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EINLEITUNG

Die zunehmende Bedeutung der Digitalisierung für den Finanzsektor 
zwingt die Branche zum Überdenken ihrer IT-Infrastrukturen, um 
so der steigenden Nachfrage nach Agiliät und Effizienz gerecht zu 
werden. Unternehmen im Finanzsektor nutzen Rechenzentren von 
Drittanbietern (Colocation) zur Bereitstellung einer sicheren, optimalen 
hybriden Cloud-Infrastruktur, die für einen kosteneffizienten Betrieb 
unerlässlich ist und den notwendigen Wandel zu einem echten digitalen 
Unternehmen unterstützt.

Der Finanzsektor hat in den letzten zehn Jahren erhebliche Veränderungen er-
fahren. Ausgelöst durch die Finanzkrise hat sich die Branche konsolidiert und das 
regulatorische Umfeld verschärft. Wichtiger noch, technologische Entwicklungen 
haben einen Wandel in der Branche angestoßen, der noch nicht abgeschlossen 
ist. Um erfolgreich zu sein oder einfach nur zu überleben, müssen Banken und 
Versicherungen innovativ sein und sich ständig weiterentwickeln.

Unternehmen der Branche sind sich dessen bewusst: Acht von zehn Entscheidungs-
trägern sehen in der Innovation einen wichtigen Faktor, um ein echtes digitales 
Unternehmen zu werden, wobei die Mehrheit sogar glaubt, dass die Transformation 
innerhalb von zwei Jahren erfolgen muss.

Eine leistungsstarke und flexible IT-Infrastruktur ist eine entscheidende Grundlage für 
die erfolgreiche Umsetzung von Initiativen zum digitalen Wandel. Die Forderung nach 
einer effizienten und agilen Infrastruktur führt zu einer Ausgabenverlagerung weg von 
rein unternehmenseigenen Infrastrukturen und hin zu hybriden Lösungen, die auch 
öffentliche Cloud-Services und Colocation-Rechenzentren von Drittanbietern nutzen.

Die Cloud wird aufgrund der Kosteneinsparungsmöglichkeiten und zur Unterstützung 
der digitalen Transformation bevorzugt. Hauptgründe für die Nutzung von Colocation 
-Rechenzentren sind die Sicherung und Optimierung von Cloud-Diensten, zum 
Beispiel durch direkte Cloud-Verbindungen, sowie die Nähe zum Kunden, die zu einer 
besseren Kundenerfahrung führt. Schwerwiegende und weit verbreitete Bedenken in 
Bezug auf Sicherheit und Zuverlässigkeit hemmen allerdings die Akzeptanz und führen 
dazu, dass der digitale Wandel viel langsamer stattfindet, als es die Unternehmen 
bevorzugen würden.

Dieses Whitepaper basiert auf den Ergebnissen einer IDC-Umfrage, bei der 147 IT 
-Verantwortliche in Unternehmen mit 250 oder mehr Mitarbeitern im Finanzsektor in 
Westeuropa befragt wurden. Ziel der Umfrage war es, die digitale Transformation und 
die Auswirkungen auf IT-Infrastrukturstrategien und -investitionen in der Branche zu 
bewerten.

Diese Studie basiert auf den Ergebnissen einer IDC-Umfrage unter 147 IT-Entscheidungsträgern in Unternehmen mit 250 
oder mehr Mitarbeitern im Finanzsektor in Westeuropa. Ziel der Umfrage war es, die digitale Transformation der Branche 
und die Auswirkungen auf IT-Infrastrukturstrategien und -ausgaben zu bewerten.

2   /   www.interxion.com www.interxion.com   /   3

http://www.interxion.com
http://www.interxion.com


Die Verschiebung der Ausgabenverteilung ist nicht nur darauf zurückzuführen, dass 
die meisten Unternehmen allmählich mehr Applikationen und Workloads auslagern, 
sondern dahinter verbergen sich tiefgreifendere Veränderungen im Infrastrukturansatz.

Unternehmen lagern die IT-Umgebung nicht einfach in externe Rechenzentren 
oder in die Cloud aus, sondern verfolgen eine Mischstrategie, die die Vorteile jedes 
Bereitstellungsmodells nutzt und einen optimalen Mix aus interner IT, Hosting und 
Cloud in einer hybriden IT-Umgebung darstellt.

Finanzunternehmen vorn im Trend

Finanzunternehmen ändern die Art und Weise, wie sie die verschiedenen Infrastruktur 
-Optionen nutzen und kombinieren. In den kommenden drei Jahren werden 60% ihre 
Ausgaben zwischen interner IT, Hosting und öffentlicher Cloud umverteilen, wobei der 
Trend weg von eigenen Einrichtungen und hin zu Hosting und der Cloud geht:

• Ein Drittel der Organisationen wird die relativen Ausgaben für gehostete 
Infrastruktur erhöhen und ebenfalls ein Drittel erhöht die Ausgaben für die Cloud.

• Jede zweite Organisation wird die relativen Ausgaben für die betriebseigene 
Infrastruktur senken, während 1 von 10 Unternehmen die interne Kapazität ausbauen 
und die relativen Ausgaben für eigene Einrichtungen erhöhen wird.  

Die beiden wichtigsten Trends sind die Verschiebung in Richtung Cloud und eine 
vermehrte Nutzung mehrer Modelle gleichzeitig:

 • Der Anteil der Organisationen, welche die Cloud nutzen, wird von 43% auf 53% 
ansteigen.

• Der Anteil derjenigen, die ausschließlich auf die lokale Infrastruktur angewiesen 
sind, wird von 34% auf 29% schrumpfen, während der Anteil der Nutzer aller drei 
Modelle von 39% auf 43% steigen wird.

• Der Anteil, der gehostete Dienste nutzt, wird bei etwa zwei Dritteln bleiben, aber 
der Anteil, der Hosting mit der Cloud kombiniert, wird von 43% auf 49% steigen.

IT-Bereitsstellungsmodelle in der Finanzbranche heute und in drei Jahren

UNTERNEHMEN ENTSCHEIDEN 
SICH ZUNEHMEND FÜR HYBRID 
CLOUD UND COLOCATION

In der Regel hosten Finanzorganisationen den Großteil ihrer Infrastruktur im 
firmeneigenen Rechenzentrum. Mehr als zwei Drittel der Infrastrukturausgaben 
werden für Arbeitsmittel und Wartung vor Ort bereitgestellt; 21% werden für gehostete 
und gemeinsam genutzte Angebote ausgegeben – das heißt Rechenzentren von 
Drittanbietern, in denen die Einrichtungen mit anderen Kunden geteilt, aber die 
tatsächlichen IT-Ressourcen für jeden Kunden individuell bereitgestellt werden. Die 
verbleibenden 10% werden für öffentliche Cloud-Dienste ausgegeben. Es gibt jedoch 
enorme Unterschiede in der Ausgabenverteilung. So haben mehrere Unternehmen 
ihre gesamte IT vor Ort, während andere ausschließlich mit einer öffentlichen Cloud-
Plattform arbeiten – etwa das Fintech-Unternehmen Auka, das zu 100% auf der 
Cloud-Plattform von Google läuft.

Innerhalb der nächsten drei Jahre ist eine deutliche Veränderung der 
durchschnittlichen Ausgabenverteilung zu erwarten. Die Aufwendungen für 
firmeneigene IT werden anteilsweise viel niedriger ausfallen, während die Ausgaben für 
Cloud und Hosting deutlich steigen.

 
Ausgabenverteilung zwischen verschiedenen IT-Bereitstellungsmodellen im 
Finanzwesen: 

Quelle: IDC, 2017 (N=147)

Wichtung der digitalen Unternehmenstransformation durch Finanzorganisationen

68.0%
On-premise

10.0%
Cloud

21.0%
Hosting

59.0%
On-premise

16.0%
Cloud

24.0%
Hosting

Heute In 3 Jahren

0% > 1%

34% > 29% 3% > 2%

4% > 6%0% > 3%

39% > 43%

20% > 16%

Quelle: IDC, 2017 (N=147)

www.interxion.com   /   54   /   www.interxion.com

http://www.interxion.com
http://www.interxion.com


Effizienz und Flexibilität steigern Cloud-Akzeptanz 
trotz Sicherheitsbedenken

Der Trend hin zu Cloud und Hosting wird durch die Forderung nach mehr betrieblicher 
Effizienz und Flexibilität angetrieben. In den meisten Fällen gehen beide Faktoren 
Hand in Hand: Organisationen ändern ihren Bereitstellungs- und Sourcing-Mix, um 
das Geschäft durch mehr Flexibilität zu stärken, müssen dabei aber gleichzeitig 
kosteneffizient bleiben.

Bei der Wahl zwischen Modellen für einzelne Applikationen und Workloads müssen 
Unternehmen die Kosten und die Komplexität der Migration gegen die Anforderungen 
in Bezug auf Sicherheit und Verfügbarkeit sowie Flexibilität und Skalierbarkeit 
abwägen.

Bedenken der Finanzorganisationen bezüglich der Cloud (Anteil der Befragten)

Quelle: IDC, 2017 (N = 147)  
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Sicherheit, Datenschutz und Zuverlässigkeit 
hemmen Cloud-Akzeptanz

Die wichtigsten Bedenken hinsichtlich der Cloud sind Sicherheit, Datenschutz und 
Zuverlässigkeit. Diese Bedenken beziehen sich jedoch nicht allein auf den Einsatz 
von externen mandantenfähigen Infrastrukturen, sondern ergeben sich auch aus 
neuen Arbeitsprozessen und Datenflüssen, die durch die Cloud-Dienste ermöglicht 
werden. Beispielsweise dient die Cloud oft als Mittel, um mobilen Zugriff auf ein 
System zu gewähren, und es ist der mobile Zugriff (einschließlich des Transports 
und Speicherns von Daten in Mobilfunknetzen und -geräten), der die eigentliche 
Sicherheitsherausforderung darstellt.

Kundennähe und Sicherheit fördern die 
Ausgabebereitschaft für Colocation-Dienste

Um Risiken zu mindern, verzichten Unternehmen – vor allem im Finanzsektor – auf 
Standard-Internetverbindungen zu Cloud-Diensten. 95% der Finanzorganisationen 
nutzen eine direkte Cloud-Verbindung, die entweder von einem Netzwerk- oder 
Rechenzentrumsbetreiber oder von den Cloud-Providern bereitgestellt wird.

Ein weiterer Weg, um Risiken zu mindern und dabei die Vorteile der Cloud besser 
auszuschöpfen, ist die Nutzung von Colocation-Rechenzentren durch Drittanbieter. 
Diese Datencenter stellen in der Regel direkte Cloud-Verbindungen zu den 
meisten von den Unternehmen gewünschten Cloud-Anbietern bereit. Durch die 
Nutzung mehrerer Rechenzentrumsstandorte und Cloud-Dienste werden die 
Anwendungen näher an die Kunden herangeführt, was eine hohe Leistung garantiert, 
Latenzprobleme am Netzwerkrand vermeidet und so das Kundenerlebnis verbessert. 
Rechenzentren von Drittanbietern werden außerdem zum Ausführen von Workloads 
und Applikationen verwendet, die aus Legacy- oder Compliance-Gründen in einer 
hybriden Umgebung nicht in die öffentliche Cloud migriert werden können.

Abteilung Agilität 

ausschauen besser Betrieb 

beibehalten Channel  
Cloud Compliance 

Daten digital effizient 

einfach finanziell 
Flexibilität Geschäft  

I n t e g r a t i o n 

Kosten Kunde lösen Markt 
Möglichkeiten orientiert 

Pooling privat   Probleme 

Prozesse reduziert 

Reduzierung Ressourcen 

Server Service Sicherheit 

spezifisch Tempo 

Veränderung verbessern 

Verkauf Vernetzung versichern 

Vorteil wachsen Wartung 
wettbewerbsfähig 
Zukunft    

59%

Privacy

42%

Zuverlässigkeit

Gründe für die Nutzung von Colocation-Rechenzentren durch Finanzorganisationen 
(Anteil der Befragten)

Flexibilität and Performance der 
IT-Infrastruktur

Integration von Digital mit Legacy-IT

Messbare Ergebnisse der Customer 
Experience 

Geschwindigkeit der Implementierung / 
Bereitstellung

Strategische Ausrichtung durch die 
Geschäftsleitung

Interne Prozesse, organisatorische oder 
kulturelle

(% der Befragten)

0 20 40 60

 Quelle: IDC, 2017 (N = 147) 

6   /   www.interxion.com www.interxion.com   /   7

http://www.interxion.com
http://www.interxion.com


Die schnelle Transformation der Finanzindustrie 

Der Finanzsektor hat in den letzten Jahren erhebliche Veränderungen erfahren. Von 2005 
bis 2015 ging die Zahl der Bankunternehmen um 20% zurück und die Zahl der lokalen 
Niederlassungen sank um 30%.

Heutzutage gibt es Verbraucherbanken ohne physischen Standort, bei denen 
die gesamte Kundeninteraktionen über das Web oder mobil abläuft. In der 
Versicherungsbranche sehen wir ebenfalls erste reine Online-Unternehmen. Dabei 
handelt es sich in der Regel um Discount-Banken, die davon profitieren, keine teuren 
High-Street-Büros mit direkten Kundenbetreuern zu unterhalten. Sie zeichnen sich 
jedoch nicht gerade durch positive Kundenerfahrung aus und müssen sich wie die 
traditionelleren Unternehmen verändern.

Während die Finanzkrise, die anhaltend niedrigen Zinsen und die allgemeine globale 
Unsicherheit zweifellos Druck auf die Industrie ausgeübt und den Wandel beschleunigt 
haben, ist die technologische Entwicklung der wahre Treiber und Urheber der 
Transformation.

Die nordischen Verbraucher gehören zu den größten Nutzern des digitalen Bezahlens 
und Bankings. Sie verwenden dreimal häufiger eine Kredit- oder Debitkarte als der 
durchschnittliche Europäer, während Schecks kürzlich in Dänemark als gängige 
Zahlungsart eingestellt wurden.

Ähnlich sind auch Online-Zahlungen und mobiles Banking extrem verbreitet und bei 
weitem die üblichste Art, Bankgeschäfte im Alltag abzuwickeln.

Gerade bei den Online- und Mobile-Transaktionen haben wir in den letzten Jahren die 
innovativsten Lösungen gesehen. Zu den nordischen Beispielen gehören Mobile Pay, 
Trustly (vereinfacht Direktüberweisungen bei Online-Einkäufen erheblich) und Klarna 
(ermöglicht Bezahlung von Online-Einkäufen per traditioneller Rechnung oder in Raten).

Darüber hinaus sehen wir auch internationale Lösungen wie PayPal und verschiedene 
elektronische Brieftaschen von Apple und Google, die in den Nordics bereits erhältlich 
sind oder bald erhältlich sein werden. Ein interessanter Aspekt ist, dass einige dieser 
Akteure nicht primär auf dem Markt sind, um an den Transaktionen zu verdienen, 
sondern um mehr über die Nutzer zu erfahren (z. B. für Werbezwecke).

Dienste als Wegbereiter für den digitalen Wandel

Der Grund, warum Banken und Versicherungen vermehrt Cloud- und Rechen-
zentrums-Dienste nutzen, liegt in dem allerorts zu hörenden Ruf nach digitaler 
Transformation mit dem Ziel, die Effizienz von Geschäfts- und IT-Prozessen zu 
steigern, um so für Kunden in einer sich immer schneller verändernden Welt relevant 
zu bleiben. 

 

Die Mehrheit der Unternehmen versteht die Notwendigkeit der Digitalisierung und 
die meisten erkennen auch die Dringlichkeit, sich zu einem digitalen Unternehmen zu 
entwickeln.

Nahezu alle Entscheidungsträger sind der Meinung, dass es wichtig ist, ein digitales 
Unternehmen zu werden, während zwei Drittel dies als kritischen oder sehr wichtigen 
Prozess einstufen, der innerhalb von zwei Jahren stattfinden muss.

Während es bei der digitalen Transformation vor allem um betriebliche Umgestaltungen 
geht – beispielsweise die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und Dienstleistungen 
oder die Veränderung von Geschäftsprozessen – ist die Transformation der IT-
Infrastruktur die wichtigste Voraussetzung für einen erfolgreichen digitalen Wandel. 
Dabei ist es von größter Signifikanz, dass die IT-Infrastruktur flexibel ist, eine hohe 
Leistung garantiert wird und sich in bestehende IT-Strukturen einfügen lässt, was nur 
mit einer hybriden Cloud-Umgebung machbar ist.

Motive für den digitalen Wandel in Finanzorganisationen

Quelle: IDC, 2017 (N = 147)
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Über IDC

International Data Corporation 
(IDC) ist der weltweit führende 
Anbieter von Marktinformationen, 
Beratungsdienstleistungen und 
Veranstaltungen auf den Gebieten 
der Informationstechnologie, der 
Telekommunikation und dem 
Consumer Markt. IDC analysiert 
und prognostiziert technologische 
und branchenbezogene Trends und 
Potenziale und ermöglicht ihren 
Kunden so eine fundierte Planung 
ihrer Geschäftsstrategien sowie ihres 
IT-Einkaufs. Durch das Netzwerk 
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Bredgade 23 A 3. 
1260 Copenhagen K, Dänemark

Twitter: @IDCNordic 
http://nordic.idc.com

Unternehmen, die die neuen Möglichkeiten nicht nutzen, um innovative 
Dienstleistungen zu entwickeln und Kunden anders zu engagieren, riskieren ihre 
Existenz. Während gesetzliche Bestimmungen und Kundenträgheit das Risiko einer 
Beeinträchtigung oder Uberisierung in der Finanzbranche verringern mögen, werden 
die Einführung neuer Dienstleistungen und das Eintreffen neuer Wettbewerber 
erhebliche Auswirkungen auf das Geschäft der bestehenden Unternehmen haben. 
Angesichts der massiven und weltweit schnell wachsenden Investitionen in Fintech 
ist es naiv zu glauben, dass neue disruptive Lösungen nicht auftreten werden.

In naher Zukunft werden sich einige wichtige Neuerungen durchsetzen – zum 
Beispiel vollautomatisierte digitale Kreditprodukte sowie Dienstleistungen 
im Zusammenhang mit Crowdfunding, Crowdlending, Mikrozahlungen und 
Mikrokrediten. Andere Technologien, die bedeutenden Einfluss gewinnen werden, 
sind Blockchain und virtuelle Währungen.

Wichtig ist auch ein Verständis für das Umfeld, in dem sich die digitale 
Transformation vollziehen muss. Die Entscheidung Großbritanniens, die Europäische 
Union zu verlassen, stellt eine Unsicherheit für den Finanzsektor für die kommenden 
Jahre dar, da London eines der wichtigsten Finanzzentren der Welt ist.

GDPR erfordert erhebliche Ressourcen 

Finanzorganisationen müssen sich auch an Compliance-Richtlinien halten und 
anpassen. Dieses Jahr fallen insbesondere für die GDPR-Konformität erhebliche 
Aufwendungen an, auch wenn diese Neuregelung nicht spezifisch den Finanzsektor 
betrifft. Selbst Organisationen, die alle bestehenden Vorschriften erfüllen, müssen 
voraussichtlich neue Lösungen und Prozesse implementieren, um die neuen 
Anforderungen zu erfüllen – insbesondere im Hinblick auf die Identifizierung und 
Klassifizierung von Daten / Datenflüssen sowie die Mitarbeiterschulung und 
Umsetzung.

Obgleich sich der Finanzsektor aufgrund der technologischen Entwicklung 
bereits merklich verändert hat, ist der Wandel keinesfalls vollzogen. Um ihre 
Geschäftsprozesse effizient und kundenorient zu gestalten und eine echte Omni-
Channel-Strategie zu implementieren, bleibt Unternehmen nur eine Möglichkeit: 
Sie müssen eine agile IT-Infrastruktur nutzen, die die Vorteile verschiedener 
Bereitstellungsmodelle, einschließlich Cloud- und Colocation-Dienste, vereint.
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E U R O P E

A S I A

Über Interxion

(Interxion (NYSE:INXN) ist ein 
führender europäischer Anbieter 
von Cloud- und Carrier-neutralen 
Rechenzentrumsdienstleistungen für 
Colocation und betreibt insgesamt 48 
Rechenzentren in 11 europäischen 
Ländern. Das vor fast 20 Jahren 
gegründete Unternehmen hat seinen 
Hauptsitz in Amsterdam und erzielte 
2016 einen Umsatz von 422 Millionen 
Euro, ein Plus von 9,1% gegenüber 
2015. Interxions energieeffiziente 
Rechenzentren sind in einem 
standardisierten Design errichtet und 
bieten ein Höchstmaß an Sicherheit 
und Verfügbarkeit zum Betrieb 
geschäftskritischer Anwendungen. 

Durch den Zugang zu 
mehr als 600 Connectivity-
Anbietern, 21 europäischen 
Internetaustauschknoten und den 
führenden Cloud- und Media-
Plattformen an seinen Standorten 
hat Interxion Hubs für Cloud, 
Content, Finance und Connectivity 
geschaffen, welche die Etablierung 
von Ökosystemen für Branchen-
Cluster nachhaltig fördern. Weitere 
Informationen über Interxion finden 
Sie unter www.interxion.com

Rechenzentrums-Dienstleistungen  
in Europa

www.interxion.com
customer.services@interxion.com

Cofounder: Uptime Institute EMEA chapter. Founding member: European Data Centre Association.  
Patron: European Internet Exchange Association. Member: The Green Grid, with role on Advisory Council 
and Technical Committee. Contributor: EC Joint Research Centre on Sustainability. Member: EuroCloud.

Interxion is compliant with the internationally recognised ISO/IEC 27001 certification for Information Security 
Management and ISO 22301 for Business Continuity Management across all our European operations.  
© Copyright 2017 Interxion. WP-FS-DK-IDCFS-DK-eng-6/17

International Headquarters
Main: + 44 207 375 7070
Email: hq.info@interxion.com

European Customer Service Centre (ECSC)
Toll free Europe: + 800 00 999 222 / Toll free US: 185 55 999 222
Email: customer.services@interxion.com

http://www.interxion.com
http://www.interxion.com 
mailto:customer.services%40interxion.com?subject=
mailto:hq.info%40interxion.com?subject=
https://www.linkedin.com/company/interxion
https://twitter.com/interxion?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/Interxion

