
Herr Röder, Sie bieten SHD Managed 
Services bereits seit einigen Jahren 
an. Was bedeutet der Begriff „Mana-
ged Services“?
Managed Services sind genau defi-
nierte, wiederkehrende IT-Dienstleis-
tungen, die wir für unsere Kunden er-
bringen. Der Dienstleister übernimmt 
dabei die Verantwortung für die Be-
reitstellung der Dienstleistungen und 
verwaltet die Services im Auftrag des 
Kunden. So eine Dienstleistung kann 
z.B. die regelmäßige Kontrolle der 
IT-Infrastruktur sein, um auftretende 
Probleme rechtzeitig erkennen und 
lösen zu können. Die Serviceleistun-
gen werden vor Vertragsabschluss 
gemeinsam genau definiert und fest-
gehalten. 

Wo kommen Managed Services zum 
Einsatz, und was spricht für diese 
Dienstleistung?
Die Einsatzmöglichkeiten umfassen 
nahezu alle IT- und TK-Bereiche wie 
Serveradministration, Installation 
von Sicherheitsupdates, Netzwerk-
monitoring, Desktopverwaltung, 
Netzwerkmanagement, regelmäßige 
Firmwareupdates usw. Unabhängig 
von der Unternehmensgröße werden 
die Services auf die individuellen 
Anforderungen angepasst. Managed 
Services sind beliebig skalierbar, 
sodass unsere Kunden, schnell und 
flexibel auf Veränderungen reagieren 
können. Managed Services befähi-
gen unsere Kunden ihre IT- und Ge-

schäftsprozesse gezielt aufeinander 
abzustimmen und ihre IT-Systeme 
proaktiv zu überwachen. Für Mana-
ged Services spricht auch, dass es 
gerade für kleine und mittelständi-
sche Unternehmen sehr schwierig 
ist, technisch immer auf dem neues-
ten Stand zu sein und das notwen-
dige Know-how kontinuierlich zur 
Verfügung zu stellen. Mit Managed 
Services müssen sich unsere Kunden 
z.B. keine Gedanken mehr um die Si-
cherheit und die Aktualität ihrer Soft-
ware machen – das übernehmen wir! 
Hinzu kommt, dass Managed Servi-
ces präventiv statt reaktiv ausgelegt 
sind. Im klassischen Dienstleistungs-
modell kommt der IT-Partner im Nor-
malbetrieb des Kunden erst ins Spiel, 
wenn eine Störung auftritt, um dann 
die Rolle der Feuerwehr zu überneh-
men. Dagegen tragen wir mit Mana-
ged Services de facto Verantwortung 

Im Zeitalter von Digitalisierung und Cloud-Computing ändern sich die Aufgaben der IT: Die IT-Verantwortlichen 
sollen die digitale Transformation des Unternehmens so schnell wie möglich vorantreiben. Die IT wird zum Motor 
digitaler Geschäftsprozesse, während (überlebens-)wichtige operationale Aufgaben immer mehr in den Hinter-
grund treten. Damit die IT-Infrastruktur dennoch stets verfügbar ist und reibungslos funktioniert, ist es sinnvoll, 
Teilbereiche der IT von einem externen Dienstleister betreuen zu lassen, weiß Stephan Röder, Geschäftsleitung 
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für die uns anvertrauten Kundensys-
teme. 
Spricht auch etwas gegen Managed 
Services?
Hier werden meist die Kosten ange-
führt. Gerade kleine Unternehmen 
lassen sich leider durch die Kosten 
abschrecken. Aber: Die Betriebs- und 
Wartungskosten sinken sogar und 
die monatlich laufenden Kosten sind 
transparent und klar kalkulierbar! 
Ganz im Gegensatz zu deutlich höhe-
ren Ausgaben bei einem Totalausfall.

Studien zeigen, dass die Nachfrage 
nach Managed Services steigt. Wie 
sind Ihre Erfahrungen?
Managed Services gewinnen zuneh-
mend an Bedeutung. Ein Treiber der 
Nachfrage nach Managed Services 
ist die zunehmende Komplexität von 
IT-Infrastrukturen und die entspre-
chende Gewährleistung ihrer Stabi-
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lität und Sicherheit. Die Pflege der 
IT wird immer zeitintensiver. Daten 
müssen zuverlässig gesichert und 
archiviert werden, und sie müssen 
ständig verfügbar bleiben. Das ist 
aufwendig, erfordert Know-how und 
bindet sowohl personelle als auch fi-
nanzielle Ressourcen. IT-Abteilungen 
haben nur selten die notwendige Zeit 
für ein regelmäßiges Betriebssystem-
Patching, für die Kontrolle der Da-
tensicherung oder für regelmäßige 
Firmware-Updates. Mit SHD Mana-
ged Services stellen wir sicher, dass 
die Ansprüche unserer Kunden an 
den Betrieb ihrer technischen Syste-
me erfüllt werden. So können sie sich 
ganz auf ihre Kernkompetenz und ihr 
Geschäft konzentrieren. 

Sie sprachen die Ressourcen Zeit 
und Personal an …
Ja, genau hier liegt der entscheiden-
de Vorteil von SHD Managed Servi-
ces. Heute können sich IT-Abteilun-
gen nur selten auf ihre Kernaufgaben 
konzentrieren. Sie vergeuden viel 
wertvolle Zeit mit Themen wie dem 
Betrieb des Netzwerks oder der Sto-
rageumgebungen.
Weitere Aspekte sind die digitale 
Transformation und Cloud-Lösungen. 
Cloud-Lösungen müssen in einer 

vollkommen anderen Art und Weise 
überwacht, optimiert oder erweitert 
werden, den Support liefern meis-
tens Andere. Dies alles wird die bis-
herigen Strukturen der IT-Abteilung 
infrage stellen und komplett verän-
dern. IT-Abteilungen stehen vor der 
Herausforderung, sich neu aufstellen 
zu müssen. Neben dem Vorantreiben 
der digitalen Transformation werden 
sie mehr und mehr zum Service-An-
bieter. Statt „nur“ den Betrieb der IT 
zu gewährleisten, werden sie die Ab-
teilungen und Mitarbeiter im Unter-
nehmen aktiv unterstützen. Ihr Fokus 
wird zukünftig deutlich mehr auf Be-
reichen wie IT-Organisation, Prozes-
sanalyse und -optimierung liegen. 
Die IT-Abteilung wird durch Managed 
Services also nicht überflüssig, sie 
wird lediglich von einem Teil ihrer 
Aufgaben entlastet und kann sich 
neuen und für die Wettbewerbsfä-
higkeit des Unternehmens wichtigen 
Aufgaben zuwenden.

Wie sehen Sie die Zukunft für Mana-
ged Services?

Nach meiner Einschätzung wird das 
Thema Managed Services an Wich-
tigkeit gewinnen und in den nächs-
ten Jahren weiter wachsen. Auch 
die bereits angesprochene Cloud-IT 
wird dazu beitragen, da viele IT-Ad-
ministratoren, insbesondere im Mit-
telstand, mit Cloud-Tools kaum oder 
gar nicht vertraut sind. Hinzu kommt 
der Fachkräftemangel: Unternehmen 
stehen vor der Herausforderung, kein 
Fachpersonal zu finden, das alle not-
wendigen Maßnahmen einschließ-
lich Rund-um-die-Uhr-Monitoring 
übernehmen könnte. SHD Managed 
Services sind eine gute Möglichkeit, 
standardisierte IT-Services extern 
betreiben zu lassen, aber die Hoheit 
über die eigene IT zu behalten.

Herr Röder, vielen Dank für das Inter-
view.
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