutzen, wie es für seinen Verantwortungsbereich, seine Aufgaben
und seine Vorlieben am besten ist. Prinzipien der „Minimalen Vielfalt“ (es gibt ein
Angebot an Services und Devices aus dem ich als Kunde auswählen kann),
erhalten umfassenderen Einzug und Bedeutung. Technologien wie Anwendungsund Arbeitsplatzvirtualisierung werden aus einer anderen userbasierten
Perspektive betrachtet und bieten Möglichkeiten in Bezug auf Flexibilität und
Mobilität. Agierte man früher eher mit monolithischen IT-Services, die wesentlich
durch die Perspektive er IT-Service Produktion und dem IT-Betrieb geprägt waren,
so erarbeitet man heute Personamodelle und leitet daraus idealerweise sein ITServiceportfolio ab. Dabei stellt sich die Frage: Streben die Unternehmen wirklich
nach einem Wohlfühlarbeitsplatz für ihre Mitarbeiter? Ist das der Auslöser für den
Wunsch nach User Centricity?

Heute:
User Centricity im Fokus und
Personas als Hilfsmittel für den
idealen Arbeitsplatz.

1.1.2 Digital Workplaces als Stellschraube für Arbeitgeberattraktivität
Die Themen Arbeitgeberattraktivität und „War for Talents“ sind bei den Kunden,
mit denen wir über ihre Workplace Strategie sprechen, in der Tat sehr wichtige
Aspekte. Die Unternehmen müssen, für die immer knapper werdende Ressource
„Mitarbeiter“, interessant sein. Das Unternehmen, und damit auch die IT, muss
ein attraktives und modernes Arbeitsumfeld schaffen, ggfs. auch, um alternative
Arbeitsmodelle verwirklichen zu können. Ein weiterer, aus meiner Sicht primärer
Auslöser ist jedoch wesentlich „strategischer“ begründet. Es wird in neuen
Geschäftsmodellen zunehmend agil und oft über Unternehmensgrenzen hinweg
gearbeitet, wofür eine digitale Basis mit einem flexiblen, sicheren und dazu auch
noch kostengünstigen Digital Workplace geschaffen werden muss. Nur so können
die angestrebten Veränderungen und Innovationen ermöglicht werden. Die
Digitalisierung und die erforderliche geänderte Art und Weise der
Zusammenarbeit, wird durch den kunden- und anwenderzentrierten Digital
Workplace massiv unterstützt. Er ist wichtiger Bestandteil der Enabling Spaces
und ist somit unternehmerisch von hoher Priorität. Der Enabling Space umfasst
neben dem IT-Workplace weitere Dimensionen, wie z.B. unternehmensweite
organisatorische und kulturelle Aspekte oder eine veränderte Form der
Zusammenarbeit in Bezug auf Informationen und Wissen. Er ist der Raum, durch
den eine dynamische und flexible Entwicklung und eine erfolgreiche Umsetzung
der Digitalisierung und auch zukünftig erfolgreicher Geschäftsmodelle ermöglicht
wird.

Arbeitgeberattraktivität:
Ist immer mehr auch abhängig
vom IT Arbeitsplatz.

1.1.3 Der Digital Workplace ermöglicht auch Customer Centricity
Der Digital Workplace muss demnach mehr sein als ein nach innen gerichteter ITArbeitsplatz. Der Digital Workplace ermöglicht die ganzheitliche Umsetzung der
dynamischen und erforderlichen Veränderungen in den Unternehmen. Er agiert
nicht nur User- sondern auch Customer zentriert und ist Teil des Ecosystems, in
dem sich die Unternehmen mit ihren Geschäftsmodellen befinden, also über die

Digital Workplace
Als elementarer Erfolgsfaktor
für

Unternehmen

Fundament

der

ungsstrategie.
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und

Digitalisier-

Unternehmensgrenzen hinweg. Der Digital Workplace nutzt das Internet quasi als
Firmennetz, integriert IoT, ermöglicht Kollaboration mit Kunden und Partnern und
beinhaltet weitere Technologien wie Artificial Intelligence, Cloud, Mobile und
Analytics.
Gartner gönnt dem Digital Workplace auf Grund seiner stärker werdenden
Bedeutung einen eigenen Hype Cycle und beschreibt den digitalen Arbeitsplatz
als ständiges Provisorium. Die Integration von neuen Technologien und Nutzung
aller Möglichkeiten muss schnell umsetzbar sein. Gartner bildet acht
Buildingblocks und ordnet diese in drei übergeordnete Bereiche IT-, People- und
Business Alignment - sehr passend, wie ich finde.
Das Centracon Vision Picture aus dem Jahr 2012 zeigt bereits diese
Veränderungen auf. Während die grauen Darstellungen im unteren rechten
Bereich die bisherige Welt darstellt, beschreibt der Rest die Veränderungen auf
den vier Ebenen Business, Anwender, Service Management bis hin zur IT
Produktion (siehe Aufzug).

Abbildung 1: ©Centracon Vision Picture
Download siehe www.centracon.com
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1.2

Die IT Abteilung unter Druck durch den Fachbereich

In diesem Kontext und auf Grund der Anforderung, möglichst schnell
Veränderungen einzuführen, geraten die „IT-Abteilungen“, mit ihren bis dato
beständigen Vorgehensweisen, zunehmend unter Druck. Oft verspüren die
Fachbereiche eine „Ja, aber Kultur“ seitens der IT und oft trauen sie der IT, aus
den Erfahrungen der Historie geprägt, diese Agilität nicht zu. Sie sehen die IT nicht
als wertvollen Berater im Kontext ihres Business und engagieren oftmals externe
Experten für diese Beratungsaufgaben. Sie empfinden ein „Festhalten an alten
Zöpfen“ in der Zusammenarbeit mit der IT. Dies ist nicht immer so, aber oftmals und das alles, obwohl auch in der IT bereits massives Umdenken stattgefunden
hat.

Druck in den
Abteilungen
Fachbereiche

stellen

forderungen,

die

die

AnIT

Abteilung nicht immer sofort
oder genauso umsetzen kann.

1.2.1 Statements vom Fachbereich
Ein paar typische Statements, die wir häufig hören:

Aus der Praxis
Was User aus dem Fachbereich

„Das muss schnell gehen! In der Cloud steht mir ein Service
in wenigen Minuten zur Verfügung…“

erwarten.

„Wieso ist der E-Mail Service so teuer?
In der Cloud bekomme ich Mail, einen Kalender, Speicherplatz und Social
Collaboration für 4,58 € im Monat …. das kann doch nicht sein“
„…klar geht das. Ich kann einen kompletten CAD Arbeitsplatz in der Cloud
buchen und den kann ich sofort nutzen, was soll daran komplex sein? …“

„Wir wollen Herstellungstiefe reduzieren!“

Etwas plakativ, aber so oder so ähnlich, haben wir das alles schon gehört.
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1.2.2 Statements von der IT Abteilung
Die Kollegen der IT sehen die gesamtheitliche vorhandene Komplexität im
Spannungsfeld „Agilität und Performance“ - „Stabilität und Betrieb“ - „Sicherheit
und Compliance“- „Nutzen und Kosten“ sehr wohl. Es stellen sich dann Fragen wie
z.B.:

Aus der Praxis
Was IT Abteilungen hemmt!

„Wie agieren die Technologien und Services zusammen?“
„Wie stellen wir Sicherheit und Compliance sicher?“
„Welche finanziellen Auswirkungen hat das und darf ein Cloud-Service in der ITKostenbetrachtung eigentlich auch mal mehr kosten als wenn ich ihn
selbst produziere?“
„Wie kann ich meine Legacy Systeme integrieren?“
„Wie kann ich meinen individuellen Bedarf decken, für den es keine passenden
Public Cloud Angebote gibt?“
„Welcher Cloud-Service ist für wen und wann am besten geeignet?“
Wie „spielen“ die Cloud-Services zusammen?
„Wie komme ich wieder von dem Cloud-Service weg, in welche
Abhängigkeit begebe ich mich?“
„Was kann ich tun, damit bei einem Ausfall kein existenzieller Schaden für mich
entsteht? Welche Alternativen gibt es und welche Optionen bestehen bei einem
solchen Notfall für mich?“
Die IT ist bestrebt, die Komplexitäten aufzuzeigen, ohne dabei die Möglichkeiten
und Vorteile eines Cloud-Service zu verhindern. Sie muss vertrauter Berater der
Geschäftsbereiche sein, um entsprechende Lösungen und Services nutzbar zu
machen. Ein Lösungsansatz kann sein, dass die IT unternehmensweit
Plattformservices identifiziert und realisiert, die eine gemeinsame Basis für alle
IT-Business Services sind. Beispielhafte Plattformservices können sein: Digitale
Identitäten/IAM, BIG Data, Access usw. Diese Plattformservices werden
übergreifend von der IT verantwortet und ermöglichen die flexible und sichere
Integration von Technologien und Services, z.B. auch Public Clouddienste, die
primär aus der Kunden-, Anwenderperspektive entstehen.
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1.3

Zukunft des IT Workplaces

1.3.1 IT Workplace = Regal voller IT –Services
Aus dem skizzierten Szenario ergibt sich das Bild, dass sich der IT-Workplace
zukünftig aus unterschiedlichen IT-Services zusammensetzen wird. Dieser wird
aus Bestandteilen, wie standardisierten Public Cloud Services, bspw. Office365,
anderen IT-Services, die auf Public Cloud Plattformen wie Azur und AWS basieren,
bestehen und ggf. werden sogar ganze Arbeitsplätze aus der Public Cloud
bezogen. Daneben wird es IT-Services geben, die das Unternehmen selbst
entwickelt, realisiert und betreibt (im eigenen RZ oder auch woanders), da diese
z.B. genau das USP zu anderen Unternehmen und deren digitalen Angeboten sind.
Das führt zu folgender These:

IT Services
Individuelle
Services

Auswahl

für

den

an

idealen

persönlichen IT Arbeitsplatz.

1.3.2 „Services brauchen Cloud-Eigenschaften“
Services, die keine ausreichenden Cloud-Eigenschaften haben, werden
zunehmend aussterben!

Cloud-Eigenschaft

Es entsteht eine hybride Multicloud Umgebung.

IT Services.

Als elementare Eigenschaft für

Aber was sind eigentlich Cloud-Eigenschaften?
»
»
»
»
»

On-demand Self Service – Nutzer können die IT-Services jederzeit
selbständig ordern und einrichten.
Broad Network Access – Standardisierter Zugriff unabhängig vom Endgerät,
Standort und Zeit. (Anm.: Das Internet wird zum Firmennetzwerk)
Resource Pooling – Ressourcen (z.B. Speicher) werden nach Bedarf dort
bereitgestellt und zugewiesen, wo sie benötigt werden.
Rapid Elasticity – Kapazitäten sind schnell und dynamisch verfügbar und
können je nach Bedarf skaliert werden.
Measured Services – automatische Kontrolle und Optimierung der
genutzten Ressourcen ggf. mit anderen Verrechnungsmodellen „pay as you
use“

Quelle: abgeleitet aus der Cloud NIST-Definition
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1.4

Die Centracon Digital Workplace Architecture

Die nachfolgende „Centracon Digital Workplace Architecture“ bietet
erfahrungsgemäß eine gute Basis für die erforderliche ganzheitliche Betrachtung
der unterschiedlichen Architektur Aspekte.

Abbildung 2:© Centracon Digital Workplace Architecture Version 6.0
Download siehe www.centracon.com
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2
2.1

Die IT „Abteilung“ von morgen
Fokus Herstellertiefe

Was bedeuten diese massiven Veränderungen nun für die IT-Organisation von
morgen? Die Herstellungstiefe wird sich durch die Nutzung von Cloud-Angeboten
weiter deutlich reduzieren. Dies bedeutet, dass weniger Expertenwissen in der
Tiefe und dafür mehr breites architektur- und serviceorientiertes Know-how
erforderlich sind. Aber keine Sorge. Die Experten in der Tiefe werden weiter
benötigt, um individuelle IT-Services zu realisieren und in das Gesamtkonstrukt
integrieren zu können. Es sind nur weniger als vorher und es sind auch andere
Themen und Technologien, aber diese Kompetenzen werden weiterhin benötigt.

2.2

Die „IT Abteilung“ von
morgen
Reduzierung der Herstellertiefe
reduziert

nicht

die

Not-

wendigkeit der IT Abteilung- sie
verändert sie nur.

Fokus Geschäftsmodelle

Die IT wird zunehmend mehr in Geschäftsmodellen denken, sprechen und
handeln, um wertvolles Element in der Wertschöpfungskette, Partner und Berater
der Geschäftsbereiche zu sein. Nur so ist sie in der Lage, die für die Business
Anforderungen bestmögliche IT-Service Option abzuleiten. Sie wird der gefragte
und geschätzte IT-Service Broker im Unternehmen.
Die IT kann ihre Kompetenzen in der Betriebsführung wertvoll einbringen. Im
Kontext eines Multicloud-Managements sind dann jedoch auch andere
Schwerpunkte und Fähigkeiten gefragt. Bspw. müssen Services möglichst
intelligent und flexibel integriert und orchestriert werden. Dabei sind neue
Werkzeuge, aber auch flexible Prozesse erforderlich. So muss die IT in der Lage
sein, einen Workload aus Cloud A möglichst flexibel und unbemerkt in Cloud B zu
„verschieben“. In diesem Kontext gibt es bereits interessante neue Lösungen und
Player am Markt, die sich zunehmend weiter etablieren, da sie eine Umsetzung
von solchen Anforderungen möglichst unabhängig vom Cloud-Anbieter
strategisch forcieren (siehe z.B. Nutanix mit BEAM und CALM).

Geschäftsmodelle.
Ein neuer Fokus der IT
Die Möglichkeiten von digitaloder IT gestützten Geschäftsmodellen

bergen

großes

Potenzial

für

jedes

Unternehmen. IT nicht mehr
nur als Durchführer, sondern
als Mitgestalter.

Weitere innovative Technologien, z.B. im Kontext Künstliche Intelligenz, Internet
of Things, BigData, Predictive Analytics, Virtual & Augmented Reality usw.,
erhalten Einzug. Somit ergibt sich ein breites technologisches Fundament mit
unzähligen Möglichkeiten, nicht nur für die Digitalisierung von bestehenden
Geschäftsmodellen, sondern auch für Entwicklung digitaler neue
Geschäftsmodelle.
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2.3

Die 3 neuen Disziplinen der IT

Die „IT-Abteilung“ von morgen agiert in drei wesentlichen Disziplinen

Abbildung 3: Die zukünftige Rolle der IT

Es bedarf einer klaren Ausrichtung der IT auf diese Felder. Die Menschen, die in
neuen Rollen agieren sollen, müssen hierfür vorbereitet und ausgebildet werden.
Das Entwickeln und Pflegen einer neuen Arbeitskultur mit anderen Fähigkeiten ist
zwingend erforderlich. Aber auch das Beibehalten und Einbringen von
jahrzehntelanger Erfahrung, wie ein Service sicher, stabil und kostengünstig
bereitgestellt werden kann, ist sehr wertvoll in diesem Veränderungsprozess. Dies
sollte nicht unterschätzt werden.

Neue Disziplinen
Fordern neues Agieren und
eine neue Arbeitskultur, aber
auch erfahrene Mitarbeiter in
der Pflege von Services.

Für die Menschen in der IT Abteilung bedeutet dies, den für sie persönlich
„richtigen“ Platz in der IT von morgen zu entdecken und sich darauf ausgerichtet
weiter zu entwickeln.

3

Veränderungen für IT-Dienstleister

Auch die Anforderungen an die IT-Dienstleister verändern sich nachhaltig. Stand
heute sind diese Unternehmen ausgerichtet auf ihre Ansprechpartner bei ihren
Kunden und das sind primär die heutigen IT Abteilungen, die sich zunehmend im
Wandel befinden. Sie haben eine hohe technische Expertise, um IT-Lösungen zu
entwickeln und sie klassisch zu betreiben. Sie setzen IT-Lösungen der Hersteller,
wie z.B. Microsoft, VMWare, Citrix usw. beim Kunden vor Ort ein, migrieren diese
auf neuere Versionen, erweitern das Umfeld um weitere Lösungen. Alleine durch
die Reduktion der Herstellungstiefe, die ihre Kunden durch Einsatz von Public
Cloud erreichen wollen, verändern sich die benötigten Leistungen. Hinzu kommt
noch eine massive Veränderung des Lösungsportfolios der Hersteller von On
Premise Software hin zu Cloud-Lösungen. Das Geschäftsmodell verändert sich

IT-Dienstleister
im Zugzwang
Veränderte Rollen, verändertes
Arbeiten, veränderter Fokus. IT
Dienstleister

müssen

sich

mindestens so schnell und gut
an die neue Situation anpassen
wie ihre Kunden.
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demnach massiv. Dies gilt nicht nur für Systemhäuser, sondern auch für ITProvider. Auch sie müssen echte Cloud-Lösungen anbieten und ihre Kunden
ganzheitlich beraten, damit ihr Cloud-Service erfolgreich positioniert werden
kann.
Um weiterhin wertvoller Partner sein zu können, müssen die IT-Dienstleister sich,
orientiert an den zukünftigen Rollen der IT, analog verändern. Auch sie müssen in
der Lage sein, intensiver in den Geschäftsmodellen ihrer Kunden zu denken. Sie
müssen in der Lage sein, gemeinsam mit der IT-Abteilung und den Fachbereichen
in einer Symbiose zu agieren. Hierfür ist eine 360° Perspektive auf die
unterschiedlichsten Themengebiete (Architektur, Technik, Organisation, Prozess,
Methoden und Business) erforderlich. Die Kunden benötigen Beratung zu den
zahlreichen, ganzheitlichen Handlungsoptionen und schätzen das Wissen und die
Erfahrung ihrer externen Partner in Bezug auf Marktrends und der Erfahrung und
Kenntnis „wie tun es andere…“. Aber auch hier wird weiterhin eine tiefe
technologische Expertise benötigt. Es wird deutlich, dass der IT Dienstleister von
morgen, neben einer nach wie vor bestehenden technologischen Expertise,
Experten mit anderen Kenntnissen und Fähigkeiten benötigt. In welchen Anteilen
was benötigt wird, ist wiederum abhängig vom Geschäftsmodell.
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Kurzinfo zu Centracon und Heiko Naß

Über Centracon:
Die Centracon AG ist ein 1990 gegründetes IT-Beratungsunternehmen und
Pionier des Digital Workplace in Deutschland. Als Beratungsunternehmen
erleben wir die beschriebenen Veränderungen jeden Tag bei uns selbst und
richten uns gezielt darauf aus. Wir freuen uns, dass wir jeden Tag neue wertvolle
Erfahrungen sammeln können. So behalten wir uns, trotz unserer
Marktbeständigkeit von mehr als einem Viertel Jahrhundert, unsere Startup
Mentalität bei. Wir agieren schnell, haben eine Organisation und Kultur, die dies
ermöglicht und zudem die Kompetenz und Fähigkeiten dazu, was User Centricity
bedeutet, was einen Digital Workplace ausmacht und was notwendig ist, um
Digitale Services und Geschäftsmodelle umzusetzen.
Wir wissen auch nicht alles, aber sind der erfahrene Begleiter für Expeditionen in
das digitale Zeitalter. Wir wissen, was passieren kann und was man für eine
erfolgreiche Expedition benötigt. Wir kennen Technologien und wissen, wie man
diese einsetzen sollte, um sein Ziel zu erreichen. Gemeinsam mit den Experten bei
unseren Kunden bilden wir eine leistungsstarke Symbiose.

Über den Autor:
Heiko Naß
Vorstand und Senior Partner
Heiko.Nass@centracon.com
02175 97381 582

Als Macher, Wegbereiter und Leading Host ist Heiko Naß im Team der Centracon.
Nach seiner Ausbildung bei der Nixdorf Computer AG entwickelte er maßgeblich
ein Start-Up Unternehmen.
Er agierte in diversen Führungsrollen bei namhaften IT-Unternehmen und
verantwortete um die Jahrtausendwende u.a. das Business Development für
Geschäftsmodelle und die IT-Plattformen für Start-Up Unternehmen der New
Economy.
Als Co-Autor entwickelte er mit einem Team von 13 Koryphäen ein Buch zum
Thema Innovationsumgebungen.
Als Vorstandsmitglied der Centracon verantwortet er das Leistungsportfolio, das
Centracon Solution Framework. Für die Kunden ist er mit seinem Team der
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erfahrene Beratungspartner. Seine berufliche Mission ist der Digital Workplace
sowie der Brückenbau zwischen IT und Business und der Heimathafen Centracon.
Gemeinsam mit dem Centracon Team hat er diverse Auszeichnungen erhalten,
wie z.B den begehrten Bitkom Award für ein Enterprise-Workplace Projekt sowie
einen Best Practice Award für das Projekt „VDI aus der privaten Cloud“.
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