
Perspektiven von AWS-Mitarbeitern

Wettbewerbsfähig 
bleiben durch 
Investition in  
Cloud-Fähigkeiten



Schließlich umfasst die Cloud eine ziemlich andersartige 
Reihe von Verfahren und Technologien, und die Nutzung 
der Cloud durch DevOps, Infrastrukturen wie Codes, 
automatisierte Sicherheits- und Compliance-Leitlinien usw. 
erfordern eine ganz andere Denkweise und Kultur. Mit Blick 
auf die aktuelle Belegschaft des Unternehmens kommen 
Führungskräfte möglicherweise zu dem Schluss, dass diese 
Fähigkeiten fehlen. 

Da sich immer mehr 
Führungskräfte in Unternehmen 
für die Cloud-Migration 
entscheiden, kommt bei einigen 
die Frage auf, ob ihre derzeitigen 
IT-Mitarbeiter sie davon abhalten, 
das volle Potenzial der Cloud 
auszuschöpfen. 

Laut AWS Enterprise Strategist Mark Schwartz ist dies oft der 
Fall. Er sagt: „Natürlich tun sie das! Derzeit verfügen Mitarbeiter 
kaum über Cloud-Kompetenzen, aus dem einfachen Grund, 
dass das Unternehmen sie ausgewählt und geschult hat, um 
die früheren technischen Anforderungen des Unternehmens 
ohne Cloud zu erfüllen. Als Angestellte dieses Unternehmens 
hatten sie mit großer Wahrscheinlichkeit nie die Gelegenheit 
in der Cloud zu arbeiten, geschweige denn zu zeigen, welche 
Fähigkeiten sie haben.“

Die Zahlen bekräftigen diese Überzeugung. Der „2018 Global 
Knowledge IT Skills and Salary Report“ (Bericht über globale  
IT-Kenntnisse und -Gehälter für 2018) zeigt, dass 70 Prozent der 
IT-Entscheider eine Kluft zwischen den Qualifikationsniveaus 
ihres Teams und dem zur Erreichung der Unternehmensziele 
erforderlichen Wissen sehen. Diese Kluft ist in den letzten zwei 
Jahren jeweils gewachsen und wird wahrscheinlich noch eine 
ganze Weile größer werden.

Aber diese bestehende Kluft stellt kein unüberwindbares 
Problem dar. In seinem Blog-Beitrag „Sie haben bereits die 
nötigen Mitarbeiter für den Erfolg” (You Already Have the People 
You Need to Succeed in the Cloud) schreibt Stephen Orban, ein 
General Manager bei AWS, die Mitarbeiter würden bereits über 
unschätzbares Wissen über das Unternehmen, seine Produkte 
und seine Kunden verfügen. Darüber hinaus sagt Orban: „Ich 
kenne keinen Fall aus der Praxis, bei dem jemand mit den 
entsprechenden Fähigkeiten und einer optimistischen Einstellung 
nicht seinen Platz in der Cloud finden konnte.“ Fakt ist, dass 
Angestellte der Technologie-Branche tendenziell schnell, flexibel 
und eifrig lernen.

Die eigentliche Frage ist, wie Sie den Wissensschatz dieser 
Unternehmens-Insider nutzen, während Sie ihnen helfen, 
ihre vorhandenen technischen Fähigkeiten zu nutzen, um die 
entscheidenden neuen Kompetenzen zu erlernen.



Geschulte 
Mitarbeiter geben 
eher an, dass 
sie sich in ihrem 
Job vollkommen 
zufrieden und 
sicher fühlen.” 

Der erste Schritt zur Überwindung 
des Qualifikationsdefizits

Es kann teuer und zeitaufwändig sein, neue 
Mitarbeiter für die Rollen im Cloud-Bereich 
zu finden und einzustellen. 

AWS-Trainings- und Zertifizierungsleiterin 
Maureen Lonergan stellt fest, dass „die 
meisten Unternehmen bereits über das 
Personal und die Unterstützung verfügen, 
die sie für den Übergang von herkömmlicher 
IT zu Cloud-IT benötigen. Sie müssen 
jedoch den Mitarbeitern helfen, ihre bereits 
vorhandenen grundlegenden IT-Fähigkeiten 
und ihr vorhandenes institutionelles Wissen 
in ihren neuen Funktionen anzuwenden.“

Sie fügt hinzu: „Schulungen können Ihnen 
dabei helfen, intern Engagement zu fördern, 
Ihre Mitarbeiter die gleiche Sprache sprechen 
zu lassen und Ihren Teams dabei zu helfen, 
Geschäftsziele effizienter zu erreichen.“

Ganz gleich, ob Sie gerade erst mit Cloud 
Computing starten oder eine „Cloud-First“-
Strategie in Betracht ziehen – die Schulung 
Ihrer Mitarbeiter sollte 2019 Teil Ihres Plans 
sein.

Ein Whitepaper von IDC mit dem Titel 
„Beschleunigen Sie Ihre Cloud-Strategie 
durch Training“ (Train to Accelerate Your 
Cloud Strategy) zeigt, dass Schulungen 
Unternehmen die Möglichkeit geben, 
die Akzeptanz der Cloud zu fördern, 
Geschäftsziele schneller zu erreichen und 
mit der Cloud-Akzeptanz verbundene 
Bedenken zu überwinden. Die Studie zeigt, 
dass umfassend geschulte Unternehmen 80 
Prozent schneller Cloud-fähig sind, mit 2,7-mal  
höherer Wahrscheinlichkeit Innovationen 
durch die Cloud vorantreiben können,  
mit 3,8-mal höherer Wahrscheinlichkeit die  
ROI-Anforderungen der Cloud erfüllen und 
mit 4,4-mal höherer Wahrscheinlichkeit 
Betriebs- und Leistungsprobleme überwinden.

Laut Lonergan können Trainings auch Zeit und 
Geld sparen. Sie vermeiden möglicherweise 
nicht nur, neue Mitarbeiter einzustellen um 
Stellen mit Cloud-Bezug zu besetzen, sondern 
auch die Bindung zu Ihren Mitarbeitern kann 
sich verbessern. 

Untersuchungen von Global Knowledge zeigen, 
dass Schulungen positiv mit Sicherheit und 
Zufriedenheit am Arbeitsplatz in Verbindung 
gebracht werden. Geschulte Mitarbeiter geben 
eher an, dass sie sich in ihrem Job vollkommen 
zufrieden und sicher fühlen.



Schulungen bringen 
Sie einen großen 
Schritt voran, aber 
mit ihnen allein ist 
es nicht getan.”

Nutzen Sie AWS Training um Ihr 
Unternehmen weiterzubilden

AWS Digitales Training kann Ihrem 
Unternehmen dabei helfen, Cloud-Fähigkeiten 
mit einer Reihe von Schulungsthemen 
und -arten sowie in verschiedenen 
Schwierigkeitsgraden zu vermitteln.

Auf AWS.training finden Sie über 100 
kostenlose digitale Schulungen. Diese 
kostenlosen Kurse bieten Angestellten einen 
großartigen Schulungsstart. Digitale Kurse sind 
in der Regel 10 Minuten lang und sollen Ihnen 
helfen, sich Grundlagenwissen für dutzende 
AWS-Dienste und -Lösungen anzueignen. 

Zu Beginn schlägt Lonergan vor, „Ihr Team 
dazu anzuregen, sich mit Cloud Practitioner 
Essentials einen Überblick über Cloud-
Konzepte und AWS-Services, Sicherheit, 
Architektur, Preisgestaltung und Support  
zu verschaffen. Sie können in unserer 
Bibliothek auch nach digitalen Schulungen  
zu den neuesten AWS-Services suchen,  
z. B. Introduction to Amazon GuardDuty.”

Wenn Sie über die Grundlagen 
hinausgehen möchten, bietet AWS auch 
Präsenzschulungen von ein bis drei Tagen 
intensiver Schulung mit einem AWS-Ausbilder 
an. Snedeker erklärt: „Wenn Sie sich für 
eine Präsenzschulung interessieren, können 
wir mit Ihrem Unternehmen direkt an einer 
Schulungsstrategie arbeiten. Wir analysieren 

Ihre Bedürfnisse und entwickeln einen 
individuellen Lernpfad, damit Ihr Team 
die Fähigkeiten erlernen kann, die es zum 
Erreichen Ihrer spezifischen Geschäftsziele 
benötigt.“

Bei privaten Schulungen vor Ort kann Ihr 
Team von einem Ausbilder lernen, der direkt 
zu Ihrem Standort kommt und mit Ihren 
AWS-Praxisfällen vertraut ist. Alternativ 
sind virtuelle Klassenzimmer-Schulungen 
für private Engagements eine flexible und 
kostengünstige Möglichkeit, die Fähigkeiten 
Ihres Teams auf einfache Weise zu stärken.

Wenden Sie sich an das AWS-Schulungsteam, 
um mehr über private Schulungen zu 
erfahren, oder suchen Sie auf AWS.training 
nach einem öffentlichen Kurs in Ihrer Nähe.

Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten und 
Best Practices

Trainings bringen Sie einen großen Schritt 
weiter, aber damit allein ist es nicht getan. 
Wie können Sie die grundlegenden Fähigkeiten 
weiter ausbauen, die sich die Mitarbeiter 
Ihres Unternehmens angeeignet haben? 
Einige Unternehmen fassen ihre Experten 
zunächst in Cloud Centers of Excellence (CCOE) 
zusammen, in denen sie neue Arbeitsweisen, 
wie DevOps-Modelle, implementieren können. 
Diese Arbeitsweisen stellen eine Einführung in 
automatisierte Tests, Bereitstellungsskripte, 
Bereitstellung von Infrastruktur, 
Kontinuierliche Integration etc. dar.  



Aber wie können Sie diese Fachkenntnisse 
anschließend nutzen, um sie innerhalb Ihres 
gesamten Unternehmens zu vermitteln?

„Jedes Unternehmen ist anders, aber es gibt 
einige verwandte Techniken, die unserer 
Erfahrung nach gut funktionieren“, sagt Schwartz. 
„Zu diesen praktischen Techniken gehört es, 
Experten und Personen, die diese Fähigkeiten 
erwerben möchten, zusammenzubringen. 
Durch den ständigen Kontakt mit bewährten 
Vorgehensweisen werden nicht nur die 
wesentlichen Kompetenzen vermittelt. Die 
Lernenden begegnen zudem Menschen, für die 
diese neuen Arbeitsweisen selbstverständlich 
sind. Diese Techniken helfen demnach auch beim 
kulturellen Wandel.“

Schwartz hebt in einem aktuellen Blog 
verschiedene Methoden zur Weitergabe von 
Kompetenzen hervor:

• „Paarprogrammierung“, eine Taktik, die 
im Extreme Programming und in anderen 
Bereichen der agilen Softwareentwicklung 
üblich ist und in der Zusammenarbeit eines 
erfahrenen und eines unerfahrenen Partners 
besteht, was das Lernen begünstigen soll.

• Ein von Target entwickelter Ansatz namens 
„Dojo-Ansatz“, der sich eines Centers 
of Excellence (oder Dojos) bedient, um 
jeweils einem Team einzeln Fähigkeiten zu 
vermitteln.

• Und schließlich eine von Capital One 
eingesetzte „Mitose-Technik“, die erfahrene 
Teams aufteilt und zwei neue Teams mit 
erfahrenen und unerfahrenen Mitgliedern 
bildet. 

Alle diese Techniken sind eher organisch als 
zentralisiert bzw. hierarchisch und eröffnen 
den erfahrenen Anwendern neue Wege, um 
ihr Wissen in der Praxis weiterzugeben. Dieser 
Aspekt ist wichtig, da zentral gesteuertes 
Lernen bei großen Gruppen problematisch 
werden kann. Darüber hinaus führen diese 
Programme dazu, dass die erfahrenen Personen 
mit ihren Fähigkeiten zufrieden und stolz darauf 
sind, sie weiterzugeben – und sich für den Erfolg 
der Menschen interessieren, die sie unterrichten.

Erste Schritte

Im Streben nach Wettbewerbsfähigkeit 
sind Cloud-Fähigkeiten möglicherweise die 
wichtigste Investition, die Sie tätigen. Wie 
bei jeder Cloud-Initiative sollte der Ausbau 
von Qualifikationen jedoch damit beginnen, 
sicherzustellen, dass Ihre derzeitigen 
Mitarbeiter Ihr Geschäft, die Kultur Ihres 
Unternehmens und seine Einflussstruktur 
bereits kennen. In der heutigen veränderten 
Welt sind dies wohl die wichtigsten 
Kenntnisse. Mit diesem Fundament wird der 
Erwerb von Cloud-Fähigkeiten zu einem viel 
einfacheren Ansatz. Er basiert auf dem, was 
Ihre Mitarbeiter bereits wissen, und beinhaltet 
Mechanismen, um dieses Wissen zu teilen und 
weiterzugeben.

Durch den 
ständigen Kontakt 
mit bewährten 
Vorgehensweisen 
werden nicht nur 
die wesentlichen 
Kompetenzen 
vermittelt. Die 
Lernenden begegnen 
zudem Menschen, 
für die diese neuen 
Arbeitsweisen 
selbstverständlich 
sind.“ 


