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Werden InveStItIonen In dIe AufrüStung der Server zu Spät getätIgt,  
kAnn dIeS zu HöHeren verWALtungSkoSten füHren.

IdC Whitepaper, von dell gesponsert, Why upgrade Your Server Infrastructure now?, Juli 2016

148 % server- 
verwAlTungs- 
kosTen

kosTen für dIe serververwAlTung

niedrigere Betriebskosten Höhere effizienz Besseres Cash-Management

vorTeIle des ouTsourcIngs von 
InfrAsTrucTure MAnAged servIces (IMs)

konica Minolta/vansonBourne, 2016

2,6 sTunden
in den ersten drei Jahren des Serverbetriebs

durCHSCHnIttLICH

IdC Whitepaper, von dell gesponsert, Why upgrade Your Server Infrastructure now?, Juli 2016

nIcHT geplAnTe AusfAllzeIT

pro Benutzer pro Server

1 J
pro JahrAusfallzeit

und 5,0 sTunden (pro BenuTzer / pro server) In den JAHren 5 BIs 7

Aus sysTeMAusfällen resulTIerende kosTen 

•  verlust von einnahmen

•  reparaturkosten

•  verlust von Mitarbeitern und/oder  
sinkende Arbeitsmoral der Mitarbeiter

•  verlust von 
geschäftschancen

BIS, Calculating the Cost of downtime 
in Your Business, April 2016

•  vertrauensverlust  
von kunden und/oder 
Lieferanten

•  Schädigung des Marken- 
und firmenimages

•  Schlechte publicity

kpMg, tech risk radar: 2016 
edition, dezember 2016

Spiceworks: Carbonite Backup 
& disaster recovery research, 
Juni 2015

Spiceworks: Carbonite Backup 
& disaster recovery research, 
Juni 2015

    36 %
der It-probleme 

beeinträchtigen die 
verfügbarkeit eines 

wichtigen It-Service.

   81%
Mit datenverlust 

verbundene ereignisse 
beanspruchen 

durchschnittlich 81 %  
der It-ressourcen.

   64 %
Bei 64 % der kleineren 
unternehmen gefährden 
mit datenverlust verbun-
dene ereignisse den fort-

bestand des unternehmens.

It-Ausfälle Betriebs-
unterbrechung

technische 
Instandsetzung

produktivitäts-
verlust

erhebliche finanzielle 
Auswirkungen

IMMer MeHr unterneHMer  
neHMen MAnAged-ServICeS-AnBIeter In AnSpruCH

 forrester, ChanneLe2e, 2016

InfrAsTrucTure MAnAged servIces (IMs)
Trends 2017

 Bei cloud-basierten 
lösungen und Multi-cloud 
Managed services wird  
es einen zuwachs geben

  Managed security and 
Backup services  
werden deutlich zunehmen

  der Marktanteil der Managed 
It Services wird weltweit 
um 10 % wachsen

 IMS player werden anfangen, 
Managed-IoT-Bereiche zu 
erschließen

 Managed-Services-Anbieter 
werden im Wesentlichen in 
den sMB-Markt investieren

 outsourcing von IMs  
zur reduzierung von kosten 
und Ausfallzeiten

IT-kosTen opTIMIeren und gleIcHzeITIg dIe effIzIenz 
erHÖHen – eIne grosse HerAusforderung für unTer-
neHMer. die ständige verfügbarkeit und zuverlässigkeit der It 
spielt eine große rolle. und zusätzlich müssen Sie das risiko 
eines It-Systemausfalls gegen seine finanziellen Auswirkungen 
abwägen. die ziele: Höhere effizienz, weniger kosten und ein 
problemloser It-Betrieb.


