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Unternehmen heute wissen, dass die Modernisierung und Automatisierung ihrer IT-Prozesse 
erhebliche geschäftliche Vorteile hat. Auf diese Weise können sie betriebliche Effizienz, Produktivität 
und Flexibilität verbessern, Kosten reduzieren und – mit den daraus resultierenden Mitteln – in neue 
Initiativen und Innovationen investieren, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.

Aber wie setzen Sie den Wandel der IT-Infrastruktur und -Prozesse um, und wie messen Sie den 
Erfolg? Maßnahmen zur IT-Transformation als Motor der Business-Transformation sind seit Jahren 
im Gang und werden es auch in absehbarer Zukunft sein. 

Glücklicherweise gibt es bereits detaillierte Erfahrungen bei der IT-Transformation. Seit fast 
10 Jahren unterstützen Dell EMC und VMware CIOs mit zahlreichen IT Transformation-Workshops 
bei ihren Kunden, um mit ihnen so die einzelnen Schritte der Transformation ihrer IT-Abteilungen 
festzulegen und zu priorisieren.1.

1 Basierend auf anonymen Kundendaten von Dell EMC und VMware zu IT Transformation-Workshops der Jahre 2010 bis 2017.

CIOs legen ihre Prioritäten und  
Erfolge in der IT-Transformation offen

Erfolg im digitalen Business ist in hohem Maße abhängig von der 
Modernisierung und Automatisierung der IT geworden. CIOs weisen auf 
die Wichtigkeit des Fortschritts an mehreren Fronten hin und berichten über 
ihre wichtigsten technologischen und betrieblichen Herausforderungen.
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In diesem Paper wird diese umfassende Sammlung von 
Daten genutzt, um einen Überblick über die Entwicklung von 
Initiativen zur IT-Transformation im Laufe der Jahre zu bieten 
– und zu zeigen, wie der Stand der Dinge heute ist. Es werden 
die wichtigsten IT-Prioritäten von CIOs, die Fortschritte 
beim Erreichen dieser Ziele und Schritte, die sie in Richtung 
IT-Transformation ausführen möchten, beschrieben.

Entwicklung der IT-Transformation: 
Trends und Ziele 

Es überrascht nicht, dass sich mit der Weiterentwicklung der 
geschäftlichen Anforderungen und Ziele im Laufe der Jahre 
auch die wichtigsten Erwägungen und IT-Initiativen von 
CIOs verändert haben. 

Weiterhin besteht die Notwendigkeit, IT-Komplexität zu 
reduzieren und Kosten zu kontrollieren. Dies hat sich 
aber auch als Möglichkeit zur Finanzierung von weiteren 
strategischen, geschäftlichen Anforderungen herausgestellt. 
Dazu gehören:

 Steigerung von Kundenzufriedenheit und -treue
 Steigerung der Mitarbeiterproduktivität
  Beschleunigen der Entwicklungszeiten und der 

Markteinführung
 Verbesserung der Entscheidungsfindung
  Schnelles und dynamisches Reagieren auf 

Marktchancen und Mitbewerber

Das Erreichen dieser Ziele hängt heutzutage in hohem Maße 
von einer modernen und hoch entwickelten IT-Infrastruktur 
ab, die auf virtualisierten Rechnern, Speichern und 
Netzwerken basiert. Unternehmen setzen zunehmend auf 
hyperkonvergente Infrastrukturen (HCIs). Diese nutzen 
Elemente, die vorab getestet, integriert und hinsichtlich 
Leistung, Wirtschaftlichkeit und Flexibilität optimiert sind. 
HCI-Lösungen – die dem Branchenstandard entsprechende 
Server und fortschrittliche Technologien wie All-Flash-
Speicher einsetzen – beschleunigen die Bereitstellung von 
Infrastruktur, verringern den Management-Aufwand und 
können die IT-Transformation erheblich beschleunigen.

Virtualisierung der Infrastruktur, Automatisierung von 
Geschäftsprozessen und eine umfassende Servicestrategie 
haben Unternehmen von dedizierten und unflexiblen IT-Silos 
befreit, die nicht ohne Weiteres einfach oder kostengünstig 
an sich ändernde Workload-Anforderungen angepasst 
werden konnten. 

Da Server- und Speichervirtualisierung eine kritische 
Masse erreicht haben, führen Unternehmen 
Netzwerkvirtualisierung ein. Sie bietet die Möglichkeit, 
manuelle Prozesse zu reduzieren und die Sicherheit von 
Rechenzentrumsressourcen effizienter zu managen. 

Prioritäten und Erfolge bei der 
IT-Transformation

Jedes Unternehmen besitzt eigene Ziele, 
Herausforderungen und Erfolge bei der 
IT-Transformation. Dell EMC und VMware 
haben verschiedene IT-Ziele von CIOs und 
IT-Entscheidungsträgern, die an IT-Transformation-
Workshops teilgenommen haben, ermittelt. 
Zu den wichtigsten Zielen gehören:

  Bessere Unterstützung für Business-Unit-
Benutzer. 2 der wichtigsten IT-Funktionen bei 
der Unterstützung dieses Ziels sind: 

•  ein Selfservice-Portal mit einer Reihe 
automatisierter Services und 

•  IT-Ressourcen, die dynamisch oder innerhalb 
eines Tages bereitgestellt werden können.

  Die Entwicklung und Bereitstellung von 
Anwendungen bei sich verändernden 
geschäftlichen Anforderungen beschleunigen. 
Dieses Ziel ist die Einführung von 
kontinuierlicher Bereitstellung und DevOps-
Techniken und -Vorgehensweisen.

  Reduzierung von IT-Kosten und Optimierung 
der Nutzung von Cloud-Plattformen. Dieses 
Ziel wird durch die starke Akzeptanz von 
Hybrid-Cloud-Lösungen widergespiegelt.

Unternehmen machen langsame Fortschritte 
im Hinblick auf die Erreichung dieser Ziele. In 
der Zwischenzeit erreichen sie einen Teil ihrer 
allgemeinen Ziele bei der IT-Transformation. Für 
die Top Performer (die 20 %, die die Ziele erreichen) 
gehören zum Erfolg:

  Erzielen von nahezu 100% Virtualisierung bei 
der Computer-Infrastruktur.

  Vollständiger Support und Unterstützung 
bei einzelnen Geschäftsbereichen für 
IT-Transformationsinitiativen und Erstellen 
einer dokumentierten Strategie und Roadmap 
für diese Transformation.

  Darunter Next-Generation-Technologien, 
wie Platform as a Service und cloudbasierte 
Systeme wie Cloud Foundry.

  Bereitstellen von IT-Ressourcen in nicht 
mehr als einer Woche – in vielen Fällen sogar 
weniger als einem Tag.

Die Wörter „IDG Communications, Inc.“ müssen 
im Layout angezeigt werden.
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Beinahe 70 % der CIOs im Jahr 2017 gaben an, vielleicht 
mindestens 40 bis 60 % ihrer Netzwerke virtualisiert zu 
haben. Es ist ein Hauptziel: 77 % sagten, sie hätten eine 
Netzwerkvirtualisierung von höchstens 20 % erreicht.

Transformation von Unternehmen und Prozessen

Nicht alle Aspekte bei der IT-Transformation sind 
technologiebasiert. Beispielsweise sagten 73 % der 
CIOs im Jahr 2017, sie möchten weg von funktionalen 
IT-Silos hin zu „ein Team, eine Mission“, um Services 
höchster Qualität für ihr Unternehmen bei geringstem 
Kostenaufwand bereitzustellen. Nur 4 % erreichten jedoch 
tatsächlich dieses Ziel – derselbe Prozentsatz wie 2010.

Letztendlich ist einer der wichtigsten Faktoren hinter 
IT-Transformationsinitiativen ein starkes Unternehmen. 
Ein Aspekt ist die Integration von CIOs in strategische 
Geschäftsentscheidungen. Nahezu alle (93 %) der CIOs 
gaben an, dass sie entweder unternehmensweite und 
für den Geschäftsbereich geltende Unterstützung bei der 
IT-Transformation brauchen oder zumindest Unterstützung 
bei der Erstellung einer teilweise oder vollständig 
dokumentierten Transformationsstrategie und Roadmap.

Auch hier gab es nur wenig Fortschritte. Die Zahl der 
CIOs, die angaben, dass ihre Transformationsstrategien 
voll unterstützt werden, belief sich auf 9 bis 16 % 
seit 2010. Auf der anderen Seite hat sich die Anzahl 
derer, die Unterstützung bei der dokumentierten 
Transformationsstrategie und Roadmap erhielten, von 
10 % im Jahr 2010 auf 28 % im Jahr 2017 erhöht. 

Unterschiede bei Prioritäten und Erfolgen der 
IT-Transformation

Viele Prioritäten der IT-Transformation wurden im Lauf der 
Jahre aufrecht erhalten, einige sind verschwunden, andere 
sind hinzugekommen. Bei den Dell EMC-Workshops 
erhalten CIOs Einblick in diese Änderungen und die 
nächsten Schritte bei ihren IT-Transformationszielen.

IT-Servicebereitstellung und Betriebsmodelle

Die wichtigsten Bereiche für CIOs sind diejenigen, die 
Servicebereitstellung und Betriebsmodelle betreffen. Diese 
Elemente sind am schwierigsten umzusetzen, bedenkt 
man deren aktuellen und den angestrebten Status.

Die Umstellung auf ein Bereitstellungsmodell ist ein 
vielseitiges Unterfangen, das auch das Erwerben neuer 
IT-Kenntnisse zur Verbesserung der Core-Prozesse wie 
Change-Management und Ressourcen-Provisioning 
erfordert. Für jede dieser Komponenten bei der 
IT-Umstellung hat Dell EMC 5 Level der Einführung bzw. 
Weiterentwicklung identifiziert, wobei Level 5 das höchste 
ist. (Weitere Informationen finden Sie in der Seitenleiste auf 
Seite 6 „Methodologie für die Bewertung von IT-Wandel“.)

Abbildung 1 zeigt den Transformationsfortschritt bei 
Servicebereitstellung und Betriebsmodell. Die Tabelle 
zeigt den Prozentsatz der Workshop-Teilnehmer, deren 
Unternehmen bereits die obersten Level erreicht haben, 
und die Prozentzahl derer, die hoffen, die höchsten – 
oder zumindest einen „Zielstatus“ – zu erreichen. Viele 
Prioritäten der IT-Transformation wurden im Lauf der 
Jahre aufrecht erhalten, einige sind verschwunden, andere 
sind hinzugekommen. 

Eines der wichtigsten betrieblichen Ziele für viele 
Unternehmen ist die schnelle Bereitstellung von 
IT-Ressourcen, um den sich ändernden Anforderungen 
gerecht zu werden. Wie in Abbildung 1 dargestellt, sagen 
fast 3 Viertel (73 %) der CIOs, dass Ressource-Provisioning 
weniger als einen Tag dauern oder komplett flexibel und 
dynamisch sein soll. 

Auch auf ihrer Liste von Zielen: die Fähigkeit zur 
Nachverfolgung der IT-Nutzung, um Geschäftseinheiten 
deren Anteil in Rechnung zu stellen. Wie Abbildung 1 
zeigt, haben Unternehmen hier tatsächlich größere 
Fortschritte als in allen anderen Service-Bereitstellungs- 
und betrieblichen Kategorien erzielt. Aber auch hier sind 
nur 17 % in der Lage, IT-Services teilweise automatisiert 
zu messen oder ein vollständig automatisiertes und 
transparentes Messsystem zu installieren. 

Viele Prioritäten der IT-Transformation 
wurden im Lauf der Jahre aufrecht erhalten, 
einige sind verschwunden, andere sind 
hinzugekommen.  

Betriebsmodell-Initiative

 
 

Zielstatu
Messung der Servicenutzung 
Messung automatisierter IT-Services

85 %

Analysen
Automatisierte Analysen 
mit Trendanalysen

88 %

Kapazität und Leistung
Proaktives und vorausschauendes 
Kapazitäts- und Leistungsmanagement

93 %

IT-Know-how
Cloudoptimierte IT-Service-
Managementkenntnisse

78 %

Ressourcen-Provisioning
Infrastrukturressourcen 
innerhalb eines Tages

73 %

Quelle: Basierend auf anonymisierten Kundendaten aus Workshops zur IT-
Transformation von Dell EMC und VMware

Abbildung 1  Die wichtigsten 
Transformationsziele von CIOs
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Trotz dieses bescheidenen Erfolges bewerten 85 % der 
Teilnehmer des Workshops 2017 dies als die höchste 
Priorität. Es ist ein hoch gestecktes Ziel, angesichts der 
Tatsache, dass 32 % der CIOs angeben, dass sie diese 
Aufgabe zurzeit nicht durchführen können. 

Während Service-Messung und andere betriebliche 
Ziele eine hohe Priorität haben, wird hinsichtlich 
Servicebereitstellung und betrieblicher Kategorien das 
Kapazitäts- und Performance-Management als am 

wichtigsten bewertet. Immerhin 93 % der CIOs gaben 
2017 als Ziel an, Kapazitäts- und Leistungsproblemen 
über Alerting oder mithilfe automatisierter Antworten 
proaktiv zu begegnen. Dennoch haben nur 12 % dieses 
Ziel erreicht.

Cloud-Computing spielt eine wichtige Rolle. 

IT-Transformation umfasst eine Vielzahl von 
Disziplinen und Elementen, viele von ihnen in direktem 
Zusammenhang mit dem leistungsstarken und produktiven 
Trend zum Cloud-Computing. Neben anderen Vorteilen 
kann die Bereitstellung von IT as a Service über das Cloud-
Modell Investitions- und Betriebskosten reduzieren, die 
Effizienz und Reaktionszeiten verbessern, Self-Service-
Ziele unterstützen und Transparenz bei IT-Kosten für die 
Budgetierung und Bill-Back-Prozesse schaffen.

Einige Prozesse und Daten auf Hybrid-Cloud-
Infrastrukturen zu verwalten, kann auch noch einen 
weiteren Effekt haben: Ausfallsicherheit. Auch hier sind die 
Ambitionen groß, aber die Lücken ebenso. Im Jahr 2017 
gaben 70 % der CIOs an, dass sie mindestens 60 % ihrer 
kritischen Anwendungen über moderne, automatisierte 
Recovery-Prozesse schützen möchten. Bisher wurden nur 
25 % dieser Schutzebene erreicht.

Einige Transformationsziele sind ausdrücklich mit 
der Cloud verknüpft, darunter die Einführung von 
Hybrid-Cloud-Architekturen für die Bereitstellung 
von Anwendungen in Public oder Private Clouds. 
Beispielsweise können Unternehmen mithilfe des 
Hybrid-Cloud-Ansatzes eine Vor-Ort-Infrastruktur 
für geschäftskritische Workloads verwenden und 
Ihre Infrastruktur auf Public-Cloud-Umgebungen mit 
Skalierbarkeit, Flexibilität, Ausfallsicherheit und anderen 
betrieblichen Vorteilen verbinden.

Von CIO-Workshop-Teilnehmern 2017:

  haben 48 % die anfängliche Evaluierungsphase in 
ihrer Hybrid-Cloud-Karriere erreicht.

  streben 60 % danach, mindestens 20 % ihrer 
Produktionsanwendungen in Hybrid-Cloud-
Umgebungen auszuführen.

Viele Unternehmen haben keine Priorisierungsstrategie 
für das Verschieben von Anwendungen in Cloud-
Plattformen. Die jedoch ändert sich: 27 % erwarten, dass 
ihre Workload-Empfehlungen für die Hybrid Cloud für das 
Unternehmen vollständig validiert werden. 

Wie in Abbildung 2 gezeigt, haben mindestens 2 Drittel 
der CIOs des Workshops zu kämpfen und sind mit 
erheblichen Unterschieden zwischen Ist- und Soll-Status 
konfrontiert. 

Die Abbildung zeigt auch einen weiteren wichtigen Aspekt 
der IT-Transformation: Neue Technologien entstehen, 
wodurch sich die Pläne ändern. Drei Initiativen, die große 
Defizite zwischen Ist- und Soll-Zustand aufweisen, 
wurden in früheren Workshops noch nicht bewertet. 
Dabei handelt es sich um neue Prioritäten bezüglich 
Aufmerksamkeit und Fokus.

Neue Herausforderungen und Chancen bei der 
IT-Transformation

Ein wichtiger Aspekt der IT-Transformation ist, dass neue 
Initiativen und Technologien entstehen, wodurch sich auch 
die Pläne ändern. Verschiedene Initiativen haben sich als 
Prioritäten in den letzten Jahren entwickelt. Die wichtigsten 
umfassen:

  Kontinuierliche Bereitstellung: Kontinuierliche 
Integration (CI) und kontinuierliche Bereitstellung (CD) 
sind unerlässlich für Unternehmen, die eine rasche 
Bereitstellung von Software anstreben. CI ist der 
Prozess der automatischen Erstellung von Software, 

Mithilfe des Hybrid-Cloud-Ansatzes 
können Unternehmen eine Vor-Ort-
Infrastruktur für geschäftskritische 
Workload nutzen.

2016/2017 2015 2014
Serviceportal/ 
Servicekatalog

78 % 77 % 71 %

Kontinuierliche 
Bereitstellung

74 % - -

Analysen und 
Vorhersehbarkeit

73 % - -

DevOps 70 % - -

IT-Know-how 68 % 69 % 69 %

Hybrid Cloud Workloads 67 % 68 % 64 %

Quelle: Basierend auf anonymisierten Kundendaten aus Workshops zur IT-
Transformation von Dell EMC und VMware

Abbildung 2  CIOs identifizieren 
Herausforderungen



5 Prioritäten und Erfolge von CIOs bei der IT-Transformation

nachdem neue Codeteile in ein gemeinsames 
Repository gespeichert wurden. CD verwendet 
Automatisierung, um eine konsistente Methode für 
die Bereitstellung dieser Software-Artefakte und die 
Änderungen an der Konfiguration zu bieten.

  DevOps: DevOps liefert regelmäßig 
Qualitätssoftware, bei der die herkömmlichen 
Reibungsverluste und Verzögerungen zwischen 
Produktentwicklung (Dev) und IT-Betrieb 
(Ops) durch eine engere Zusammenarbeit, 
Kommunikation und gemeinsame Verantwortung 
vermieden werden. Es erfordert Konsistenz 
und Wiederholbarkeit bei den Prozessen, die 
rationalisiert und automatisiert werden müssen, um 
unnötige manuelle Intervention zu vermeiden.

Diese Elemente erhalten zunehmend Bedeutung auf der 
Prioritätenliste von CIOs bei der IT-Transformation, neben 
Anwendungen der dritten Generation wie Platform as a 
Service (PaaS) und Container as a Service (CaaS). 

Warum ist das so? Digitales Business beruht auf 
neuer Software und Funktionen, die die dynamischen 
Anforderungen von Kunden erfüllen; im Moment 
dauern Entwicklung und Bereitstellung von Software 
den meisten Unternehmen schlicht zu lange. 2017 
gaben bis zu 32 % der CIOs an, dass ein neuer 
Anwendungsentwicklungszyklus 6 bis 12 Monate, 
29 % sogar, dass er mehr als 12 Monate dauert. Ihre 
Ziele: 41 % möchten, dass der Prozess weniger als 
3 Monate dauert, 24 % möchten sogar, dass er weniger als 
2 Wochen in Anspruch nimmt.

CI, CD, DevOps und Anwendungsplattformen, wie PaaS 
und CaaS sind wichtige Faktoren, die Unternehmen 
dabei unterstützen können, den Entwicklungszyklus 
zu beschleunigen und Software bereitzustellen.
Abbildung 3 zeigt die Ebenen der Einführung sowie den 
dazugehörigen aktuellen Status und den Zielstatus.

IT-Transformation ist für ein Unternehmen 
unerlässlich

IT-Transformation ist ein natürlicher Prozess, der innerhalb 
von Unternehmen seit Jahrzehnten auftritt. Unternehmen 
haben stets neue Technologien, von Mainframe- und 
Minicomputer über PCs, Client-Server-Architekturen, 
Internet und zuletzt Cloud-Computing, übernommen. 

Ein wichtiger Aspekt der 
IT-Transformation ist, dass neue 
Initiativen und Technologien entstehen, 
wodurch sich auch die Pläne ändern.

 
 
Aufkommende 
Prioritäten von CIOs

 

 
 
Aktueller Status

 

 
Angestrebter  
Status

Quelle: Basierend auf anonymisierten Kundendaten aus Workshops zur IT-
Transformation von Dell EMC und VMware

Kontinuierliche 
Bereitstellung

Wenig bis 
keine CD-
Funktionen

88 % CD 
standardisiert, 
übernommen 
und an 
geschäftlichen 
Anforderungen 
orientiert

89 %

DevOps Wenig 
bis keine 
Einführung 
von DevOps

77 % DevOps im 
Unternehmen 
umfassend 
umgesetzt und 
von mehr als 
der Hälfte aller 
App-Pipelines 
verwendet

87 %

Anwendungsplattform Kein PaaS 
oder 
beschränkt 
auf 
Datenbank 
und 
Middleware 
als Service

85 % PaaS, CaaS 
umgesetzt, um 
skalierbare und 
stabile Apps zu 
erstellen

69 %

 Abbildung 3 

Heute entstehen durch sich schnell entwickelnde 
Technologien, einschließlich Internet der Dinge und 
künstliche Intelligenz (KI), neue Anforderungen an die IT. 
Gleichzeitig haben sich IT-Praxis und -Kultur ebenfalls 
geändert. IT-Abteilungen haben sich von isolierten, 
technologiezentrierten hin zu eher geschäftsorientierten und 
integrierten Einheiten gewandelt.

Am stärksten habem sich die Bedeutung und Dringlichkeit 
von IT-Transformationsinitiativen geändert. Die meisten 
geschäftlichen Aktivitäten und Ziele sind vollständig 
abhängig vom IT-Betrieb und untrennbar damit verbunden. 
Unternehmen, die in der heutigen digitalen Welt erfolgreich 
sein wollen, müssen konsequent die Modernisierung und 
Automatisierung ihrer IT-Infrastruktur vorantreiben, z.B. 
Cloud-Computing sowie Optimierung ihrer betrieblichen 
Abläufe und IT-Fähigkeiten.

IT-Transformation ist keine einfache Sache, wie die CIOs 
in den Workshops klargemacht haben. Dabei müssen 
Unternehmen eine Vielzahl von organisatorischen 
Herausforderungen bewältigen und gleichzeitig 
mit den laufenden technischen Fortschritten in den 
unterschiedlichsten Bereichen mithalten. 

Der erste Schritt dabei ist, die viele verschiedenen 
Elemente bei der IT-Transformation zu identifizieren. 
Außerdem ist es wichtig, die Fortschritte von 
Unternehmen aus der Branche und die häufigsten 
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Herausforderungen zu verstehen.

CIOs, die schon lange an den Dell EMC und VMware 
IT-Transformation-Workshops teilnehmen, zeigen 
ein klares Bild der heutigen Gegebenheiten und 
deren Entwicklung. Diese Erkenntnisse können 
IT-Entscheidungsträger mit Fachwissen ausstatten, wie sie 
ihren eigenen Transformationsinitiativen gestalten können.

Weitere Informationen zur IT-Transformation und wie 
Dell EMC Ihnen bei Ihren IT-Transformationszielen helfenn 
kann, finden Sie auf DellEMC.com/de/ITTransformation.

Methodik zur Bewertung der 
IT-Transformation

Seit ihrer Einführung im Jahr 2010 bieten die 
IT-Transformation-Workshops von Dell EMC und 
VMware einen Einblick in die Entwicklung von 
IT-Aktivitäten und -Zielen der letzten Jahre. CIOs und 
IT-Entscheidungsträger auf der ganzen Welt, die an 
diesen Workshops teilgenommen haben, lieferten 
Details zu Ist- und Sollzustand in ihren Unternehmen 
für ca. 30 Key-Performance-Indikatoren (KPIs), die 
entscheidende Komponenten bei der Transformation 
sind.

Einige der KPIs decken bestimmte IT-Technologien 
ab, während andere Organisationsstrukturen 
oder Betriebsverfahren umfassen. Sie umfassen 
mehrere Disziplinen, einschließlich IT-Infrastruktur, 
Anwendungen, Servicestrategien und Betriebsmodelle.

Für jeden KPI identifiziert Dell EMC 5 Zugriffsebenen 
der Erfüllung. Dabei ist Level 1 das einfachste und 
Level 5 das fortgeschrittenste. Workshop-Teilnehmer 
beurteilen den aktuellen Stand für jeden KPI und geben 
ihren gewünschten Zielzustand an. Ein Defizit wird 
definiert und festgestellt, wenn es 2 oder mehr Ebenen 
zwischen dem aktuellen und dem Zielstatus gibt.

Die Workshop-Teilnehmer wollten teilhaben und 
suchten Hilfe für ihre Transformationsprogramme 
und -pläne. Ihre Erfolge, Ziele und Herausforderungen 
liefern hilfreiche Erkenntnisse zum Status 
der IT-Transformation und zeigen anderen 
Unternehmen, auf welche Aspekte sie ihre eigenen 
Transformationsanstrengungen konzentrieren sollten.

https://www.dellemc.com/de-de/it-transformation/index.htm?pid=itt-idc-priorities-success-report#section=solution-services

