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GUTE GRÜNDE  
FÜR DIE CLOUD

83 % der Workloads von Unternehmen werden sich bis 
Ende 2020 in der Cloud befinden. Wir nennen  
Ihnen Gründe, warum Ihre dazugehören sollten.

Wir möchten Ihnen mit diesem Whitepaper die Entschei-

dung zum Wechsel in die Atlassian Cloud etwas erleich-

tern. Zusätzlich zeigen wir die signifikantesten Gründe auf, 
wieso Cloud vielleicht doch die bessere Wahl sein könnte.
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5 IHR UNTERNEHMEN ZUKUNFTSSICHER 

MACHEN, UM SICH GEGEN MITBEWER-

BER ZU BEHAUPTEN

DIE TEAMPRODUKTIVITÄT STEIGERN

GESCHWINDIGKEIT UND LEISTUNG 

VERBESSERN

GEWINNE STEIGERN UND KOSTEN 

SENKEN

SCHNELLER UND KOSTENGÜNSTIGER 

SKALIEREN

Aber woher kommt dieser Ansturm auf die Cloud und 
warum glauben Experten, dass Unternehmen, die den 
Wandel noch nicht vollzogen haben, bereits ins Hinter-
treffen geraten?

Für alle, die sich mit dem Thema beschäftigen, ist der strategische Fokus auf die Cloud keine Über-
raschung. Cloud-Services sind sicherer, nachhaltiger, flexibler und kosteneffizienter als je zuvor. Und 
sie liefern Unternehmen immer weniger Gründe dafür, an lokalen Lösungen festzuhalten. Tatsächlich 
entscheiden sich 9 von 10 Neukunden von Atlassian für die Cloud statt für lokale Lösungen. Selbst 
überzeugte Traditionalisten machen den Schritt.

Übersicht - Wieso Atlassian vom Weg  
in die Cloud überzeugt ist

Diese Frage ist mit den fünf wichtigsten Gründen für 
den Wechsel schnell beantwortet. 

Mit der Cloud können Unternehmen Folgendes:
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Wenn Sie ohne massive technische Probleme wachsen 

möchten, können Sie mit Cloud-Technologie langfristig 
wesentlich schneller, intelligenter und kostengünstiger 
skalieren als mit lokalen Servern.
Unter dem Strich ist es wichtig, über einen flexiblen, re-

aktionsfähigen Technologie-Stack zu verfügen, für den 
keine langwierigen, teuren oder manuelle Upgrades er-
forderlich sind.

Die Cloud ist für die Skalierung besser geeignet, weil für 
die Skalierung benötigte Ressourcen in Vor-Ort-Instal-
lationen immer begrenzt sind. Wenn Ihre Systeme bei

wachsender Nutzerbasis weiterhin reibungslos laufen 
sollen, müssen Ihre Teams vorhandenen Computern 
entweder mehr Rechenleistung (CPU, RAM) (auch als 
vertikale Skalierung bezeichnet) oder Ihrer Umgebung 
mehr Server/Computer (horizontale Skalierung) hinzu-

fügen. 
Die Einschränkung bei diesen physischen Ressourcen 
liegt darin, dass vertikale und horizontale Skalierungen 

Für eine schnelle, intelligente und kostengünstige Skalierung wird mehr benötigt als ein gestiegenes 
Kundeninteresse, großartige Produkte und eine Kultur, die auf Wachstum ausgerichtet ist. Sie be-
nötigen Systeme, die flexibel skalierbar sind, damit Sie die Anforderungen Ihrer Kunden und Teams 
erfüllen können, sobald diese sich ändern.

Grund 1: Schneller und kostengünstiger  
skalieren in der Cloud

bei Vor-Ort-Installationen manuell durchgeführt werden. 
Ihre IT-Abteilung muss (mit Genehmigung des Manage-

ments und der Beschaffungsabteilung) Server bestellen 
und Computer offline schalten, um Upgrades durchzu-

führen. Sie muss Load Balancer kaufen und einrichten, 
die den Lastenausgleich beim Datenverkehr auf Ihren 
Servern übernehmen, um Überlastungen, Verlangsa-

mungen und Ausfälle auf einem einzelnen Server zu 
verhindern. Der Vorgang kann zeitaufwändig und kos-

tenintensiv sein und lässt sich nicht im Handumdrehen 

erledigen. Dazu ist eine sorgfältige Vorausplanung er-
forderlich.

Durch den Wechsel zur Cloud können Sie jedoch alle 
manuellen Skalierungsschritte der lokalen Umgebung 
überspringen. Cloud-Systeme lassen sich genau wie 
lokale Systeme vertikal und horizontal skalieren. Da die 
Ressourcen (zusätzliche Rechenleistung, Server und 
Computer) jedoch bereits vorhanden sind, sind lang-

wierige und teure Genehmigungs- und Skalierungspro-

zesse überflüssig.
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Wenn wir die monatlichen Abonnementkosten für die 
Cloud mit den Kosten für Softwarelizenzen vergleichen, 
erscheint die Cloud auf den ersten Blick teurer. Berück-

sichtigen wir zusätzliche die Kosten für die Migration 
von der lokalen Umgebung in die Cloud, ist die Cloud 
fast immer kurzfristig mit höheren Investitionen verbun-

den. Betrachten wir aber den langfristigen Wert, dann 
erscheinen Vor-Ort-Umgebungen weniger als konser-
vative Lösung, sondern vielmehr als eine Lösung, die 
Ihre Gewinne kontinuierlich schmälert.

Systemausfallzeiten können in wenigen Minuten oder 
Stunden bis zu dreimal so viel kosten wie ein Jahres-

abonnement für die Cloud. Durch einen Wechsel von 
lokalen Umgebungen in die Cloud lassen sich IT-Auf-
wand und -Ressourcen um die Hälfte reduzieren. Und 
dabei sind die betrieblichen Ausgaben und die Kosten 

für die Bereitstellung übermäßig vieler Ressourcen (von 
der die Mehrheit der Unternehmen mit lokalen Umge-

Was ist wohl teurer: Tools vor Ort oder in der Cloud zu hosten? Wenn Sie ein Dutzend Personen da-
nach fragen, erhalten Sie ein Dutzend verschiedene Antworten. Während Unternehmen dazu neigen, 
diese Frage als einfach abzutun, ist sie in Wirklichkeit nicht einfach zu beantworten.

Grund 2: Gewinne in der Cloud erhöhen  
(und Admin-Kosten reduzieren)

bungen betroffen sind) noch nicht berücksichtigt.
Laut einer kürzlichen Untersuchung von 35.000 Ser-
vern lassen sich mit der korrekten Dimensionierung 
Ihrer Server durch die Umstellung auf die Cloud jähr-
liche Kosteneinsparungen von durchschnittlich 30 % 

erzielen. Die Kosten für ungenutzte Softwarelizenzen 
belaufen sich in den USA und in Großbritannien auf die 
enorme Summe von 34 Milliarden US-Dollar pro Jahr. 
Und IT-Experten berichten laut einer Umfrage von Of-
fice 365 von durchschnittlich Gesamtkosteneinsparun-

gen in Höhe von 20 % nach dem Wechsel in die Cloud.

Die eigentliche Frage lautet also nicht, welche Lösung 
kostengünstiger ist, sondern es geht vielmehr darum, 
ob Sie kurzfristig oder auf lange Sicht planen.
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42 % der Fachleute geben an, dass die Verbesserung der Netzwerkleistung einer der Hauptgründe 
für die Migration in die Cloud ist. Und je größer das Unternehmen, desto mehr kommt es auf die 
Leistung an. Tatsächlich gaben 76 % der befragten Führungskräfte von Unternehmen mit über 1.000 
Mitarbeitern an, dass sie in die Cloud wechseln, um die Bereitstellung von IT-Services zu beschleuni-
gen. Doch wie beschleunigt die Cloud Ihren Geschäftsbetrieb? Dafür gibt es sechs wichtige Gründe:

Grund 3: Verbesserte Geschwindigkeit  
und Leistung in der Cloud

Bessere Netzwerkleistung

Tatsächlich ist laut einer Umfrage von INAP aus dem 
Jahr 2019 die Netzwerkleistung aktuell der Haupt-
grund, weshalb Unternehmen zur Cloud wechseln 
(2018 stand dies noch an dritter Stelle).
Der Grund dafür überrascht Sie vielleicht: Kundenbin-

dung. Denn die Leistung wirkt sich nicht nur auf Ihre IT-
Teams aus. Wenn Ihre Systeme nicht ordnungsgemäß 
funktionieren, werden Sie wahrscheinlich Kunden ver-
lieren. Und da es 5 - 25 Mal weniger kostet, bestehen-

de Kunden zu halten, anstatt neue zu gewinnen, wirkt 
sich die Netzwerkleistung direkt auf das Geschäfts-

ergebnis aus.

Verfügbarkeitsgarantien

Für das Premium Cloud-Angebot bietet Atlassian ein 
Service Level Agreement (SLA) für eine garantierte Ver-
fügbarkeit von 99,9 % sowie Servicegutschriften, falls 
der SLA nicht erfüllt wird. Bei unserem Cloud Enterpri-
se-Tarif erhöhen wir diese finanzielle Garantie auf 99,95 
%. Beide Tarife beinhalten Support rund um die Uhr 
und eine Reaktionszeit innerhalb einer Stunde.

Automatische Leistungsverbesserung

Automatische Upgrades optimieren die Leistung und 
stellen gleichzeitig sicher, dass es keine Verzögerungen 
bis zum Erreichen der besseren Leistung gibt (schließ-

lich gibt es keinen manuellen Upgradeprozess). Das 
bedeutet, dass Sie immer Zugriff auf leistungsfähige 
Tools haben und nie hinter die Konkurrenz zurückfallen.

Schnellere Produktentwicklung und  
-bereitstellung

Ein weiterer Aspekt, bei dem die Cloud dem lokalen 
Hosting hinsichtlich Geschwindigkeit weit überlegen 
ist, ist die Continuous Integration (CI) (d. h. die Syn-

chronisierung von Tätigkeiten des Entwicklers während 
des ganzen Tages) und die Continuous Delivery (CD) 
(die schnelle und regelmäßige Bereitstellung von ge-

ringfügigen Softwareänderungen). CI/CD-Tasks lassen 
sich nahtlos in andere Cloud-Tools integrieren.

Automatische Skalierung und Lastenausgleich

Beim lokalen Hosting ist die Rechenleistung immer 
begrenzt, da Ihnen nur eine bestimmte Anzahl von 
Servern und Load Balancern sowie eine bestimmte 
Leistung zur Verfügung stehen. Mit der automatischen 
Skalierung in der Cloud kann die Rechenleistung be-

darfsweise so hoch skaliert werden wie nötig, um un-

erwartete Nutzungsspitzen auszugleichen.

Standardisierung 

Einige Teams nutzen den Wechsel in die Cloud als 
Chance, um interne Prozesse zu optimieren. Sie neh-

men die Migration als Gelegenheit wahr, um die Ge-

schwindigkeit und Produktivität innerhalb und außer-
halb ihrer Tools zu verbessern – sowohl was Prozesse 
als auch die Unternehmenskultur betrifft.
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Tatsächlich geben fast 80 % der IT-Experten an, dass 
die Umstellung auf die Cloud ihre Produktivität verbes-

sert hat, das ergab zumindest eine Umfrage von Office 
365. Außerdem sind Mitarbeiter, die Cloud-Apps und 
Remote-Zugriff nutzen, um 13 % produktiver als ihre 
Kollegen – das fand eine Studie von Stanford heraus.

Sie können Top-Talente einstellen (Leistungsträger sind achtmal produktiver). Sie können die Einbin-
dung verbessern (Unternehmen mit engagierten Mitarbeitern weisen eine um 17 % höhere Produkti-
vität auf). Oder Sie können Unterbrechungen reduzieren, die Zahl von Meetings verringern, die psy-
chologische Sicherheit fördern oder auch Büroräume umgestalten, um die Produktivität zu fördern.

Sie können aber auch in die Cloud wechseln.

Grund 4: Verbessern Sie die Produktivität  
in der Cloud

1 3

2
4

DIE CLOUD VERKÜRZT DIE AUFGABEN-

LISTE VON IT-TEAMS

Ihr IT-Team mehr Zeit, sich auf die Aufgaben 
konzentrieren, die den höchsten Mehrwert für 
Ihr Unternehmen schaffen.

DIE CLOUD ERLEICHTERT DIE ARBEIT 

VON NICHT TECHNISCHEN TEAMS

Die Automatisierung von Workflows, Doku-

mentation und einfachen Aufgaben verkürzt 
nicht nur die Aufgabenlisten der Mitarbeiter. 
Sie schafft auch diesen schwer fassbaren und 
wertvollen geistigen Freiraum und reduziert 

Multitasking, damit sich Mitarbeiter auf ihre 
Stärken konzentrieren können.

DIE CLOUD FÖRDERT DIE ZUSAMMEN-

ARBEIT

Unabhängig davon, ob Teams gemeinsam in 
einem Büro oder verstreut über den ganzen 
Globus arbeiten, geben 87 % der Führungs-

kräfte an, dass die Cloud für die Zusammen-

arbeit bahnbrechend ist.

DIE CLOUD RÜCKT FOKUSSIERUNG 

UND FACHKENNTNISSE IN DEN  

VORDERGRUND

Bei der Reduzierung der Aufgabenliste Ihrer 
IT-Teams sollen geistige Freiräume geschaffen 
werden. Dieser Aspekt ist weniger offensicht-
lich, er hat aber großen Einfluss auf die Pro-

duktivität.

Wenn Sie also die Produktivität steigern möchten, ist 
die Umstellung auf die Cloud ein guter Anfang. Und da 
eine geringe Produktivität Unternehmen jährlich 7 Bil-
lionen US-Dollar kostet (laut Gallup), werden Sie von 
diesem Wechsel weit mehr profitieren als von ein paar 
mehr termingerechten Projektstarts. Doch wie macht 
die Cloud Ihre Teams produktiver? Wir nennen Ihnen 
die vier wichtigsten Methoden:
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Vor zehn Jahren ging es bei der Umstellung auf die Cloud noch darum, sich einen Wettbewerbsvorteil 
zu sichern. Das gilt heute nicht mehr. Inzwischen geht es darum, mit der Konkurrenz Schritt zu halten 
und Kunden wie Mitarbeitern stets die verfügbaren Services bereitzustellen, die sie erwarten.

Grund 5: Vorbereitung von Teams auf  
die Zukunft in der Cloud

Mit der Cloud erhalten Sie umgehend Zugriff 
auf aktuelle Features, Sicherheitsupgrades und 
Fehlerbehebungen.
In der Cloud können Releases so klein sein wie eine 
einzelne Fehlerbehebung oder Produktverbesserung, 
die für eine Handvoll Kunden herausgegeben werden, 
um die Einführung neuer Bugs zu vermeiden. Falls et-
was schiefläuft, werden die Änderungen einfach zu-

rückgenommen und die Auswirkungen halten sich in 
Grenzen. Durch den sofortigen Zugriff auf aktuelle Fea-

tures bleiben Teams nicht nur wettbewerbsfähig, son-

dern auch flexibel und mit den Systemen verbunden, 
die sie täglich nutzen.

Die Cloud unterstützt Remote-Arbeit 

und verteilte Teams

Für Unternehmen, die immer noch eine ausschließlich 
lokale Infrastruktur nutzen, ist Remote-Arbeit kompli-
ziert. Benutzer können zwar aus der Ferne auf lokale 
Installationen zugreifen, aber die Aufrechterhaltung der 
Sicherheit gestaltet sich mit all den Passwörtern, Fire-

walls, VPN-Barrieren und architektonischen Einschrän-

kungen schwierig. Im Vergleich dazu kann auf Cloud-
Lösungen von jedem Ort mit einer Internetverbindung 
zugegriffen werden. Die Cloud-Sicherheit ist bereits 
integriert und auf Remote-Arbeit ausgelegt.

Die Cloud hilft Ihnen dabei, kreatives und 

strategisches Arbeiten zu priorisieren.
Mit der Cloud können Sie die Verantwortung für all 
diese zusätzlichen Aufgaben, wie Fehlerbehebungen, 
Problemmanagement und größere Vorfälle, an Ihren 
Anbieter übertragen. Ihr Team wird von diesen zeitauf-
wendigen, fruchtlosen Aufgaben wie der Installation 
neuer Servern oder der Fehlerbehebung befreit.

Die Cloud unterstützt nicht technische Teams.
Da die Cloud automatische Skalierung und soforti-
ge Sicherheits- und Feature-Upgrades bietet, können 
Teams schnell und flexibel agieren. Sie können Ände-

rungen an Prozessen vornehmen und von neuen Fea-

tures und Vorteilen profitieren, die ihre Workflows ver-
bessern. 
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Um einen reibungslosen Übergang zu ermöglichen, bietet Atlassian drei Jahre Support und Wartung 
für Serverprodukte an und gewährt berechtigten Kunden Treuerabatte, um zu einem günstigeren 
Preis auf Cloud- oder Rechenzentrumsprodukte zu aktualisieren. 

Atlassian Strategie: 
Die Timeline

Für diejenigen, die bereit sind, die Cloud zu erkunden, 
hatAtlassian das Atlassian Migration Program (AMP) 
entwickelt, das Ihnen Schritt-für-Schritt-Anleitungen, 
kostenlose Migrationstools, ein spezielles Migrations-
Support-Team und eine kostenlose Cloud-Migrations-
Testversion für die Dauer der verbleibenden Zeit bietet.
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Wie hoch ist der Administrationsaufwand in der Cloud? Wo liegen unsere Daten? Wie sicher sind 
unsere Daten in der Cloud? Hosten wir doch lieber im eigenen Unternehmen? Wie viele User brau-
chen wir? Arbeiten wir mit externen Partnern? Welche Lösung passt denn nun zu uns?

Unschlüssig? Unser Kriterienkatalog wird  
Ihnen bei der Entscheidung helfen

Auf all diese Fragen gibt es (leider) keine pauschale 
Antwort. Gemeinsam wollen wir die für Sie richtigen 
Antworten finden indem wir einen genauen Blick auf 
Ihre individuellen Bedürfnisse und Anforderungen wer-
fen. Unser Kriterienkatalog bietet Ihnen eine gute Ent-
scheidungsgrundlage für die Frage, welche Lösung für 
Sie die passende ist: 

Die Migration in die Cloud? Der Wechsel auf Data Cen-

ter? Oder doch der Verbleib auf Server? 

Durch das Beantworten und Einordnen der Kriterien in 

Begleitung einer unserer Atlassian Consultants ergibt 

sich eine klare Tendenz, welcher Weg für Sie der Rich-

tige ist.
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Möchten Sie Gewinne steigern, die Bereitstellung von IT-Services beschleunigen, umgehend ska-
lieren, IT-Teams entlasten, ihr Unternehmen nachhaltiger führen und Zugang zu einem großen (und 
wachsenden) Remote-Talentpool erhalten? 

Strategische Planung  
der Migration in die Cloud

Egal, ob Sie gemeinsam mit einem Experten den 
besten Weg für Ihr Unternehmen in die Cloud finden 
möchten, sich selbst über die Zusammenführung der 
Instanzen informieren möchten oder Bedarf einer an-

gepassten API besteht – wir stehen Ihnen bei der Mig-

ration in die Cloud gerne zur Seite.

Auch wenn Sie nur eine der Fragen mit Ja beantwortet 
haben, wäre es jetzt an der Zeit, die Cloud in Erwägung 
zu ziehen. 

Und wenn Sie alle Fragen bejaht haben? Dann sollten 
Sie eine Strategie für die Umstellung ausarbeiten.
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