In Zusammenarbeit mit

Speicherinvestitionen aus der
Finanzperspektive
Überwinden Sie das „Nein“ Ihres CFO

Freeform Dynamics, Juni 2017

Überprüfung des „Erbsenzähler“-Klischees
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Das weit verbreitete Image des Finanzmanagers muss definitiv aktualisiert
werden. Wir haben 182 führende Finanzexperten in ganz Europa, dem
Nahen Osten, Afrika und im Asien-Pazifik-Raum im Rahmen einer kürzlich
durchgeführten telefonischen Forschungsstudie befragt (Details dazu finden
Sie auf der Rückseite des Berichts). Dabei passten die Personen, mit denen
wir gesprochen haben, generell nicht zu dem Bild, das häufig in IT-Kreisen
dargestellt wird. Sie waren beispielsweise keinesfalls die Art von Menschen,
die in ihren Büros sitzen und den ganzen Tag mit ihren Rechnern und
Kalkulationstabellen Punkte zählen und dabei gewohnheitsmäßig Anfragen der
IT-Abteilung ablehnen, bei denen es um die Ausgabe von Firmengeldern geht.
Was haben wir also über sie erfahren?

Ein hohes Maß an Technologiebewusstsein
Die überwiegende Mehrheit gab an, ein deutliches Interesse an Technologie zu haben, wobei mehr als ein Drittel der
Befragten sich selbst sogar als technologiebegeistert beschrieb. Die Bedeutung der Technologie für das Unternehmen
wurde in hohem Maße anerkannt – als betriebliche Voraussetzung, aber in vielen Fällen auch als Quelle für einen
Wettbewerbsvorteil.
Wenn es um Technologie geht, wie würden Sie
sich selbst charakterisieren?
63%

Wie würden Sie die Rolle der Technologie in

Ein entscheidender Faktor für

28%

35%

59%

3%

Technologiebegeisterter
Ich mag es, über Technologie
zu lesen und auf dem
neuesten Stand zu bleiben

Technologie-

Technologie-

Ich interessiere mich für
Technologie dann, wenn sie
einen Mehrwert liefert

Ich stehe dem Wert der
Technologie generell
misstrauisch gegenüber

Ein notwendiger
Kostenfaktor
Belastung

10%
2%

Davon ausgehend, dass die Mainstream-IT-Branche damit begann, sich mit den Anforderungen nach finanzieller
Zahlenarbeit zu befassen, und dass IT-Teams häufig viele Jahre lang dem Finanzwesen berichteten, sollte dieses Bild
keine Überraschung darstellen. Wir sollten auch nicht vergessen, dass viele führende Finanzexperten langjährige
unmittelbare praktische Erfahrung als versierte Technikanwender am Schreibtisch haben.

Perspektivischer Blick auf die IT
Eine wesentliche Eigenschaft von Finanzmanagern
ist, dass sie IT weitgehend in einem geschäftlichen Zusammenhang betrachten. Im
Allgemeinen haben sie ein abgerundetes Bild
der strategischen Geschäftspläne und Ziele,
verstehen die darin enthaltene Notwendigkeit
der digitalen Transformation und wissen, welche
Rolle Technologie bei der Modernisierung von
Arbeitsmethoden spielt. Dies führt wiederum zu
einer klaren Akzeptanz der Notwendigkeit, in ITSysteme zu investieren.
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GESCHÄFTSANFORDERUNGEN

ENTSCHEIDENDE
FAKTORENS

Vorantreiben von Wachstum und Expansion

93%

Digitale

88% sehen eine hohe oder

Modernisierung der
Arbeitsmethoden

96% sehen eine hohe oder

Modernisierung der
IT-Systeme

88% sehen eine hohe oder

sehen eine hohe oder
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Nach wie vor ein wichtiges Gateway und Einflussnehmer
Doch auch wenn die meisten führenden
In welchem Maß sind Sie an diesen
Finanzexperten an Technologie interessiert sind
und die Bedeutung moderner IT-Systeme erkennen,
IT-S
TRATE
GIE UND PLANUNG
IT STRA
TEG
sind sie nach wie vor dafür verantwortlich, den
sinnvollen Einsatz des Finanzvermögens und
SETTING OF IT BUDGETS
Bargelds des Unternehmens zu gewährleisten.
Daher überrascht es nicht, dass sie an verschiedenen
BUSINESS CASE-ENTWICKLUNG**
Aspekten von IT-Planung und Investitionszyklen
beteiligt und manchmal sogar dafür zuständig sind.
FINANCIAL DUE DILIGENCE*
Manchmal spielen sie eine proaktive oder führende
Rolle, in anderen Fällen übernehmen sie eher eine
GENEHMIGUNG UND FREIGABE*
unterstützende Funktion. Auf jeden Fall sind CFOs
und ihre Teams häufig signifikante Einflussnehmer
oder Genehmiger.
In welchem Maß sind Sie an den folgenden
Bereichen beteiligt?

Finanzielles
Risikomanagement

93 %

Einhaltung gesetz-

87 %

Zuständig
oder beteiligt

Zuständig
oder beteiligt

risikomanagement

IT-Risikomanagement

90 %

Zuständig
oder beteiligt

73 %

81%

5 % zuständige
76% beteiligt

85%

10 % zuständige
75% beteiligt

84%

5 % zuständige
79% beteiligt

86%

10 % zuständige
76% beteiligt

81%

11 % zuständige
70% beteiligt

Ein wachsames Auge auf Risiken
Fernab von Budgets, Business Cases und Due Diligence
sind die meisten führenden Finanzexperten aktiv
in die Bereiche Risiko und Compliance einbezogen.
Dieses Interesse geht über den Finanzbereich hinaus
und umfasst sowohl das allgemeinere Geschäftsrisiko
als auch in nahezu drei Viertel der Fälle auch das ITRisikomanagement. Angesichts der Abhängigkeit
zwischen all diesen Bereichen sind es wohl am ehesten
von allen Personen in einem Unternehmen die
Finanzmanager, die in der Lage sind, Risiken ganzheitlich
zu betrachten. Das beeinflusst, wie sie die Prioritäten der
IT-Investitionen sehen, und die Art, wie sie Due Diligence
ausführen.

Elektronische Daten im Blickpunkt

Zuständig
oder beteiligt

Die Verfügbarkeit von Daten ist der rote Faden, der sich
durch all diese Risikobereiche zieht. Ob es um Analysen
zur Verwaltung finanzieller und geschäftlicher Risiken
Beteiligt an
Zuständig für
oder das Berichtswesen zum Erfüllen der ComplianceAnforderungen geht, oder einfach darum, sicherzustellen, dass kritische Systeme Transaktionsberichte erstellen und
abrufen können: Wenn elektronische Daten nicht auf zugängliche, robuste, sichere und geschützte Weise gespeichert
werden, kann Ihr Unternehmen nicht effektiv funktionieren.
te für Ihr Unternehmen?
Gewährleistung der ständigen Verfügbarkeit

37%

61%

28%

67%

28%

65%

IT-Systeme

50%

Einhaltung der datenbezogenen

53%
Unentbehrlich
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43%
35%

Einflussreich
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Eine genauere Betrachtung von Daten und Speicherung
Bei der tieferen Betrachtung der Anforderungen rund um elektronische Daten waren sich die führenden Finanzexperten, die an unserer Studie teilgenommen haben, darüber bewusst, dass die erhöhte digitale Transformation
höchstwahrscheinlich zu einem Anstieg des Datenvolumens führen wird.
34%

Wie hoch wird Ihrer Erwartung nach in den kommenden
3-4 Jahren das Wachstum des Datenvolumens aufgrund
der erhöhten Digitalisierung ausfallen?

21%

18%

10%

10%

6%
1%
Mehr als 100%
Verdopplung
oder mehr

50 % bis 100 %

20 % bis 50 %

Weniger als 20 %

Gar nicht oder

Ich weiß nicht,

bu aber das will

Wachstum wird
hoch sein

Ich weiß nicht
genug darüber, um
dies beurteilen zu
können

Das Bild, das wir hier sehen, reflektiert in erster Linie die Perspektive „Geschäftsaktivität“. Daher berücksichtigt
es nicht unbedingt die Art und Weise, in der bekannte Informationen allgemein größer werden (physische Größe
von Dokumenten, höhere Auflösung der Bilder und Videos usw.) oder die neuen Datentypen, die wahrscheinlich
im Laufe der Zeit produziert werden (VoIP und Video-Konferenzaufzeichnungen, Protokolldateien im Web und
auf Mobilgeräten, IoT-Datenstreams usw.). Dennoch, während IT-Experten das oben gezeichnete Bild als eine
Unterschätzung betrachten, so sind sich die
Finanzexperten des allgemeinen Trends bewusst.
STIMMEN SIE ZU ODER
NICHT?OR DISAGREE?
Des Weiteren bestätigt zudem die Mehrheit, dass
u
Fortwährende
Vielleicht
Daten wahrscheinlich auf eine Weise wachsen, die
Digitalisierung kann
s
u oder
dazu
führen,
dass
t zu
betrachten
dies
als
schwierig zu antizipieren ist.
Möglichkeit
Datenvolumen in
unerwarteter Weise
zunehmen

Bedenken hinsichtlich Speicherung und Personalkosten

Die finanziellen Auswirkungen von hohem und unvorhersehbarem Datenwachstum führen zu offensichtlichen
Fragen für Finanzmanager. Vor diesem Hintergrund überrascht es daher nicht, dass die Mehrheit sich nicht nur um
die Eskalation der Speicherkosten sorgt, beispielsweise im Hinblick auf die erforderliche Anschaffung von mehr
Hard- und Software für zusätzliche Kapazität, sondern auch um die Kosten im Zusammenhang mit der Verwaltung
der Daten. In Bezug auf das Letztere zeigt sich, dass rund die Hälfte die Zeit des IT-Personals als einen erheblichen
Betriebskostenfaktor betrachtet.
STIMMEN SIE ZU ODER NICHT?
Ich mache mir Gedanken
über die mögliche
Datenspeicherung und
-verwaltung

u

76%
u oder

Vielleicht
t zu

betrachten dies als
Möglichkeit

Weiß nicht

!
49%
s

u

Zeit und Aufwand des IT-Personals
für die Verwaltung und den
Schutz der Daten stellen einen
Unternehmen dar
(weniger als 20 % sagen „vielleicht“)

Diese Empfindlichkeit hinsichtlich personalbezogener Kosten resultiert zweifellos aus dem zur Administration herkömmlicher Speichersysteme erforderlichen Aufwand, aber die Bedenken beschränken sich nicht nur darauf. Viele sind
der Meinung, dass zusätzliche Schulungen und/oder Personaleinstellungen ebenfalls finanziert werden müssen. Und
dann sind da noch die Auswirkungen, die der Verlust von Personal hat. WIE
HOWGR
MUCH
OFDIE
A
OSS IST
CHALLENGE
USFOR?DERUNG?
HERA

STIMMEN SIE ZU ODER NICHT?
Der Umgang mit dem Datenwachstum
erfordert mehr Kompetenz und
Kenntnisse, als in unserem IT-Team
vorhanden
sind our IT team
exists within
(weitere 13 % sagen „vielleicht“)
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u

Erfahrenes ITPersonal zu verlieren
und ersetzen zu
müssen

69%

Finden dies

hinderlich und/oder
störend

Hinderlich/störend
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Zusammenstellung eines finanzfreundlichen Investitionsfalls
Die Ansichten von führenden Finanzexperten, die wir bislang
erörtert haben, sind bei der Betrachtung, wie man am besten
einen finanzfreundlichen Investitionsfall zur Modernisierung
von Speichersystemen erzeugen kann, tatsächlich sehr

Hohe Leistung

MODERNE
SPEICHERSYSTEME

Verbesserte Sicherheit
Hochverfügbarkeit
Datensicherheit auch

nützlich. Es gibt eine Akzeptanz der Rollen, die sowohl
Technologie als auch elektronische Daten dabei spielen, dass
ein Unternehmen seine Ziele erreichen kann. Wir haben jetzt

einen klaren Überblick über einige der wesentlichen
Risiken und kostenspezifischen Probleme, die wahrscheinlich
vorliegen. Und die gute Nachricht ist, dass moderne
Speicherlösungen auf viele der Befürchtungen direkt eingehen. Sie sind ausreichend leistungsstark, um on-the-flyKomprimierung, Deduplizierung und Verschlüsselung der Daten bereitzustellen. So kombinieren sie Geschwindigkeit
und Kosteneffizienz mit effektiver Sicherheit auf Speicherebene. Eingebauter Datenschutz und schnelle Failover
ermöglichen dann den kostengünstigen Umgang mit einigen wesentlichen Risiken. So helfen beispielsweise native
Replikationsfunktionen odabei, Ausfallzeiten und Datenverluste zu vermeiden, ohne erhebliches zusätzliches Budget für
einen separaten Einsatz von Experten-Tools investieren zu müssen. Allein diese Attribute helfen beim
Erreichen vieler Ziele der CFOs aus der Perspektive
erfordernisse reduzieren ließen
%
in Geschäftswert und Due Diligence. Fügt man
(weitere 10 % sagen „vielleicht“)
von Geschäftswert und Due Diligence. Fügt man in
diesem Fall noch die Automatisierung hinzu, wird die Erreichung der Ziele noch verstärkt. Tatsächlich bestätigt die
Studie, dass man damit offene Türen einrennt. Das heißt jedoch keinesfalls, dass eine positive Entscheidung bereits
in trockenen Tüchern ist.

64

Zukunftssicherheit muss
gewährleistet sein

Anforderungen für

Anträge zum Austausch
von Geräten, die noch
Sie genehmigen diese
innerhalb ihrer ursprünglich
Ausgabe, oder Sie tragen die erwarteten Lebensdauer
Konsequenzen“
sind

Eine Reihe wesentlicher Antworten aus der Studie ohne jegliche Vorwarnung
bezieht sich auf die Dinge, die Finanzmanager
frustrieren. Dazu gehören ungeplante Anfor%
%
%
derungen für erhebliche Ausgaben, nicht
konstruktive Ultimaten und die Verschwendung
von Mitteln durch den Austausch von Geräten
vor dem natürlichen Ende ihrer Lebensdauer. Die
Kombination aus schnellem und unvorhersehbarem Wachstum zeigte die Probleme von traditionellen Produkten
mit eingeschränkten Erweiterungsmöglichkeiten und einer Abhängigkeit von elektronischen Daten auf. Schnell
passiert es, dass eine Lösung aus dem Produktportfolio eines Herstellers gekauft wird, nur um kurze Zeit später
herauszufinden, dass mit unerwarteten Wachstum das komplette Modell ausgetauscht werden muss und eine
Erweiterung nicht möglich ist. Auch dabei können moderne Systeme helfen, da sie normalerweise viel größere
Erweiterungsmöglichkeiten bieten und zudem darauf
ausgelegt sind, neue technische Möglichkeiten zu nutzen,
Kapazitätserweiterung, ohne ganze
wenn sie erscheinen. Zusammen mit innovativen AkquiseSysteme austauschen zu müssen,
%
Optionen, z. B. „Pay as you Grow“, bietet dies den
äußerst wünschenswert wäre
)
Investitionsschutz und die Flexibilität, die Finanzmanager
(weitere 17 % sagen „vielleicht“)
eindeutig suchen. Dies bedeutet, dass, wenn Sie heute
das richtige System kaufen, Speicherung auf lange Jahre
hinaus weder Risiko noch Sorge oder Störung darstellt.
Umgang mit starkem und/oder

77

70

68

67
60

%

unvorhersehbarem Wachstum von
(weitere 21 % sagen „vielleicht“)

Copyright 2017 Freeform Dynamics Ltd.

Seite 5

Zum finalen „Ja“ gelangen
Falls Sie derzeit auf ältere, weniger flexible Speichertechnologie mit Basisfunktionalität und begrenzter
Automatisierung setzen, wird die Modernisierung mit Blick auf die Probleme und Möglichkeiten, die wir durch
die IT-Brille erörtert haben, absolut Sinn ergeben. Zuverlässigere, selbstverwaltende Systeme führen zu weniger
administrativer Plackerei, weniger unangenehmen Überraschungen und sehr viel weniger “Brandbekämpfung” unter
großem Stress. Auch sich entwickelnde Geschäftsanforderungen können Sie souveräner, effektiver und effizienter
erfüllen. Was für Sie als IT-Experte offensichtlich ist, muss jedoch auf die richtige Weise artikuliert werden, um die
Unterstützung und Genehmigung von nicht technischen Entscheidern, Interessengruppen und Einflussnehmern zu
erhalten. Aus diesem Grund können die hier genannten Ansichten von Finanzmanagern und deren Gründe für eine
Zusage von Investitionsvorschlägen sehr hilfreich sein.

Zuordnung von Vorteilen auf die

Eine Erklärung der Technologie auf
eine für Sie verständliche Art

46%

50%
42%

Eine deutliche Erklärung der

GE

NE

HM

IG
T

48%

endite (ROI)

46%

55%

48%

38%

Nachweis über die Zuk
der
will
beInves
future-proof

eit

Einiges davon, was wir hier
48%
41%
sehen, ist so, wie wir es erwarten
G
TRA
AUF
würden – die Erläuterung der
geschäftlichen Grundlage, die
Zuordnung von Vorteilen auf
Geschäftsprioritäten und, wo
t
hne
möglich, die Präsentation einer quantitativen Analyse der Investitionsrendite, die
rzeic
Unte
alle relevanten Aspekte der Zukunftssicherheit auf dem gesamten Weg herausstellt.

Verständnis und Respekt auf beiden Seiten generieren
Über die Sicherstellung hinaus, dass die Sachgüter abgedeckt sind, lohnt es sich auch,
die menschlichen Aspekte von Einfluss und Entscheidungsfindung nicht außer Acht zu
Verständnis und Respekt auf beiden Seiten generieren lassen. Dabei geht es beispielsweise darum, eigene
Stakeholder über die von Ihnen vorgeschlagenen Lösungen auf den neusten Stand zu bringen und Ihnen wesentliche
Prinzipien und Ideen zu erläutern. Wissen schafft Souveränität, und je souveräner jemand ist, desto wahrscheinlicher
ist es, dass er frei und positiv seine Unterstützung bereitstellt. Mit diesem Hintergrundwissen möchten wir Sie
dazu ermutigen, unser Dokument mit dem Titel „INVESTITIONEN IN DIE DATENSPEICHERUNG – EIN LEITFADEN
FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE“ zu konsultieren, das speziell zur Unterstützung bei diesem Prozess geschrieben wurde.
Das Ziel ist es, Verständnis und Respekt auf beiden Seiten zu generieren, was immer zu besseren Entscheidungen
führt. Abschließend hoffen wir, dass die in dieser Studie präsentierten Einblicke sich für Sie als nützlich erweisen.
Insbesondere, wenn es darum geht, die wichtigsten Interessengruppen in Ihrem Unternehmen von Ihren Ideen zu
überzeugen.
Copyright 2017 Freeform Dynamics Ltd.
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Über die Studie
Die Studie, auf der dieser Bericht basiert, wurde auf unabhängiger Basis von Freeform Dynamics entworfen und
durchgeführt. Die Daten wurden von 182 führenden Finanzexperten im Rahmen einer telefonischen Befragung
erhoben. Die Befragten wurden aus verschiedenen Branchen ausgewählt, darunter Produktion, Einzelhandel, Reise/
Verkehr, Finanzdienstleistungen, Telekommunikation, Gesundheitswesen/Life Sciences und Automobilbranche.
Die Organisationen, in denen sie arbeiteten, verteilten sich gleichmäßig über zwei Größenordnungen (200 bis 500
Mitarbeiter und 500 bis 1000 Mitarbeiter). Die Studie, die im Juni 2017 abgeschlossen war, wurde von Fujitsu
gesponsert.

Über Freeform Dynamics
Freeform Dynamics ist ein Marktforschungsunternehmen für die IT-Industrie. Mit unseren Studien und Einblicken
möchten wir stark beschäftigten IT- und Geschäftsexperten helfen, über die aktuellen technologischen Entwicklungen auf dem neuesten Stand zu bleiben und fundiertere Investitionsentscheidungen treffen zu können.
Weitere Informationen und Zugang zu unserer kostenlosen Forschungsbibliothek erhalten Sie unter
www.freeformdynamics.com.

Über Fujitsu
Fujitsu ist das führende japanische Unternehmen für Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) und bietet
ein komplettes Spektrum an technologischen Produkten, Lösungen und Services. Etwa 162.000 Fujitsu Mitarbeiter
unterstützen Kunden in mehr als 100 Ländern weltweit. Wir nutzen unsere Erfahrung und die Leistungen der IKT, um
gemeinsam mit unseren Kunden die Zukunft der Gesellschaft zu gestalten.
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.fujitsu.com/de.

Das Dokument wurde in seiner ursprünglichen englischen Version (Link zur Version in englischer Sprache einfügen) von Freeform Dynamics Ltd. geschrieben.
Dieses Dokument wurde von Fujitsu in die deutsche Sprache übersetzt.
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werden. Die Bereitstellung des gesamten Berichts zum Download und/oder zur Massenverteilung jeglicher Art ist untersagt, sofern keine ausdrückliche
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