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Montagmorgen, dem Geschäfts-
führer eines Weinhandelsbetriebs 

steigen die berühmten Grausbirnen auf. 
Irgendwann am Samstagvormittag hat 
sich der Webshop des Unternehmens 
aufgehängt, nur noch Bestellungen von 
eingetragenen Stammkunden waren 
möglich, und das ist gerade mal ein 
Viertel des üblichen Umsatzes. Einen 
neuen Newsletter samt Entschuldigung 
nachschicken und zehn Prozent Ent-
schuldigungsrabatt anbieten, ist der eine 
Lösungsansatz, den Webshop samt 
ERP-System und die Anbindung an 
den Zahlungsdienstleister an IT-Profis 
auszulagern, der andere. 

 
Auslagern, aber was? 

Ab in die Cloud – je nach konkretem 
Bedarf von der Hardware bis zur gan-

zen IT-Verantwortung können bau-
steinartig Funktionen verlagert werden. 
Gibt es z. B. Altverträge von Servern, 
können diese erst nach Ablauf der alten 
Verträge verlagert werden, der Web-
shop für den E-Commerce aber sofort. 
Manche Unternehmer wollen erst da-
mit warm werden und mit einzelnen 
Funktionen die Cloud und den „Ex-
ternen“ prüfen, bevor man sich in eine 
längere Datenehe begibt. Welche Mo-
dule ausgelagert werden können – siehe 
Kasten. 

Neben Systemhäusern und IT-Grö-
ßen wie Microsoft, Amazon und Co. 
versuchen sich Kleinanbieter zu etablie-
ren, bei denen  allerdings die notwendige 
Breite des Wissens zu hinterfragen ist. 
Wenn ich meine IT mit z. B. zwei Ka-
pazitäten extern zu einem Anbieter mit 
vier Mitarbeitern verlagere, muss klar 
sein, dass dieser für bestimmte Themen 
selbst externes Know-how benötigt. 

 
Public, Privat oder Hybrid Cloud? 

Während sich große Unternehmen ty-
pischerweise eine eigene, private Cloud 
leisten, sind KMU in der Public Cloud 
besser aufgehoben. Für Daten- und Be-
triebssicherheit sorgt der Provider, für 
sie gibt’s dafür einfache Skalierbarkeit, 
was bei Saisonbetrieben oder bei Auf-
tragsspitzen wichtig werden kann. Seit 
der DSGVO haben auch lokale Stand-
orte von Rechenzentren die Nase vorne, 
aber auch Standorte innerhalb der EU 
werden als sicher eingeschätzt und er-
leichtern das Leben in der DSGVO.  

Das neue Datencenter von A1 ist 
als Next-Generation-Datencenter kon-
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Cyberkriminalität, Datencompliance, DSGVO und 
E-Privacy, E-Shop, Digitalisierung, Netzwerk, 
Datensicherung und mobile Mitarbeiter sind die 
Herausforderungen für die IT eines KMUs.

Kosten 

Stundensätze deutscher IT-System-
häuser – Basis: 505 Befragungen 
der Synaxon Akademie (2018 netto)  
Technikerstunde: 90–112 € 
Programmierer: 94–113 € 
Technikerstunde (Tele kommuni -
kation): 79–95 € 
Schulung/Stundensatz: 84–107 € 
Beratung und Consulting: 96–125 €
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zipiert und bietet ein Höchstmaß an 
Datensicherheit, Hochverfügbarkeit 
und Ausfallsicherheit. Für Martin Resel, 
A1 CCO Enterprise, ist der A1 Mar-
ketplace eine „einzigartige und moder-
ne Plattform, auf der Unternehmen 
cloudbasierte Produkte online bestellen 
und verwalten können“. Denn die 

„Kundenanforderungen haben sich in 
den letzten Jahren in manchen Berei-
chen gravierend verändert. Alles, und 
das sofort – dieser Wunsch zeigt sich 
zunehmend auch bei Business-Kunden. 
Gleichzeitig wollen gerade Unterneh-
mer heute sehr genau wissen, worin 
sie investieren und welchen Nutzen 
diese Aufwendungen für sie haben.“  

Bei A1 Marketplace lassen sich 
cloudbasierte Produkte, Zusatzoptio-
nen und Servicedienstleistungen jeder-
zeit rund um die Uhr bestellen und ver-
walten. Business-Anwendungen mit 
Schwerpunkt auf Office-Management, 
CRM, Accounting oder Human Re-
sources sind neben Web-Services wie 
individuelle Websites (A1 Web Presence 
Service) und Domains, Webshops und 
Online-Marketing-Angeboten zu finden 
und last, but not least die Security-Ser-
vices rund um Web, Mail, Antivirus, 
Mobile- und WiFi-Lösungen. 

Ähnlich funktioniert das Cloud Ser-
vice der Fabasoft AG mit den drei Ab-
stufungen Professional (15 Euro pro Mo-
nat und Benutzer), Enterprise (25 Euro) 

und Superior (75 Euro), wobei bei Pro-
fessional File Sync&Share angeboten 
wird, bei Enterprise zusätzlich Work-
flow-Management zur Verfügung steht 
und Superior bei allen individuellen Lö-
sungen eingesetzt wird. Bestellt wird on-
line, eine kostenlose Testphase von 14 
Tagen ermöglicht es, den Service aus-
zuprobieren. Serverstandorte können 
in Deutschland, Österreich oder der 
Schweiz ausgewählt werden. Im Cloud-
shop gibt es ein breites Angebot von 
moderner Software wie Scrum, „State 
oft the Art“-Software bis zur Organisa-
tion und Verwaltung von Projekten. 
Worüber sich Andreas Dangl, Geschäfts-
führer Fabasoft Austria, besonders freut, 
ist die integrierte „Toolbox DSGVO“, 
mit der einfach und schnell die Anfor-
derungen nach Transparenz und Doku-
mentation erfüllt werden  können. 

 
Klein gegen groß =  
teuer gegen preiswert? 
Bei der Auswahl des Cloud-Anbieters 
sind Ausfalls- und Datensicherheit, Ver-
trauen und Flexibilität die wichtigsten 
Entscheidungsfaktoren, geht aus der 
Anexia-Cloud-Studie 2018 hervor. Die 
Größe des Anbieters ist nicht unbedingt 
relevant, allerdings sollte eine gewisse 
Bekanntheit gegeben sein. Neu in der 
Bewertung der Anbieter ist auch der 
Aspekt der Nachhaltigkeit etwa durch 
Verwendung von Grünstrom für das 

Rechenzentrum, der für die Hälfte der 
Befragten ein Entscheidungskriterium 
geworden ist. Anexia-CEO Alexander 
Windbichler zum Thema Auslagerung: 

„Es ist wie mit Wertgegenständen: Man-
che Menschen bewahren ihre Wertsa-
chen lieber im eigenen Safe zu Hause 
auf als im Banktresor. Und ähnlich wie 
bei der Cloud ist auch das Auslagern 
der Wertgegenstände in die Bank die 
sicherere Variante.“ 

Kleinere Cloud-Anbieter können 
vor allem mit persönlicher Beratung 
und der Individualisierbarkeit von Lö-
sungen punkten. Dass solche Anbieter 
damit zwangsläufig teurer sind als die 
großen Konzerne wie Google, Microsoft 
oder Amazon, hält sich als Vorurteil, 
stimmt aber nicht. Denn auch kleine 
Anbieter können je nach Produktlösung 

Was sich alles 
 auslagern lässt 
Infrastructure as a Service: 
 Netzwerk, Speicher, Server, 
Betriebs system etc. 
Platform as a Service: IaaS und 
 zusätzlich Middleware und Runtime 
Software as a Service: PaaS und 
 zusätzlich Daten und Programme 
IT as a Service: SaaS und gesamter 
Betrieb inklusive Personal
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Alexander Wind-
bichler, Anexia: 
„Wenn aktuelle 

Expertise und 24-
Stunden-Support 

gefragt sind, ist 
Outsourcing die 

effizienteste  
Lösung.“

Damian Izdebski, 
Techbold: „Bei Un-
ternehmen – meis -
tens über 40 Mitar-
beiter – erfolgt die 

IT-Betreuung intern. 
Diese Mitarbeiter 

haben gar nicht die 
Zeit und das Spezial-

wissen, um ein Un-
ternehmen gesamt-

haft zu betreuen.“

Bernhard Weiss, 
clever data: „Für 

KMU rechnet sich 
IT-Outsourcing, 
weil die fachli-

chen Anforderun-
gen stark zuge-
nommen haben 
und sich rasant 

verändern.“

substanziell günstiger sein als vergleich-
bare Große. Mit der Kompatibilität der 
eigenen Cloud-Lösung zu den großen 
Anbietern will Anexia Kunden Pla-
nungs- und Zukunftssicherheit geben. 

 
Garantierte Verfügbarkeit? 
Auf den ersten Blick scheinen Verfüg-
barkeiten der EDV-Systeme jenseits der 
99 Prozent, die von den Outsourcing-
Partnern angeboten werden, verführe-
risch. Allerdings bedeutet ein Prozent 
Ausfallsmöglichkeit pro Jahr 87,6 Stun-
den Stillstand. 99,9 Prozent Verfügbar-
keit immerhin noch einen Arbeitstag 
Ausfall und die berühmten „Five Niner“, 
also 99,999 Prozent, bedeuten 53 Mi-
nuten Ausfall pro Jahr (das können auch 
fünf Ausfälle zu je zehn Minuten sein). 
Üblicherweise werden in den Standard-
verträgen 99,9 Prozent Verfügbarkeit 
angeboten, bessere Verfügbarkeiten kos -
ten dann deutliche Aufpreise.  

 
MS-Office aus der Cloud 
Für klassische Ein-Personen-Unterneh-
men (siehe auch Seite 80) bietet das Of-
fice-Business-Abo um zehn Euro pro 
Monat Outlook, Word, Excel und Co. 
und Teams als reine Online-Nutzung 
(die Programme können nicht lokal in-
stalliert werden) samt einem 50-GB- 
Postfach und einem Terabyte Online-
Speicher für maximal 20 Benutzer. Um 
16 Euro gibt’s die Version zum Instal-
lieren auf maximal fünf Rechnern, Soft-
ware-Updates inklusive. Neben MS, die 
den Service direkt anbietet, legen 3rd-
Party-Verkäufer wie z. B. 1und1-Ionos 

„AddOns“ wie kostenlose Hotlines, Ins -
tallationshilfen oder Antivirusprogram-
me an (ionos.at/digitalguide). 

Für Bernhard Weiss, Gesellschafter 
von clever data, ist die Rechnung ganz 
einfach: „Für KMU rechnet sich IT-
Outsourcing, weil die fachlichen An-
forderungen stark zugenommen haben 
und sich rasant verändern. Mittlere Be-
triebe, Gemeinden und Praxen verfü-
gen oft nicht oder nur eingeschränkt 
über eigene IT-Ressourcen. Der digitale 
Wandel ist ohne spezielles IT-Know-
how aber nicht zu machen.“ Clever data 
fungiert z. B. für über 140 Gemeinden 
als externer Datenschutzbeauftragter. 

 
Cloud Migration 

„Für das Outsourcing der IT-Infrastruktur 
in die Cloud stellen wir unseren Kunden 
alle nötigen Tools zur Verfügung, um 
ihre Anwendungen, Apps, Daten und 
ihre Infrastruktur sicher zu Azure zu 
mig rieren“, weiß Roland Gradl, Leiter 
Cloud & Enterprise bei Microsoft. Der 
MS-Standardprozess umfasst folgende 
Schritte: Bewerten, Migrieren, Optimie-
ren sowie Sichern und Verwalten. Des-
halb wird bei MS zu Beginn immer ein 
Cloud-Migrationsplan mit Prioritäten 
und Zielen der Cloud-Migration erstellt. 
Die Tools von Azure helfen bei der Be-
standsaufnahme der physischen und 
virtuellen Server im Unternehmen. Und 
ganz wichtig, im Vorhinein sollten die 
Gesamtkosten und allfällige Kostenein-
sparungen durch die Migration zu Azure 
berechnet werden. Interessierte KMU 
lädt Roland Gradl in die Microsoft Fu-
ture Box ein, dem KMU-Accelerator 
am Wienerberg, wo in praxisorientierten 
Hands-on-Workshops die aktuellsten 
Sicherheits-, Produktivitäts- und Busi-
ness-Tools live in ihren eigenen Business 
Szenarien getestet werden können. 

Expertise beim Outsourcing 
„Viele unserer KMU-Kunden haben ih-
ren Standort in infrastrukturell schlecht 
versorgten Gebieten“, weiß Damian Iz-
debski, CEO von Techbold. „Hier ist 
der limitierende Faktor für die Umset-
zung von Cloud-Services oft die lang-
same Internet-Anbindung. Damit kön-
nen Services mit hohen Datenmengen 
wie File-, Druckserver nicht ausgelagert 
werden. Auch eine cloudbasierende 
User- und Systemverwaltung funktio-
niert bei diesen Voraussetzungen nicht 
zuverlässig.“ E-Mail-Services sind bei 
98 Prozent aller Techbold-Kunden aus-
gelagert, keiner kann auch nur wenige 
Minuten auf die Nutzung von E-Mail 
verzichten. 

In der IT-Branche sieht Techbold- 
Gründer Izdebski eine ähnliche Ent-
wicklung, wie sie es bei der Speziali-
sierung der Ärzte in den letzten 30 Jah-
ren gab. Früher ist man auch mit allen 
seinen Leiden zum Hausarzt gegangen, 
inzwischen gibt es für jede Krankheit 
und jedes Gebiet einen Spezialisten. 
Auch in der IT hat die Komplexität 
der IT-Systeme und der App likationen 
eine Vielzahl von Spezialisten hervor-
gebracht. Nur ein IT-Dienstleister mit 
einer entsprechenden Größe und ei-
nem Team an unterschiedlichen Spe-
zialisten kann alle technischen Anfor-
derungen eines KMU entsprechend 
abdecken. 

Datenverlust kann sich kein KMU 
leisten. Dieser würde zu einem Unter-
nehmensstillstand und zu massiven 
Imageverlusten oder gar enormen Stra-
fen führen – Stichwort EU-Datenschutz-
Grundverordnung und die entspre-
chende Haftung der Geschäftsführer. Fo

to
s:

 A
ne

xi
a/

Al
ex

 G
ot

te
r, 

te
ch

bo
ld

/w
w

w.
an

na
ra

uc
he

nb
er

ge
r.c

om
/A

nn
a 

Ra
uc

he
nb

er
ge

r, 
Cl

ev
er

da
ta

1902_072_KMU.qxp_GEWINN  24.01.19  13:56  Seite 74



                                                                              MANAGEMENT & KARRIERE 
KMU

     

    

 

 

 

   

 

T DHCAM
GUEP
NRED

     

    

 

 

 

   

 

ÖE MHCILÖGMNS UA
TRA PEOTG

EEUN

     

    

 

 

 

   

 

HCILÖG
REN

     

    

 

 

 

   

 

     

    

 

 

 

   

 

     

    

 

 

 

   

 

     

    

 

 

 

   

 0.€ 1
NT

AB

I

T DHCAM

LANAOITATNRERTNTININ
E A

901

N

2

     

    

 

 

 

   

 
1)––
LATIONANRE

.990,
T

ÖE MHCILÖGMNS UA

     

    

 

 

 

   

 

HCILÖG

     

    

 

 

 

   

 

     

    

 

 

 

   

 

     

    

 

 

 

   

 

     

    

 

 

 

   

 

ANAV

SEGORSENS

D RNUSURRO

-CiTPEUGEO

ARTNERP
TO

RAREYEEHTFONAN
VAVA

Y AA

PEUGE

     

    

 

 

 

   

 

N OF THE YEAR

GIEZNADUNGSAERLBE ÜTEUERT

ISIONR VARE

®ockpitC

     

    

 

 

 

   

 

EG

     

    

 

 

 

   

 

     

    

 

 

 

   

 

     

    

 

 

 

   

 

     

    

 

 

 

   

 

n senoitkn Aegitlül gleutke alla
dn- unemrir Füg fitlün goitk) A1

     

    

 

 

 

   

 

. UHbma Girtsut Aoeguen Pon veimäre Piwos
os vsulhcsbasgartrevfuai Ken bednuktavird P

ledod mnis sliatedsgnuttatssue AllA      

    

 

 

 

   

 

o erun Es iierpthci. Rlletrat khci. nfpm. ebrevn
nemhenlien telli ae9 b102.20.8s 2i. b10.1n 0

ger gedr oabgüfret vhci, ngißämneireg signähbal      

    

 

 

 

   

 

guem Perhi Ien boitkr Aus zliate. DtSw. Mlkxe
t Hlähtns eierpsnoitk. Anrentrapreldnän Hed

4–3,: 4hcuarbrevtmase. Ghciltlährs eierpfun Aeg      

    

 

 

 

   

 

.otoolfbmSy. retarebsfuakret Voe
s tieret breidulknd ing unugilietebreldnäH

.mk/6 g11–11: 1noissimE-2O, Cm0 k01/4 l,4     

    

 

 

 

   

 

Roland Gradl, 
 Microsoft: 

„Cloud-basierte 
Datenspeicher 

sind um ein Viel-
faches sicherer 
als die traditio-
nellen IT-Infra-

strukturen.“

Martin Resel, A1: 
„Kundenanforde-

rungen haben 
sich in manchen 
Bereichen gra-
vierend verän-

dert. Alles, und 
das sofort – die-

ser Wunsch zeigt 
sich zunehmend 

auch bei Busi-
ness-Kunden.“

Andreas Dangl, 
Fabasoft: „Wir 

haben eine EU-
DSGVO-Toolbox 
entwickelt, die 

kostenlos getes -
tet werden kann 
und allen Cloud-
Kunden zur Ver-

fügung steht.“

Pauschale oder Pay per Use 
Meist emotional betrachtet, werden 
Pauschalen als teurer empfunden, denn 
mit „Pay per Use“ hat man vermeintlich 
die Kosten selbst im Griff. Deshalb der 
Tipp der Praktiker, die Kosten sachlich 
zu bewerten, dann kann sich auch eine 
Pauschale als der bessere Deal heraus-
stellen. Wer würde denn schon ein Haus 
auf „Regie“ bauen, auch in der Bau-
branche sind Pauschalangebote typisch. 

Laut Izdebski muss man – je nach Leis -
tungsumfang – zwischen 20 Euro und 
60 Euro pro Monat und Mitarbeiter 
für das IT-Outsourcing rechnen. Dazu 
kommen noch die jeweiligen Lizenz-
kosten der eingesetzten Software. 

 
Fazit 
Wer als KMU oder EPU (noch) nicht 
in der Cloud ist, hat mittlerweile ge-
nügend Erfolgsbeispiele und Bera-

tungsmöglichkeiten. Vor allem der not-
wendige Digitalisierungsschub des ei-
genen Business ist ohne Partner und 
Cloud-Funktionalitäten kaum mach-
bar. Sicherheit und Verfügbarkeit (der 
Systeme und Daten) sind wesentliche 
Auswahlkriterien für die Cloud, kos -
tenseitig kann sich eine Einsparung er-
geben, dies ist aber für die meisten Un-
ternehmer ein weniger wesentlicher 
Auswahlfaktor. Fo
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