
Mit der Microsoft Cloud aktuelle  
Herausforderungen bewältigen



Moderne Technologien für  
moderne Herausforderungen

Demografischer Wandel
Deutschland steht vor einem tiefgreifenden 
demografischen Wandel, der auch öffentli-
che Einrichtungen vor Herausforderungen 
stellen wird. Schrumpfende Personaldecken 
erfordern zum Beispiel neue Wege der 
Zusammenarbeit und Wissensweitergabe. 
Auch der Wettbewerb um junge Talente ist 
nur mit einem Umdenken zu gewinnen.  
Es wird ein moderner Arbeitsplatz erwartet, 
der sich am privaten Nutzungsverhalten 
orientiert und flexibles Arbeiten ermög-
licht, um beispielsweise die Vereinbarkeit  
von Beruf und Familie zu ermöglichen.

Sinkende Etats 
Aufgrund abnehmender finanzieller Mög-

lichkeiten wird es zunehmend schwierig, 
IT-Landschaften zu erneuern, sodass diese 
im Status quo stagnieren und in manchen 
Fällen sogar der Betrieb gefährdet ist. Dies 
führt dazu, dass das Schritthalten mit dem 
digitalen Wandel, die Umsetzung neuer,  
zum Beispiel gesetzlicher Anforderungen 
oder der Schutz vor Bedrohungen aus dem 
Netz immer schwerer fällt.

Digitalisierung
Die zunehmende Digitalisierung ermög-
licht dank sich ständig weiterentwickeln-
der Technologien völlig neue Ansätze für 
öffentliche Einrichtungen. So können zum 
Beispiel E-Government-Dienste genutzt 
werden, um neue Kommunikationswege  
zu etablieren, vorhandene Verfahren zu 
modernisieren, der gestiegenen Erwartungs- 
haltung bei Bürgern und Mitarbeitern zu 
entsprechen und sich besser vor Cyber- 
Bedrohungen zu schützen. 

Zusammengefasst sehen sich öffentliche  
Einrichtungen – von der Verwaltung über 
das Gesundheitswesen bis hin zu Bildungs- 
institutionen – einer Vielzahl von Heraus- 
forderungen gegenüber, denen sie mit 

modernen Technologien entgegentreten 
können: Ziel sollte eine flexible IT-Land-
schaft sein, die auch moderne und  
mobile Arbeitsweisen unterstützt und  
eine ressortübergreifende Zusammen- 
arbeit ermöglicht. 

Insbesondere der Einsatz von Cloud- 
Diensten bietet sich in vielen Bereichen  
an, nicht nur, weil sie Innovationen und 
mehr Flexibilität ermöglichen, sondern 

auch weil so Kosten für Unterhalt und  
Wartung eingespart werden können. Wie 
die Einsatzmöglichkeiten solcher Cloud- 
Angebote in der Praxis aussehen könnten, 

verdeutlichen diese drei Beispiele: Immer 
mehr Menschen ziehen vom Land in die 
Stadt. Das macht neue Strukturen und  
Prozesse erforderlich – sowohl in Ballungs-
räumen als auch in ländlichen Gebieten, 
wenn Dienstleistungen aufgrund fehlenden 
Personals nicht erbracht werden können. 
Lösungen könnten hier unter anderem der  
Einsatz von Videotelefonie für Behörden- 
gänge, das Live-Streaming von Bürger- 
versammlungen oder Self-Service-Online-
Portale für Verwaltungsaufgaben sein.

„Bring Your Own Device“, also die Nutzung 
privater Geräte (Laptops, Smartphones, 

Tablets et cetera) in Unternehmensnetz-
werken, ist ein Konzept, das sich bereits 
in vielen Bereichen etabliert hat. Auch 
für Hochschulen bietet sich diese Vorge-
hensweise an. Studierende verfügen über 
eigene mobile Endgeräte und haben sehr 
individuelle Vorlieben für Betriebssysteme 
oder Hersteller. Die Möglichkeit der Nut-
zung dieser Endgeräte in der Hochschule 
kommt den persönlichen Bedürfnissen der 
Studierenden entgegen und bietet für die 
Institution ökonomische und ökologische 
Vorteile. Dank Produktivitätslösungen  
wie Office 365 kann trotzdem für eine  
einheitliche Kommunikationsplattform 
gesorgt werden.

In der Gesundheitswirtschaft können zum 
Beispiel die Cloud-Dienste von Microsoft 
Azure dank flexibler und situationsbe-
dingter Skalierungsmöglichkeiten dabei 
helfen, ohne hohe Investitionen die stetig 
wachsenden Datenmengen zu erfassen,  
zu verarbeiten und zu analysieren und  
daraus die richtigen Handlungsentschei-
dungen zu treffen. So ließen sich durch die  
standortübergreifende Evaluierung von 
Behandlungsmethoden zeitnah wichtige 

Erkenntnisse gewinnen und daraufhin  
Abläufe optimieren, was sowohl Patienten 
als auch Ärzten, Pflegepersonal und der  
Gesundheitseinrichtung an sich zugute-
kommen würde.

Dies ist nur eine kleine Auswahl der 
vielfältigen Möglichkeiten für den Einsatz 
moderner Technologien in öffentlichen 
Einrichtungen. Mehr Informationen finden 
Sie auf der Microsoft CityNext-Website.

www.microsoft.de/citynext 

Tipp: Cloud-Dienste in deutschen Rechenzentren nutzen
In den kommenden Monaten beginnend, werden Ihnen die Cloud-Dienste Microsoft Azure, 
Office 365 und Dynamics CRM über eigenständige deutsche Rechenzentren zur Verfügung 
stehen. Sie haben also die Möglichkeit, sich für eine neue Cloud zu entscheiden – mit einem 
deutschen Datentreuhänder, der unter deutschem Recht agiert. Ihre Daten werden damit 
ausschließlich auf deutschem Boden gespeichert.

Demografischer Wandel, Etatkürzungen und Digitalisierung sind Themen, mit denen sich Städte, Kommunen 
und öffentliche Einrichtungen derzeit und wohl auch in Zukunft intensiv beschäftigen müssen. 

„Dank Microsoft Azure ist 
die Implementierung von 
fireplan innerhalb weniger 

Stunden bei jeder 
Feuerwehr möglich.“ 

Bojan Slegel, 
Geschäftsführer CODE3

„Junge Leute sind es 
gewohnt, alles immer und 
überall zur Verfügung zu 

haben. Das wollen wir mit 
Office 365 auch für 

Lerninhalte ermöglichen.“
Tina Veigel, Schulträger und  

Schulleitung, Steinhöfelschule

„Microsoft Azure und 
opendoors haben uns 

sehr effizient ermöglicht, 
beim Projekt Hinden-
burg-Quartier mit den 

Bürgerinnen und Bürgern 
in Dialog zu treten.“

Christian Geiger,  
Grundsatzfragen ulm 2.0, Stadt Ulm

„Zusammen mit Microsoft 
haben wir eine moderne 
Kommunikationsland-

schaft für einen kunden-
nahen Service in der  

digitalen Welt entlang  
aller regulatorischen 

Richtlinien entworfen.“
Thomas Windhaus, stellvertretender 

Vorstand pronova BKK



Warum eine neue, eigenständige deutsche Cloud? 
Die Gründe für die Einführung eines neuen Modells der 
Microsoft Cloud sind vielfältig: Zum einen antwortet  
Microsoft damit auf den Wunsch vieler deutscher Kunden,  
die Wahlfreiheit zu haben, ihre Daten auch in deutschen  
Rechenzentren zu speichern und zu verarbeiten. Diesen  
Unternehmen ist es wichtig, zu wissen, wo sich ihre Daten  
befinden, wer darauf Zugriff hat und welchem Rechtssystem 
der Zugriff unterliegt. Zum anderen erleichtert Microsoft 
damit die Nutzung von Cloud-basierten Diensten, denen  
aufgrund des hohen Datenschutzniveaus in Deutschland 
bislang mit einiger Zurückhaltung begegnet wurde.

Was bietet die Cloud mit deutscher Datentreuhand? 
Innovation: Cloud-Dienste auf dem neuesten technologischen 
Stand mit hohem Service-Level jetzt auch aus Deutschland.
Sicherheit: Die Kundendaten werden unter Verwendung 
moderner, weltweit erprobter Sicherheitstechnologien und 
-prozesse geschützt. Darüber hinaus werden die deutschen  
Rechenzentren durch ein eigenständiges deutsches, vom  
öffentlichen Internet getrenntes Datennetzwerk verbunden.
Datenschutz und Kontrolle: Die Microsoft Cloud Deutschland 
stellt sicher, dass jeglicher Zugriff auf Kundendaten von einem 
unabhängigen Datentreuhänder oder direkt vom Kunden 
kontrolliert wird. Ein Datenzugriff erfordert die Freigabe des 
Datentreuhänders oder Kunden; Microsoft hat technisch 
keinen Zugang ohne diese Freigabe.

Transparenz: Die Kunden wissen, was mit ihren Kunden- 
daten geschieht.
Compliance: Microsoft hilft Ihnen dabei, Ihre regulatorischen 
Verpflichtungen zu erfüllen und relevante deutsche Gesetze 
und zentrale internationale Standards einzuhalten.

Welche Cloud-Dienste werden angeboten?
Business-Apps: Microsoft Dynamics CRM Online ist eine 
leistungsfähige Software zur Verwaltung und Pflege von  
Kundendaten und -beziehungen, auf die Sie über eine  
vertraute Outlook-Umgebung zeit- und ortsunabhängig 
zugreifen können. Dynamics CRM Online ist leicht ein- 
zuführen, überall verfügbar und teamorientiert. 
Produktivität: Office 365 kombiniert die vertrauten Office- 
Produkte wie Word, Excel, PowerPoint und Outlook mit  
leicht zu verwaltenden Online-Services. Zu den Vorteilen 
gehört zum Beispiel, von überall auf die Office-Anwendungen 
zugreifen zu können, außerdem gehören E-Mail, Konferenzen 
und Zusammenarbeit auf Unternehmensebene dazu. 
Plattform: Azure ist die Cloud-Plattform von Microsoft,  
eine wachsende Sammlung integrierter Dienste – Rechen- 
leistung, Speicherung, Daten, Netzwerktechnologie und  
Anwendungen – mithilfe derer Sie flexibler agieren, mehr  
umsetzen und Geld sparen können.

www.microsoft.de/cloud

Microsoft stellt die Cloud-Dienste Azure, Office 365 sowie Dynamics CRM Online in den kommenden 
Monaten beginnend über eigenständige deutsche Rechenzentren zur Verfügung – mit einem  
deutschen Datentreuhänder, der unter deutschem Recht agiert. Ihre Daten werden damit  
ausschließlich auf deutschem Boden gespeichert. 

Eine Microsoft Cloud mit  
deutscher Datentreuhand
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