
Sie haben bereits die 
Mitarbeiter, die Sie zum 
Cloud-Erfolg benötigen

Stephen Orban, General Manager bei 
Amazon Web Services



Dabei können sich 
skeptische Mitarbeiter 
in leidenschaftliche 
Anhänger verwandeln, 
die den Cloud-Imple-
mentierungsprozess 
für Ihr Unternehmen 
spürbar 
beschleunigen 
können.“

Ich habe das Glück, regelmäßig mit 
Führungskräften verschiedenster Unternehmen 
über ihr Geschäft und IT-Strategien sprechen 
zu können. Jede Führungskraft und jedes 
Unternehmen hat individuelle Herausforderungen 
zu stemmen. Doch sie alle müssen ihre Mitarbeiter 
mit den Fähigkeiten ausstatten, die zur Realisierung 
ihrer Visionen notwendig sind. In der Cloud ist das 
nicht anders. Es mag offensichtlich erscheinen, 
doch mehrere Führungskräfte haben mir 
gegenüber angegeben, dass ein empfundener 
Mangel an Cloud-Kompetenzen im Unternehmen 
der Hauptgrund für eine eher schleppende Reise in 
die Cloud ist.

Die Schulung von Mitarbeitern ist einer von 
vielen Best Practices, die ich bei Unternehmen 
mit erfolgreichen Cloud-Strategien beobachten 
konnte. Dabei können sich skeptische Mitarbeiter 
in leidenschaftliche Anhänger verwandeln, die 
den Cloud-Implementierungsprozess für Ihr 
Unternehmen spürbar beschleunigen können.

Sie haben bereits, was Sie brauchen.

Die Menschen fürchten das Ungewisse. 
Veränderungen empfinden viele als unangenehm. 
Eines der mächtigsten Werkzeuge zur Bekämpfung 
dieser Furcht ist die Bildung. Auch können Sie nach 
neuen Talenten Ausschau halten, die die gesuchten 
Fähigkeiten bereits besitzen, doch das funktioniert 
in der Regel nur in kleinen Dosen und lässt sich nur 
schwer skalieren.

Die meisten Unternehmen verfügen bereits über 
einen Schatz an institutionellem Wissen und 
unternehmenskulturelle Praktiken in angestellten 
Mitarbeitern. Das können Sie zum Vorteil Ihres 
Unternehmens nutzen, wenn die bestehenden 
Mitglieder lernen, wie sie institutionelles Wissen 
und Unternehmenskultur mit Cloud-Technologien 
verknüpfen. Anders gesagt: Sie haben bereits die 
Personen, um Ihre Reise in die Cloud zu beginnen, 
Sie müssen sie nur befähigen.

Nachfolgend werde ich einige der Bereiche 
erläutern, die Sie bei der Schulung Ihrer Mitarbeiter 
für Cloud-Technologien berücksichtigen sollten. 
In der Regel versuche ich bei meinen Beiträgen zu 
Strategie und Führungsarbeit, AWS-spezifische 
Services oder Lösungen auszulassen. Hier aber 
konnte ich mir die Gelegenheit nicht nehmen 
lassen, auch auf einige geeignete 
AWS-Programme hinzuweisen. 

„Bildung ist die mächtigste Waffe, die man zur Veränderung 
der Welt nutzen kann.“ 
Nelson Mandela

https://medium.com/aws-enterprise-collection/7-best-practices-for-your-enterprise-s-journey-to-the-cloud-3dc50494290c


AWS-Schulung und -Zertifizierung

Die als Selbststudium absolvierten oder von 
Dozenten geleiteten Kurse von AWS können 
Ihrem Team helfen, schnell einzusteigen und ihre 
Fähigkeiten aktuell zu halten. Die auf der Webseite 
aufgeführten Details möchte ich an dieser Stelle 
nicht wiederholen. Ich möchte aber anmerken, dass 
jedes mit mir in Kontakt stehende Unternehmen, 
das unsere Schulungsprogramme verwendet, jetzt 
von einem besseren Cloud-Betrieb profitiert. Die 
meisten berichten auch, dass die Reibungspunkte 
zwischen Teams in den Organisationen reduziert 
werden konnten.

In meiner Zeit bei Dow Jones schulten wir fast 
jeden technischen Mitarbeiter unseres Teams mit 
etwas, was später einmal der Kurs AWS Technical 
Fundamentals wurde. Im Laufe der Zeit belegten 
viele der an der effektiven Umsetzung interessierten 
Mitarbeiter auch fortgeschrittenere Kurse.

Schließlich führten wir auch unsere eigenen 
Schulungsmaßnahmen ein. Unser DevOps-Team 
begann mit der Veranstaltung von „DevOps-
Tagen“, während andere im Unternehmen 
mehr über die Best Practices, Frameworks und 
Governance-Modelle lernten, die wir auf Grundlage 
der Cloud entwickelt hatten.

Diese durch Mitarbeiter initiierte Weiterbildung 
wirkte sich spürbar auf ihre Arbeitsweise aus und 
half uns, Elemente der Unternehmenskultur zu 
stärken, die wir im Kontext einer Cloud-basierten 
Zukunft aufbauen wollten. Die Schulung wurde 
zu einem der effektivsten Mechanismen zur 
Beseitigung interner Hindernisse. Es wurde 
beispielsweise sehr schwer, an einem DevOps-
Tag teilzunehmen und sich nicht für unsere 
Arbeit mit der Cloud zu begeistern. Seitdem habe 
ich mit mehreren anderen Großunternehmen 
gesprochen, die sich für einen ähnlichen Weg 
entschieden. Sie arbeiten mit dem Schulungs- und 
Zertifizierungsteam von AWS, um großangelegte 
Schulungsprogramme zu entwickeln, die auf 
die individuellen Unternehmensanforderungen 
zugeschnitten sind.

Die Nachfrage nach Cloud-Kompetenzen steigt 
sprunghaft an und ich glaube nicht, dass sich dieser 
Trend in naher Zukunft ändern wird. Cloud-Schulung 
ist also etwas, das sich für Sie und Ihre Mitarbeiter 
noch für viele Jahre bezahlt machen wird.

https://aws.amazon.com/training/
https://aws.amazon.com/training/course-descriptions/essentials/
https://aws.amazon.com/training/course-descriptions/essentials/


Nutzen Sie das Ökosystem

Sie mögen vielleicht die Reise in die Cloud für 
Ihr Unternehmen leiten, aber Sie müssen es 
nicht alleine tun, insbesondere im Hinblick auf 
Schulung. Sprechen Sie mit Ihren Kollegen, 
nehmen Sie an Cloud-Veranstaltungen teil und 
lesen Sie mehr darüber, was andere Unternehmen 
tun. Es ist beeindruckend, wie schnell das Cloud-
Ökosystem gewachsen ist und wie viele in der 
Cloud „geborene“ Unternehmen so schnell 
erfolgreich wurden. Online gibt es eine Vielzahl 
von Informationen zu den Erfolgsgeschichten 
anderer Unternehmen, die Ihnen wertvolles Wissen 
vermitteln können.

Das AWS Partner Network ist ein Weg, im 
Ökosystem zu stöbern. Es steckt voller Ressourcen, 
von denen Sie lernen können. Egal, ob Sie nach 
einem Tool für eine bestimmte Anforderung suchen 
oder nach einem Implementationspartner für eine 
Großmigration: Sie können aus einer Vielzahl an 
Partnern wählen. Um darunter den richtigen zu 
finden, können Sie sich stets an Ihren AWS Account 
Manager wenden. In einem kommenden Beitrag 
werde ich mich eingehender mit der Partner-
Community befassen.

AWS Professional Services hat Hunderten 
von Führungskräften geholfen, die zur 
Implementierung einer Cloud-Strategie nötigen 
Rollen und Fähigkeiten zu ermitteln. Das Team von 
AWS Professional Services tut das, indem es die 
aktuelle Cloud-Bereitschaft eines Unternehmens 
bewertet und diesem hilft, die nötigen Fähigkeiten 
zu erwerben. Dabei greift es auf die Erfahrungen 
mit hunderten ähnlichen Unternehmen zurück. 
Auf Basis dieser Erfahrungen hat AWS Professional 

Services das AWS Cloud Adoption Framework 
entwickelt, das für alle Unternehmen kostenfrei zur 
Verfügung steht, die es als Hilfsmittel auf dem Weg 
in die Cloud nutzen möchten.

Nichts kann Erfahrung ersetzen

Ich bin noch auf kein Szenario gestoßen, bei 
dem jemand mit den richtigen Fähigkeiten und 
einer motivierten Einstellung keinen Platz in der 
Cloud finden konnte. Während in der Theorie 
alles möglich ist, kann es für diejenigen ohne den 
richtigen Erfahrungsschatz schwieriger sein.

Schulung ist ein toller Weg, um neue Konzepte 
vorzustellen und Beispiele zu veranschaulichen. 
Doch die beste Bildung besteht für mich aus 
praktischer Erfahrung. Geben Sie Ihren Teams 
eine zeitlich begrenzte, praktische Gelegenheit, 
ein sinnvolles Projekt für Ihr Unternehmen mit der 
Cloud umzusetzen, und warten Sie ab, was passiert. 
Bitten Sie sie, eine Webseite zu entwickeln, eine API 
für Ihre Daten zu entwickeln, ein Wiki aufzubauen 
oder ein anderes konkretes Projekt umzusetzen, 
das sich in die bestehenden Aufgabenbereiche Ihrer 
Teams einfügt. Ich bin immer wieder überrascht, 
wie schnell die richtige Motivation kombiniert 
mit ein wenig Zeitdruck zu Ergebnissen führt. 
Mangel führt zu Innovation. Ich habe schon 
öfters beobachten können, welche Innovationen 
in kürzester Zeit entstehen, wenn die Ziele klar 
festgelegt und die Werkzeuge vorbestimmt sind.

Diese praktischen Erfahrungen können zu 
revolutionären Innovationen führen oder einfach 
als Lernerlebnisse dienen, die Sie für Ihr nächstes 
Projekt nutzen können. In jedem Fall helfen sie 
Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Strategie und bieten 
Ihrem Team eine tolle Lernchance.

Stephen Orban ist General 
Manager bei Amazon Web 
Services und Autor von Ahead 
in the Cloud.
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https://aws.amazon.com/partners/
https://aws.amazon.com/professional-services/
https://aws.amazon.com/professional-services/CAF/
https://hbr.org/2011/01/the-number-one-key-to-innovati/

