
Widerlegt:  
fünf Mythen 
über die Cloud 
Alles, was Sie schon immer über 
die Cloud wissen wollten (aber 
sich nie getraut haben zu fragen).
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Vermutlich sieht Ihr Leben als IT-Entscheidungsträger jedoch 
ganz anders aus (außer vielleicht an Montagen).

Es kann aber durchaus sein, dass moderne Mythen durch Ihr 
Rechenzentrum und die Büroflure geistern, in Gesprächen über 
die Cloud aufkommen und verhindern, dass Ihre Organisation 
sich die zahlreichen Vorteile der Cloud zunutze macht.

Und die Leistungsfähigkeit ist klar. Die Cloud bewirkt 
einen Wandel – 2030 werden Innovatoren und Pioniere ein 
hochgerechnetes EBITDA-Jahresergebnis von mehr als  
1 Billion US-Dollar alleine bei Fortune 500-Unternehmen 
erzielen. 

Vielleicht lieben Sie Mythen über 
Helden, die gegen Drachen kämpfen, 
durch ein Meer mit fleischfressenden 
Monstern navigieren und 
mehrköpfige Schlangen überlisten, 
die in Labyrinthen lauern.
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„Die Cloud ist der Motor, 
der die digitalen 
Organisationen  
von heute antreibt“
SID NAG
Research Vice President bei Gartner

Die Fortune 500 – und auch die S&P 500, Inc. 
5000, vielleicht sogar die Indy 500 – werden dieses 
gewaltige Ziel nur erreichen, wenn sie sämtliche 
Vorteile der Cloud, wie Flexibilität, Zuverlässigkeit 
und Skalierbarkeit, in vollem Umfang nutzen. 
Organisationen wechseln in die Cloud, um neue 
Möglichkeiten zu erschließen.

Heute verfolgen fast 50 % aller Organisationen einen 
Cloud-First-Ansatz, und ca. 30 % beschreiben sich 
als „cloudnativ“, wie eine Umfrage aus dem Jahr 2021 
ergibt. Weitere 37 % planen, in den nächsten drei 
oder mehr Jahren cloudnativ zu werden. 
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Das Kostenmanagement ist für viele IT-Entscheidungsträger eine 
Herkulesaufgabe und die größte Sorge von 30 % der Organisationen, 
die sich für die Cloud entscheiden. Cloudbasierte Organisationen 
sparen in der Regel in mehrerer Hinsicht Geld und andere Ressourcen. 
Vor allem verbessern automatisierte Software- und Netzwerkupdates 
die Sicherheit, da sie zeitaufwendige, fehleranfällige und häufig 
übersehene manuelle Aufgaben unnötig machen.  

Dadurch hat das Personal mehr Zeit für interessantere Aufgaben, was 
die Mitarbeitererfahrung verbessert. Cloud-Bereitstellungen können 
„erhebliche Effizienzsteigerungen” in der gesamten IT bewirken,  
aber wenn die Nutzung der Cloud auf die IT beschränkt bleibt,  
kann die Organisation den Nutzen der Architektur nicht in vollem 
Umfang realisieren.

Unternehmen verlagern außerdem cloudbasierte Infrastrukturkosten 
für As-a-Service-Leistungen von CapEx zu OpEx. Im Gegensatz 
zu Rechenzentren vor Ort (Investitionsaufwand, CapEx) berichten 
Unternehmen Betriebsausgaben (OpEx) in ihren Gewinn- und 
Verlustrechnungen und bringen Steuern im selben Jahr zum Abzug,  
in dem sie angefallen sind. 
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Genau wie Tod 
und Steuern sind 
auch Mythen 
Tatsachen  
des Lebens.  
Es steht zu bezweifeln, dass IT-Führungskräfte 
gegen die ersten beiden Tatsachen viel tun 
können, aber gemeinsam können wir gegen 
Falschinformationen in puncto Technologie 
kämpfen. Ergreifen Sie also Ihr (virtuelles) 
Schwert und folgen Sie uns, wenn wir fünf 
gängige Cloud-Mythen widerlegen.
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Nein. Das ist nicht richtig. Sie nutzen die fortlaufenden 
Investitionen eines anderen Unternehmens in Rechenzentren, 
Netzwerke, Wartung, Schulungen und Fachwissen und erlangen 
dadurch zusätzliche Kontrolle und Kapazität, um die Nutzung 
dieser Ressourcen zu verwalten. Die meisten Teams, die den 
Sprung gewagt haben, berichten von mehr Kontrolle, mehr 
Transparenz und insgesamt mehr Compliance.  

Das ist ein guter Tausch. Anstatt Ihre Bemühungen auf die 
grundlegende Betreuung und Versorgung der Infrastruktur zu 
konzentrieren, setzen Sie Ihr Team für transformative Aufgaben 
wie Sicherheit, Optimierung und Planung der nächsten 
Innovationsschritte ein.  

Bei der Cisco Meraki-Cloud-Plattform sind wirklich Sie der 
Besitzer aller Ihrer Daten und profitieren von der Partnerschaft mit 
einem Unternehmen, das jede Woche 23 Milliarden Interaktionen 
verzeichnet und damit der größte Cloud-Netzwerkdienst der 
Branche ist. 

„In der Cloud 
habe ich keine 
Kontrolle mehr.“

MYTHOS 1
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„Meine Umgebung 
ist zu komplex für 
die Cloud.“

Unabhängig davon, wie komplex Ihre Infrastruktur heute ist, 
können Organisationen jeder Art und Größe durch Einführung 
der Cloud automatisch ihre Fähigkeit steigern, sich durch Hoch- 
oder Herunterskalieren an plötzliche Änderungen der benötigten 
Netzwerkrechenleistung an passen, wodurch Agilität und 
Innovation gesteigert und Automatisierung und Skalierbarkeit 
verbessert werden.

Derartige Vorteile haben Organisationen dazu bewogen, im 
Jahr 2021 für Cloud-Infrastruktur fast 74 Milliarden US-Dollar 
auszugeben, ein Anstieg von ca. 9 % gegenüber 2020. Bis zum  
Jahr 2026 werden Ausgaben für die öffentliche Cloud mehr als  
45 % aller weltweiten IT-Unternehmensausgaben ausmachen.  
Nur fünf Jahre zuvor betrug dieser Prozentsatz weniger als 17 %, 
wie Gartner berichtet.  

Seit Jahren arbeitet Meraki mit wirklich jedem – großen 
Behörden, Fortune 500-Unternehmen, Wall Street-Finanzfirmen, 
Einzelhändlern, Fertigungsbetrieben, Universitäten, und vielen 
mehr– und unterstützt Setups von extrem komplizierten bis hin zu 
einfacheren Systemen.

MYTHOS 2
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„Für Unternehmen 
in regulierten 
Branchen ist die 
Cloud keine Option.“ 

MYTHOS 3 Das Auslagern von Daten und Infrastruktur an den Standort 
eines Partners außerhalb der eigenen Organisation kann die 
Alarmglocken läuten lassen, insbesondere in regulierten Branchen 
wie dem Gesundheits- oder Finanzwesen oder in Branchen, 
die regelmäßig vertrauliche Daten speichern oder übertragen. 
Denken Sie an Behörden mit den Sozialversicherungsnummern 
von Einwohnern oder Bildungseinrichtungen mit den 
personenbezogenen Daten von Lernenden.  

Nichtsdestotrotz wurde für die US-Bundesregierung mit Cloud-
Ausgaben in Höhe von 8,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 
gerechnet, gegenüber 6,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020. Im 
Gesundheitswesen schreitet die Cloud-Bereitstellung rasch voran, 
angespornt durch die Pandemie sowie einen nie endenden und 
ungleichen Cybersicherheitskrieg und die Suche nach Talenten, 
so Capgemini.

Viele Meraki-Kunden kommen aus Branchen wie öffentlichen 
Einrichtungen, Finanzen, Gesundheitswesen oder Einzelhandel 
oder operieren in der Europäischen Union, wo sie strenge 
Auflagen erfüllen müssen.  
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Der Reha-Dienstleister Kindred Healthcare musste  
ein schwer verwaltbares, komplexes Netzwerk 
ersetzen, das an den mehr als 2,000+ Standorten vor 
Ort konfiguriert werden musste. Kindred entschied 
sich für die Meraki-Plattform, weil sie mit ihrem  
Site-to-Site-VPN die gesetzlichen Auflagen erfüllte. 
Das Netzwerk verfügt nun über Plug-and-Play-Geräte, 
nahtlose Firmware- und Sicherheitsupdates und ein 
leicht zu verwaltendes cloudbasiertes Netzwerk mit 
umfassender Transparenz und Kontrolle über die 
Bandbreitennutzung. 

Jetzt kann Kindred mit einem zentralen Dashboard 
den Zugriff anpassen, Zero-Touch-Bereitstellungen 
durchführen und Remote-Standorte auf sichere Weise 
verbinden. So spart das Unternehmen Zeit und  
Geld, und unnötige Komplikationen und 
Standortbesuche entfallen.

FALLSTUDIE: KINDRED HEALTHCARE
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„Was ich nicht 
in meinem 
Rechenzentrum 
sehen kann, ist nicht 
zuverlässig oder 
resilient.“

MYTHOS 4 Wie wir festgestellt haben, bedeutet die Cloud nicht, alles 
an einen externen Standort auszulagern. Sie können auch 
kombinieren und sich dafür entscheiden, besonders proprietäre 
Daten und Aktivitäten in einer privaten Cloud innerhalb Ihres 
Rechenzentrums zu behalten. Egal, ob Sie sich letztendlich für 
eine öffentliche, private oder hybride Cloud entscheiden oder 
nicht – die verteilte Architektur der Cloud und die massiven 
Investitionen der Anbieter in technische Infrastruktur verbessern 
die Geschäftsresilienz schon aufgrund der schieren Menge von 
virtuellen Servern in der Infrastruktur.  

Diese ist dafür konzipiert, plötzliche Anstiege im Bedarf an 
Rechenleistung und Daten zu bewältigen, und ermöglicht 
außerdem die Massennutzung von Geräten durch Mitarbeiter 
oder Kunden. Service-Level-Vereinbarungen können zwar die 
Zuverlässigkeit nicht kontrollieren, sind aber ein vertragliches 
Aufsichtstool. Dashboards, die Einblicke in das Netzwerk und 
Geräte bieten, können frühzeitig warnen, wenn Probleme drohen, 
und so Zuverlässigkeit und Leistung verbessern. 
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Uns bei Meraki ist es wichtig, alle Geräte im Netzwerk 
sehen zu können. Unser Dashboard bietet Ihnen 
Transparenz und Kontrolle für Ihr verteiltes Netzwerk, 
mit anpassbaren Warnungen für Ihre vernetzten 
Geräte, einschließlich Sensoren, Zugriffspunkten  
und intelligenten Kameras.

Nachdem Penn Mutual den Testlauf einer Meraki  
MX-Sicherheits-Appliance und des Meraki-Dashboards 
abgenommen hatte, nutzte das Unternehmen das 
Dashboard, um weitere Meraki MX-Appliances für 
seine 42 Zweigstellen zu konfigurieren. Anschließend 
wurden die Geräte remote von der Zentrale aus 
verwaltet. Penn Mutual erhielt Einblick in das neue 
Wireless-Netzwerk sowie die Zuverlässigkeit und 
Resilienz, die das teurere herkömmliche VPN-Angebot 
eines Telekommunikationsanbieters vermissen ließ.

DAS MERAKI-DASHBOARD
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„Die Cloud 
ist für meine 
Bedürfnisse nicht 
flexibel genug.“

MYTHOS 5 Bei der Cloud dreht sich alles um Flexibilität. Es geht um die 
flexible Anpassung von Rechenleistung und Bandbreite an sich 
verändernde Geschäftsanforderungen. Es geht um flexible 
Budgetverwaltung, anstatt Mengen von Servern zu kaufen, die 
Platz in Ihrem Rechenzentrum belegen und Leistung und Personal 
beanspruchen, egal, ob ihre Dienste von Mitarbeitern oder Kunden 
benötigt werden. Gesundheitsdienstleister beispielsweise erkennen, 
dass sie sich für die Cloud entscheiden müssen, um ihre Hauptziele 
zu erreichen, z. B.  Krankenhausaufenthalte zu vermeiden, indem 
Wohlbefinden, Behandlung chronischer Erkrankungen und das 
Patientenerlebnis in den Fokus gerückt werden. Möglich wird 
dies durch Nutzung der Cloud zur Maximierung von Tools wie 
künstlicher Intelligenz, maschinelles Lernen und Telemedizin. 
Führende Technologieanbieter im Gesundheitswesen sind nicht die 
einzigen, die die Flexibilität der Cloud erkannt haben.  

Wir bei Meraki wissen, dass die Cloud flexibler ist als Installationen 
vor Ort – angefangen von der Preisgestaltung bis zur Nutzung 
durch den Kunden. Darum ist die Meraki-Cloud-Plattform in drei 
Varianten verfügbar: „à la carte“, „as a service“ und „managed“. 
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Ökosystem-Partner stellen Anwendungen bereit, 
im hybride Arbeit, intelligente Arbeitsplätze 
(Smart Spaces) und Zusammenarbeit in einer 
Vielzahl von Branchen zu ermöglichen, darunter 
Finanzdienstleistungen, Behörden, Bildungswesen, 
Gesundheitswesen, Fertigung und Einzelhandel.  

Die Cloud ist kein Midas: Sie verwandelt nicht 
alles, was sie berührt, in Gold. Bei der digitalen 
Transformation ist die Cloud jedoch die Grundlage 
für Veränderung.  

IT-Entscheidungsträger können diese 
Transformation anführen und sich durch den 
Dschungel der Falschinformationen kämpfen, um 
die Wahrheit über die Cloud aufzudecken, und 
die Möglichkeiten zu nutzen, die sie modernen 
Organisationen verleiht.
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Räumen Sie  
mit Mythen auf
Weitere Informationen finden  
Sie auf Meraki.com
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