Wie passt Cloud-Strategie in ein Unternehmen?
Cloud-Computing hat das Potential, die gängigen Technologiestandards in Unternehmen erheblich zu verändern. Es
hat sich in den letzten Jahren zu einem dominierenden IT-Trend entwickelt. Zum Jahreswechsel 2020 sind laut Gartner
Inc. in Konzernen bereits mehr als 30% der Softwareinvestitionen für Cloudprodukte getätigt worden. Bis zum Jahr
2022 werden es nach Schätzungen ca. 70% sein. Trotzdem haben zum heutigen Zeitpunkt viele Unternehmen keine
Cloud-Strategie. Unternehmen benötigen deshalb schnellst möglich einen kohärenten Ansatz zur Nutzung der Cloud.
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Zusammenspiel IT- & Cloud-Strategie
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