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Sparen mit der Cloud
Kostenvergleich zum Inhouse-Betr ieb r  Invest i t ionen in eine neue, zei tgemäße lT- Infrastru ktu r
steLlen gerade kleine und m i t tetstä nd ische Ha ndwerksbetr iebe oft  vor große Herausforderungen.
Nicht nur aus Kosten- und RessouTcengründen, auch Befürchtungen um einen mögt ichen lT-
AusfaL[ oder Datenverlust  schüren trotz at ter Notwendigkei t  häuf ig die Scheu vor einer Moder-
nis ierung der lT.  Einen Ausweg bietet  die CLoud.

f lfurden lT- und softwareprojekte bis vor
t t wenigen Jahren gerade bei kleineren

Handwerk5unternehmen vor allem aus Kos-
tenEründen häufig zurückgestellt, lagern Be-
triebe heute immer häufiger ihre lT samt der
notwendigen Services wie Hosting, Adminis-
tration, Wartung, fflege und Datensicherung
an spezialisierte ll-Dienstleister aus. Damit
umgehen sie nicht nur hohe Init ialkosten bei
der Modernisierung ihrer l l  sondern kdnnen
den Umfang ihres l l-Einsatzes z.B. im Hin-
blick auf Nutzungslizenzen, lT-lnfrastruktur,
Module oder Funktionen auch iederzeit an
ihrem tatsächlichen Bedarf ausrichten. Dass
sich dies nicht nurfür mittelständische Betrie-
be lohnt, zeigt die Rotenburger PDS Pro-
gramm + Datenservi(e CmbH anhand eines
Kostenvergleiches für den Inhouse- und Re-
chenzentrums-(Cloud)Betrieb ihfer Hand-
werkersoftware und lT-lnfrastruktur.

Ein Drit tel spa ren
Der Berechnung zugrunde liegt eine lJnter-
nehmensgröße von etvva zehn Mitarbeitern,
die die Software regelmäßig zur Abbildung
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Kosten für 10 Arbeitsplätze über 4 Jahre

Betrieb im Rechenzentrum

Geg€nüberstetLung Inhouse-Lösung versus Betr ieb im Rechenzentrum.

ihrer handwerklichen und kaufmännischen
Prozesse nulzen. Der Lebenszyklus der lT-sys-
teme und der Vertragszeitraum wurden in der
Beispielrechnung auf vier Jahre festgelegt.

Ein Blick auf den Betriebskostenvergleich
zeigt mit welchen Init ial- und laufenden Kos-
ten bereits kleine Unternehmen zu rechnen
haben, wenn sie ihre lT im eigenen Haus be-
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treiben: Die Neuanschaffung eines Servers
samL Installation, l i tenten und tugehöriger
Komponenten, Wartung, Updates, Strom,
Datensicherung, Raumkosten etc. für zehn
Arbeitsplätze beläuft sich auf stolze 23750
Eufo über den gesamten Lebenszyklus. Dem
gegenüber steht die monatliche Miete für
Software- und Hardwarekomponenten sowie
die analogen ll-Services wie Einrichtung,
Wartung, Support, Datensicherung und
sonstige Leistungen, die mit lediglich 295 Eu-
ro monatlich bzw 141 50 Euro über vier Jah-
re zu Buche schlägt. Dies entspricht einer Er-
sparnis von deutlich mehr als ejnem Dfittel
der gesamt anfallenden lT-Betriebskosten.

Jederzei t ige Datenverfüg ba rkei t
Ein weiterer Pluspunkt des Cloud-Betriebes
liegt in der flexiblen Nutzung und Erweiter-
barkeit, wie PD5-Ceschäftsführer Matthias
Böckerweiß: ,,Der Betrieb im Rechenzentrum
bietet nicht nur höchste Sicherheitsstan-
dards, sondern erlaubt auch eine jederzeitige
und standortunabhängige Datenverfügbar-
keit. So können Handwerksbetriebe auf ein-
fache Weise ihre Außendienstmonteure mit
mobilen Endgeräten ausstatten, um auch im
Kundendienst eine durchgängige Prozessun-
terstützung zu gewährleisten."

PDS Pfogramm + Datenservice bietet eine
kostenfreie unternehmensspezifische Kosten-
gegenüberstellung für Handwerksbetriebe
an. Dabei vergleicht PDS den lnhouse- und
Cloud-Eetrieb und zeigt unter Berücksichti-
gung der jeweil igen Infrastf uktur individuelle
Einsparpotenziale auf. Weitere Informationen
hierzu unter.
) www.pds.de

Leistungsparameter

Inhouse-Lösung
Serverinkl. Streamer
Betdebssystemlizenz + CALs
lJ SV (u nte rbrechungsfr€ie Stromver5orgungl
Firewall
Virenschutz

Oatenslcherungssoftrvaae
Oatensicherungsbänder
15 S'ti.i.k pro Jahr= 60 stück a 25.- €

Installation Inhouse Vorinstallatlon
Installalion Ausli€ferunginkl. Reisekoslen

Laufende Betreuüng
optionel: Wartu ngsve rtreg 150,- € mil.

€rsatzteile 5% von An5chaff ungs- und Herstellkosten

Prozesskosten + kalk. Kosten
Slromverbrauch4J. x 350.- €
Datensicherung durah Mitarbeiler
updateserviae Hotfix
Raumkosten inkl. (limaanlage

SUMME

Rechenzentrum

Monatliche Mietel0 Arbeitsplätze im Rz stufe 2 inkl.:
- Einmalige Einfi chtungsgebühr
- Office365
SUMME

Nutrungsdauer Preispro
in Monaten Monat

48 62,50 €
4A 3I,25 C
48 15,63 €
48 10,42 €
48 10,42 €

Prei!
ge$nrt

3.000.00 €
1.500.00 €
750,00 €
500,00 €
500,00 €

800,00 €

1.500,00 €

1.250,00 €
2.500,00 €

7.200,00 €

150,00 €

1.400,00 €
1.000,00 €
500.00 €

1.200,00 €

2?.750,00 €
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1067 €

26,04 €
52,08 €

150,00 €

29,17 €
20,83 €
10,42 €
25,00 €
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Betriebskostenvergteich zwischen einer Inhouse- und einer Ctoud-Lösung.


