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Pressemitteilung  
 
Sichere Cloudlösungen aus Ostwürttemberg 
  
Region Ostwürttemberg. Für viele kleine und mittelständische Unternehmen stellt der Schritt 
in die Cloud noch immer eine große Herausforderung dar. Oft fehlt das nötige Knowhow, der 
richtige Partner oder es bestehen Bedenken bezüglich der Datensicherheit. Wie der sichere 
Einstieg dennoch ohne Probleme gelingt und welche Vorteile dieser mit sich bringt, stellte Ju-
lian Hauber, Geschäftsführer der JH-Computers GmbH aus Stödtlen, beim WiRO-Unterneh-
merTREFF digital am 24. Mai 2022 dar. 
 
Julian Hauber hat sein Unternehmen JH-Computers mit inzwischen 10 Mitarbeitern am Stand-
ort Stödtlen gegründet, ist spezialisiert auf das Thema Cloud-Lösungen und betreibt ein eige-
nes, neu gebautes Rechenzentrum nach höchsten, technischen Standards.  
 
„Herkömmliche Server-Infrastrukturen in Betrieben sind meist gewachsene und über Jahre 
erweiterte Systeme. Sie haben oftmals eine große Ausfallwahrscheinlichkeit, einen hohen 
Strombedarf, sind wartungsintensiv und in der Regel schlecht skalierbar.“ beschreibt Julian 
Hauber den Ist-Zustand in vielen Unternehmen. Die Bereitstellung der IT-Infrastruktur in den 
eigenen Räumlichkeiten hat in Zeiten einer stetig zunehmenden Digitalisierung Grenzen.  
 
Eine hybride Cloud-Lösung bietet hingegen eine hohe Verfügbarkeit, geringe Ausfallwahr-
scheinlichkeit und optimale Skalierungsmöglichkeiten. Investitionskosten für den ersten Schritt 
in die Cloud relativeren sich durch geringere monatliche Kosten. Dezentrale Rechenzentren 
sind daher eine sinnvolle Ergänzung für den IT-Betrieb in kleinen und mittleren Unternehmen. 
Die Lage des Rechenzentrums und Aspekte der Datensicherheit sind wichtige Kriterien bei 
der Auswahl des richtigen Cloud-Partners, doch auch die Qualität der Betreuung und ein per-
sönlicher Ansprechpartner spielen eine große Rolle.  
 
Anhand eines konkreten Rechenbeispiels und der Gegenüberstellung einer herkömmlichen 
IT-Infrastruktur zu einer hybriden Cloud-Lösung zeigte Julian Hauber abschließend auf, dass 
sich der Weg in die Cloud lohnt und Kosten einspart.  
 
Die interessierten Fragen und Wortbeiträge im Nachgang an den Impulsvortrag verdeutlichten, 
wie relevant das Thema ist, welche Bedenken existieren, wie Unternehmen den ersten Schritt 
in die Cloud angehen können und welche Vorteile dies mit sich bringt.  
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Hintergrund: 
 
WiRO-UnternehmerTREFF digital 
Im Rahmen des regelmäßig stattfindenden „UnternehmerTreff digital“ lädt die WiRO die regi-
onalen Unternehmen sowie Wirtschaftsakteure bei einem digitalen Austausch dazu ein, aktu-
elle fachspezifische Themen auf dieser Plattform zu diskutieren und ermuntert zu einem Blick 
über den eigenen Tellerrand hinaus. Unternehmerinnen und Unternehmer haben die Möglich-
keit, ihr Unternehmen und ihr Fachthema vor einem breiten Publikum zu präsentieren sowie 
Impulse von außen zu erhalten. Die Teilnehmenden erhalten Einblicke in das Arbeitsumfeld 
anderer Betriebe und ebenfalls Impulse für die eigene Arbeit.  
 
Kontakt: 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Region Ostwürttemberg (WiRO) 
Bahnhofplatz 5, 73525 Schwäbisch Gmünd 
Telefon: 07171 92753-0 
Email: wiro@ostwuerttemberg.de  
www.ostwuerttemberg.de 
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