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Enterprise Cloud Strategie 
 

Mit der Cloud-Technologie hat ein neues Zeitalter der Informationsverarbeitung begonnen. IT aus der 

Steckdose ist Wirklichkeit geworden. Bei Cloud-Computing handelt es sich nicht um die Revolution der IT, 

sondern um eine konsequente Weiterentwicklung der IT-Landschaft um Speicherplatz, Rechenleistung 

oder Anwendungssoftware als Service über das Internet zu nutzen. Während Cloud-Dienste im privaten 

Umfeld bereits etabliert sind, stellt die «Reise in die Cloud» Unternehmen noch vor Herausforderungen 

bevor dem Business die erwarteten Time-to-Market Verbesserungen und Kostenreduktionen geliefert 

werden können. 

 

Ihre Herausforderung 

Auch für die Cloud Transformation benötigen Sie eine klare Strategie, die Ihre «Reise in die Cloud» 

beschreibt und begleitet. Diese Strategie muss Vorgaben und Ziele transparent und verständlich 

machen. Sie soll helfen, die Ziele zu erreichen, die wichtigen Themen in den Vordergrund zu rücken und 

sie soll flexibel auf geänderte Anforderungen angepasst werden können. 

 

Unsere Lösung 
Wir haben gute Erfahrungen mit einem agilen Vorgehen gemacht, das die Einführung und Umsetzung von 

Cloud-Computing ideal unterstützt. Ein agiler Strategieprozess, der deutlich bessere Ergebnisse liefert 

und allen Beteiligten Spass macht. 

Der Ausgangspunkt ist auch in einem agilen Prozess die Erfassung der aktuellen Situation. Gemeinsam 

erarbeiten wir die Strategie und die Ziele. Strategische Initiativen werden priorisiert und anschliessend in 

Umsetzungsintervallen umgesetzt. Die Umsetzungen werden anhand der definierten Ziele überprüft. 

 

Ihr Nutzen 
 Die Umsetzung wird agiler (schneller und flexibler). 

 Unternehmens- und IT-Ziele bilden die Grundlage für die Cloud Migration. 

 Der Wert für die Cloud Migration wird transparent und dient als Entscheidungsgrundlage. 

 Die Richtung und das Vorgehen sind für das Projektteam wie auch für alle Stakeholder transparent. 

 Die Risiken der Cloud Migration sind bekannt und werden gemanagt. 

 Bessere Planbarkeit der Kosten. 

 Höhere Qualität der Projektumsetzung. 

 

 

ist ein Brückenbauer zwischen Business, IT-Entwicklung und Operations – aber auch 

zwischen Menschen, Prozessen und Technologien. Pontine ist eine Marke der Glenfis AG und kümmert 

sich mit einem dynamischen Team um Themen wie Agile, Lean, DevOps und Cloud. Gerne stehen wir 

Ihnen für Fragen und Informationen zur Verfügung. 


