
In 90 Tagen zur Cloud-Nutzungs-Strategie

für die öffentliche Verwaltung

BLITZSTART
ZUR CLOUD



Für Behörden ist es jetzt von besonderer Bedeutung, sich intensiv 

mit der Cloud-Nutzung zu befassen, um zukunftsfähig zu bleiben 
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HERAUSFORDERUNGEN

Definition von Cloud Vision und Strategie auf Leitungsebenen

Gewährleistung von Sicherheit, Resilienz und Datenschutz

Befähigung der Organisation

Sicherstellung bedarfsgerechter Cloud-Bereitstellung

AUSGANGSLAGE

Um Public-Cloud-Leistungen zu nutzen, muss 
jede Behörde eine Cloud-Nutzungs-Strategie 
(BSI-Vorgabe) vorlegen. 
Die Entscheidung Cloud zu nutzen, ist eine 
strategische und kann Auswirkungen auf die 
gesamte Organisation haben. 
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Capgemini Invent zeigt in nur 90 Tagen Potentiale für Cloud auf 

und formuliert eine BSI-Konforme Cloud-Nutzungs-Strategie 
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Unser Angebot wird situationsabhängig an 
die individuellen Bedürfnisse des Kunden 
angepasst, um eine optimale 
Unterstützung bei der Erstellung einer 
Strategie zu gewährleisten.

Cloud-Nutzungs-

Strategie

Infuse

Act

Scan

Focus

Schaffung eines gemeinsamen Verständnisses, 
Cloud Vision und Zielsetzung

1-15 
Tage

Evaluation von Rahmenbedingungen und 
Anforderungen (rechtlich, organisatorisch, technisch), 

Durchführung einer Risiko- und Sicherheitsanalyse

15-35 
Tage

Definition von Cloud Use Cases und Evaluation der 
Machbarkeit, inkl. Auswahl von Cloud Diensten 

und Bereitstellungsmodell

35-50 
Tage

Definition der Cloud Strategie 
und Roadmap zur Umsetzung

50 -90 
Tage
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Unser Ansatz ist innovativ, hoch kollaborativ 

und zukunftsorientiert

KEIN REINES „IT-PROJEKT“

Aufdeckung von zukunftsgerichteten, handlungsorientierten Potenzialen der Cloud-Nutzung 
als Befähiger für die Fachseite; kein klassisches Assessment/ Audit mit zurück gerichteter 
Einwertung

KOLLABORATION STATT „OUTSIDE IN“

Von Anfang an Kollaborationsformate und Co-Creation auf Augenhöhe; keine klassische 
Outside-in Analyse

ERPROBTES PROJEKTVORGEHEN

Klar strukturiertes und vielfach erprobtes Projektvorgehen in einem interdisziplinären Team 
aus Cloud, Strategie- und Methoden-Expert:innen

DIGITALES, FOKUSSIERTES VORGEHEN

Kein unnötiger Ressourceneinsatz, sondern fokussierte und zielgerichtete Interviews;  
hocheffizientes, digitales Vorgehen mit effektiver Remote-Zusammenarbeit

KONKRETE ERGEBNISSE

Hoher Mehrwert durch BSI-Konforme Ergebnisentwicklung; keine Buzzwords, sondern 
optimale Eindringtiefe für spezifische Erkenntnisse 
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„Um den Weg in die souveräne Cloud 

für die deutsche Verwaltung zu ebnen, 

müssen föderale Grenzen überwunden 

werden, übergreifende Standards und 

Rahmenbedingungen geschaffen 

werden und IT-Dienstleister, sowie 

Bedarfsträger befähigt werden.”

Tanja Ulmer
Senior Manager

Cloud Strategie Lead Public Sector
Capgemini Invent Deutschland

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/tanja-ulmer/

“Beschleunigung, Innovation und 

Wirkung – ohne Cloudnutzung sind 

diese Ziele nicht erreichbar. Es gilt für 

die Verwaltung jetzt effektiv in 

Schlüsseltechnologien zu investieren, 

um die Zukunftsfähigkeit nicht zu 

gefährden!”  

Bernd Firuz Kramer
Vice President Public Sector
Capgemini Invent Deutschland

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/berndfiruzkramer/

Kontaktieren Sie 
uns für Fragen 
rund um Ihre 
Cloud-
Transformation!
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https://www.linkedin.com/in/tanja-ulmer-98b8a087/
https://www.linkedin.com/in/berndfiruzkramer/


As the digital innovation, design and transformation brand of the Capgemini Group,
Capgemini Invent enables CxOs to envision and shape the future of their businesses.
Located in nearly 40 studios and more than 60 offices around the world, it comprises a
10,000+ strong team of strategists, data scientists, product and experience designers,
brand experts and technologists who develop new digital services, products, experiences
and business models for sustainable growth.

Capgemini Invent is an integral part of Capgemini, a global leader in partnering with
companies to transform and manage their business by harnessing the power of technology.
The Group is guided everyday by its purpose of unleashing human energy through
technology for an inclusive and sustainable future. It is a responsible and diverse
organization of over 350,000 team members in more than 50 countries. With its strong 55-
year heritage and deep industry expertise, Capgemini is trusted by its clients to address the
entire breadth of their business needs, from strategy and design to operations, fueled by
the fast evolving and innovative world of cloud, data, AI, connectivity, software, digital
engineering, and platforms. The Group reported in 2021 global revenues of €18 billion.

This presentation contains information that may be privileged or confidential 

and is the property of the Capgemini Group.
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About Capgemini Invent

Get The Future You Want | www.capgemini.com/invent

http://www.linkedin.com/company/capgemini-invent
http://www.slideshare.net/capgemini
https://twitter.com/CapgeminiInvent
http://www.youtube.com/capgeminimedia
https://de-de.facebook.com/CapgeminiInventDACH/

