
Azure Cloud Adoption Journey

Die Planungsphase dient unter anderem dazu, Ihr digitales 
Vermögen, sprich Ihre IT Assets & Workloads, zu inventarisieren. 
Auf Basis des Inventars und der Cloud-Strategie finden wir heraus, 
welche, in welcher Reihenfolge und mit welcher Architektur 
einzelne IT Workloads idealerweise nach Azure migriert werden 
sollen. Wir identifizieren gemeinsam, welche Skill Gaps zum 
Thema Azure in Ihrer Organisation vorhanden sind. Dabei werden 
Weiterbildungsmassnahmen sowie die notwendige "Cloud 
Organisation" für die erfolgreiche Migration und den Betrieb 
geplant. Der daraus resultierende Cloud Adoption Plan ermöglicht 
es so, schneller Erfolge und Mehrwerte für Ihr Unternehmen auf 
Ihrer Cloud Journey zu erreichen.

Einführung planen2

Nicht selten scheitern Cloud-Projekte und 
führen zu Fehlinvestitionen mit 
"unerwartet" hohen Kosten. Gründe hierfür 
sind oft die fehlende Berücksichtigung der 
geschäftlichen Bedürfnisse & Anliegen und 
dem dadurch nicht gegebenen Mehrwert 
für das Unternehmen. Mit unserem Azure 
Cloud Adoption Strategy Workshop 
unterstützen wir Sie dabei, diese Grundla-
gen zu erarbeiten und so die erwähnten 
Risiken auf Ihrer Cloud Adoption Journey 
zu reduzieren.

Strategie definieren1

In dieser Phase begleiten wir Sie, idealer-
weise auf Basis des erarbeiteten Cloud 
Adoption Plans, Ihre Azure Umgebung für 
die Migration Ihrer Workloads vorzubereit-
en. Dabei wird die sogenannte Landing 
Zone eingerichtet, auf welcher Ihre IT 
Workloads migriert werden. Bestandteile 
hiervon können u.a. das Einrichten des 
Azure Tenants mit dessen Subscriptions, 
die Bereitstellung der Netzwerktopologie & 
-Konnektivität sowie notwendigen 
Identitäten & Tools sein.

Migration vorbereiten3

Nachdem alle Vorbereitungen getroffen 
wurden migrieren wir mit Ihnen die 
definierten Workloads zu Azure. Hierbei 
unterstützten wir Sie sowohl technisch wie 
auch organisa-torisch dabei die Migration 
erfolgreich durchzuführen.

Migration durchführen4

Bereits in der Planungsphase ist es wichtig die 
Cloud Governance nicht zu vernachlässigen, 
respektive laufend zu berücksichtigen. Wir 
unterstützen Sie dabei, entsprechende Prozesse 
& Leitlinien zu etablieren, damit sichergestellt 
wird, dass aktuelle und zukünftige Cloud 
Initiativen die Unternehmensziele und -
Strategien optimal unterstützen.

Governance sicherstellen5

Für den zuverlässigen Betrieb Ihrer Cloud-Dienste 
stehen unterschiedliche Tools, Methoden & 
Prozesse zur Verfügung. Wir zeigen Ihnen auf, wie 
Sie Ihre Ressourcen überwachen und verwalten 
können und dabei nicht in eine Kostenfalle 
tappen. Wir unterstützen Sie dabei, entsprechend 
Standards für den sicheren und effizienten Betrieb 
auf Azure zu etablieren.

Dienste betreiben & optimieren6




