Möglichkeiten. Vorteile. Risiken.

Bereits ǥǤ
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1""+4,)("ǽ Dennoch ist Cloud Computing besonders für kleine und
mittelständische Unternehmen immer noch ein nebulöser Marketingbegriff –
und das zu Recht. Er hinterlässt oftmals mehr Fragen, als dass er Antworten gibt :
˓
˓
˓
˓
˓

Was ist Cloud Computing ?
Wo liegen Vorteile und Risiken ?
Wann und warum lohnt es sich ?
Was kostet es ?
Wie sicher ist es ?

Antworten, Erklärungen, Hinweise und Tipps zum Thema sind Inhalt dieses Whitepapers.
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Einsatzmöglichkeiten und die Vorteile, aber
auch über die Risiken des Cloud Computings. Erfahren Sie, was Sie zu Cloud-Lösungen,
Cloud-Diensten und Service-Modellen grundsätzlich wissen sollten.
Für individuelle Fragen und Beratungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
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Aus dem Englischen übersetzt heißt Cloud im Rahmen der Informationstechnik (IT) so viel
wie Rechnerwolke, Datenwolke oder Internetwolke. Dahinter verbergen sich miteinander
3"/(+Ų-#1"" %+"/+"17"ǽ##&7&"))$"%ņ/1),2!,*-21&+$0"&1 2)&ǡǟǠǢ72*!"210 %"+
Wortschatz – zumindest laut Duden. Dort wird der Begriff allgemein wie folgt erklärt:
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Quelle : www.duden.de/rechtschreibung/Cloud_Computing

Beispiele für konkrete Anwendungen von Cloud Computing sind:

Firewall
Serverleistung

E-Mail-Archivierung
Ȓ/"&10-)ê17"
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browser und ein Zugang zu einem Cloud-Dienst. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann
jederzeit und von überall auf die Cloud zugegriffen werden – in der Regel von allen Endgeräten aus.
ABER: Ohne eine schnelle Breitbandverbindung sind Cloud-Dienste nur eingeschränkt
nutzbar, zum Beispiel für die Archivierung von E-Mails oder Geschäftsunterlagen. Echtzeitkommunikation braucht jedoch eine leistungsstarke und stabile Leitung.
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Cloud Computing ist schon jetzt ein essenzieller Bestandteil unseres Arbeitslebens –
+& %172)"171Ǿ4"&)"0!"*217"/"/)21Ǿ01+!,/1#)"5&")2#1"+7272$/"&#"+
und mit anderen gemeinsam Dokumente zu bearbeiten. Doch wo es viele Vorteile gibt,
gibt es auch das ein oder andere Risiko. Dessen muss man sich bewusst sein.

Das Café um die Ecke: Für Cloud-Nutzer ein weiterer Ort,
um entspannt arbeiten zu können.

Wussten Sie schon …
Cloud – warum die Wolkenmetapher ?
&",)("+*"1-%"/$"%12#!&"ǠǨǨǟ"/Ȓ %/"!"/")"(,**2+&(1&,+0Ȓ/+ %"72/Ų (ǽ
In grafischen Darstellungen wurde die Abgrenzung des Verantwortungsbereichs
3,++&"1"/2+!217"/*&1"&+"/,)("*/(&"/1ǽ
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Die generellen Vorteile und Risiken im Überblick:
Keine hohe Kapitalbindung – Kostensenkung
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Bedarfsgerechte Anpassung (Skalierung) – kurzfristig und zeitnah
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Kein Wartungs- und Verwaltungsaufwand der Systeme
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Hoher physikalischer Schutz der Systeme und Ihrer Daten
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Künftig führt kein Weg an Cloud Computing vorbei
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Datensicherheit und Datenschutz
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Lock-in-Effekt
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Stattdessen geht der Trend zu einer Mischung aus verschiedenen Cloud-Angeboten oder
der Cloud und eigenen Ressourcen.
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Beste aus beiden Welten« bezeichnet.
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Daten auslagern: Beachten Sie diese vier Faktoren
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Die Public Cloud, die Private Cloud und die Hybrid Cloud im Überblick:
Public Cloud

Private Cloud

Hybrid Cloud
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Je mehr Anwendungen und Daten in die Cloud auswandern, desto mehr Aufmerksamkeit
bekommt ein weiteres Cloud-Modell: die Multicloud.
/2+!0ê17)& %"1/ %1"1&010&""+$*&1!"/ 6/&!),2!3"/4+!1ǽ&""/)21"0
217"/+Ǿ!&"),2!Ȓ&"+01""7&"%2+$04"&0"Ȓ)11#,/*"+2+1"/0 %&"!)& %"/+&"1"/
parallel zu nutzen. Der Vorteil: Die Multicloud verhält sich aus Anwendersicht wie eine
"&+7&$"$/,ŧ"1"+4,)("ǽ+ %" Ȓ5-"/1"+-/"&0"+&"!%"/)0ȑ3,)21&,+0012#"
des Cloud Computings«.
In einer Multicloud-Umgebung können Anwender mehrere Cloud-Modelle miteinander
(,*&+&"/"+Ȕ$+7$)"& %Ǿ,"00& %!"&2*"&+"2)& ,!"//&31"),2!%+!")1ǽ
Das heißt, dass Sie nicht an einen einzigen Anbieter gebunden sind, sondern die Dienste
*"%/"/"//,3&!"/-/))")+217"+(ņ++"+ǽ

Vorteile und Risiken der Multicloud auf einen Blick:
Mehr Unabhängigkeit
Risiko eines Datenverlusts beim Ausfall eines Providers wird minimiert
Jede Anwendung ist vom speziell dafür geeignetsten Anbieter / Dienst beziehbar

Wachsende Komplexität
"*"%/+&"1"/ȡ&"+01""&++1"/+"%*"+&+0"&+"/2)1& ),2!Ȓņ02+$+217"+*ņ %1"Ǿ
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Die meisten Unternehmen wissen nicht, wie viel Geld sie für ihre Cloud-Lösungen
insgesamt ausgeben. Eine vom Softwareunternehmen BMC beauftragte Studie zeigt,
dass knapp ǣǟ/,7""+1!"/ Ȓ+$"/+& %14&00"+Ǿ4&"3&")2!$"10&"#Ų/!&"2172+$3,+
Cloud-Diensten aufwenden.
Auch im Vorhinein kann auf die Kostenfrage keine definitive Antwort gegeben werden.
Die Ausgaben sind immer situationsabhängig und variieren von Anbieter zu Anbieter.
Insbesondere die Anforderungen in puncto Speicherplatz, Rechenleistung und
Datenschutz spielen dabei eine wichtige Rolle. Es gilt der Grundsatz:
Je mehr Speicherplatz, Rechenleistung und Datenschutz
benötigt werden, desto höher sind die Kosten.
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Ging es vor ein paar Jahren noch um Hardware- und Softwarebeschaffung, hat sich das
Geschäftsmodell in der Informationstechnik gewandelt. IT-Service-Dienstleistungen
"/,"/+!"+/(1Ǿ0,4,%)"&/&31Ȓ)02 %"& "0 %ê#10(2+!"+ǽ),2!,*-21&+$&01
"&+"/!"//"&"/#Ų/!&"0"+14& ()2+$ǽ2/4,#Ų/(ņ++"++1"/+"%*"+),2!,*-21&+$
nutzen?
01& %4,/1%"&ŧ1,!"/ǽ04&/!)0(Ų/72+$#Ų/Ȉ3"/61%&+$0"/3& "ȉ
verwendet. Damit soll aufgezeigt werden, dass in Sachen IT-Ressourcen und -Dienst)"&012+$*&1),2!,*-21&+$))"0)02 %/"/"/3& "*ņ$)& %&01ǽ& %13"/42+!"/Ȓ
lich, dass immer mehr Anwendungen als Cloud-Dienst entwickelt werden. Jeder dieser
&"+01")ê0010& %'"!, %&+!/"& 2-1(1"$,/&"+"&+,/!+"+Ǿ!&"4&""&+"6/*&!"
aufeinander aufbauen:

SaaS
Software as a Service



Platform as a Service

IaaS
Infrastructur as a Service
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IT-Infrastruktur nicht, sondern mietet sie als Service-Dienstleistung nach Bedarf
(on demand) von einem Cloud-Anbieter. In diesem Zusammenhang wird die IaaS auch
(2/72+!(+--*&1ȑ" %"+)"&012+$*&"1"+Ȑ!"#&+&"/1ǽ
"& +#/01/2 12/"0"/3& "ț Ȝ(++!"/217"/Ų"/"&+"/"&1+!3"/&+!2+$2#
eine virtuelle IT-Infrastruktur eines Cloud-Anbieters zugreifen. Dazu zählen:

Speicher
"17(-7&1ê1"+
Hardware-Komponenten wie Server

Kommunikationsgeräte
/ %&3&"/2+$0Ȓ2+! (2-Ȓ601"*"

,+01&$",*-,+"+1"+!"/" %"+7"+1/2*0Ȓ2+!"17&+#/01/2(12/
Rechenleistung

Wussten Sie schon …
Die Cloud ist eine der ersten Prophezeihung der IT-Welt
 %,+&+!"+#/Ų%"+Ǩǟ"/Ȓ %/"+0$1"+"&+&$"$/,ŧ" Ȓ5-"/1"+3,/20Ǿ!000& %
&+!"/2(2+#1!&",*-21"/2#!0"173"/1"&)"+4"/!"+ǽ0 /2+%,#"/Ȓ +01&121+2171"
!++110ê %)& %0 %,+&* %/ǠǨǨǤ&%/"/01"0),2!Ȓ601"*Ȕ+2/2+1"/+!"/"**"+ǽ
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Die Vor- und Nachteile von IaaS im Überblick:
Kosten-, Personal- und Zeitersparnis
˓ "&+,/%)1"+"&$"+"/"/3"//ê2*"*&1"+10-/" %"+!"+0& %"/2+$"+
2+!21/&110(,+1/,))"+ǽ
˓ +0 %##2+$0Ȓ2+!/12+$0(,01"+#Ų/"&+"+"&$"+"+"/3"/"+1#))"+ǽ
˓ *"1/&"Ǿ/12+$0,4&"-$/!"0!"/ Ȓ +#/01/2(12/(Ų**"/1
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Neueste Technik und stets aktuelle Systeme
˓ ),2!Ȓ+&"1"/1/$"+!#Ų/,/$"Ǿ!00 %/"601"*"01"10Ų"/!&"*,!"/+01"+
2+!0& %"/01"+" %+,),$&"+3"/#Ų$"+ǽ %)&"ŧ)& %&01"0&%/" "0 %ê#10$/2+!)$"ǽ

Flexible und zügige Anpassung an Bedarf
˓ "+ņ1&$1"" %"+)"&012+$)ê0010& %"!/#0$"/" %1#)"5&")%"/2#Ȓ2+!
%"/2+1"//"$2)&"/"+ǽ
˓ ")012+$00-&17"+&+/,!2(1&,+0Ȓ2+! "0 %ê#10-/,7"00"+(ņ++"+$"#"!"/14"/!"+ǽ

Unkenntnis über Cloud-Infrastruktur
˓ &+"##"(1&3"/*$+$*&1 &01+2/!++$"$""+Ǿ4"++!"/217"/!&"),2!Ȓ
+#/01/2(12/72*&+!"01("++1ǿ +01))1&,+Ǿ,+#&$2/1&,+Ǿ/12+$2+!"1/&"ǽ

(Teil-) Auslagerung der Verantwortung
˓ 0$&)172*"&0-&")!"+ /!!"/1"+3"/0 %)Ų00")2+$72()ê/"+Ǿ!*&1 /"*!"("&+"+
2$/&##2#-"/0,+"+"7,$"+"2+!+!"/4"&1&$0"+0&)"+1"/+"%*"+0!1"+%"+ǽ

Wachsende Abhängigkeit
˓ &"%ê+$&$("&13,+!"/"/#Ų$/("&13&/12"))"/&"+01)"&012+$"+4ê %012+!!*&1
2 %!&"%ê+$&$("&13,*),2!Ȓ+&"1"/ǽ
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˓ &""$)"*"+1&"/2+$0%,%"&1Ȕ0,4,%)40!&"/&310-%ê/"!"/217"/"1/&##1)02 %
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"&01"%1!"*+4"+!"/#Ų/0"&+"/"&1"&+" ),2!0&"/1")11#,/**&1*"&01
$/#&0 %"/"!&"+,"/#)ê %"72/"/#Ų$2+$ǽ#2+(1&,+&"/1!%"/)0"&+"3&/12"))"
/,$/**0 %+&1101"))"74ǽ+14& ()2+$02*$"2+$72*/01"))"+Ǿ"01"+2+!&+#Ų$"+
sowie zur Darstellung und zum Betrieb von Webseiten bzw. -anwendungen.

Platform as a Service baut auf Infrastructure as a Service auf.
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Die Vor- und Nachteile von PaaS im Überblick:
Anpassung und Weiterentwicklung
˓ +14& ()"/(ņ++"+))&%/"-/,$/**&"/1"++4"+!2+$"+&+"&+"Ȓ*$"2+$
3"/1"&)"+ǽ&"2172+$2+!,+#&$2/1&,+3,+"/#,)$1Ų"//,$/**&"/Ȓ
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Finanzielle Flexibilität
˓ "7%)14&/!+2/!0Ǿ402 %$"+21714&/!ț6Ȓ-"/Ȓ0"Ȝǽ

Zugriffsbeschränkung
˓ &1%1!"/+14& ()"/4"!"/!*&+&01/1&3+, %(,+1/,))&"/"+!"&+"+2$/&##
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"&1"ǠǤ

SaaS ist die Abkürzung für den Begriff Software as a Service. Vom Service-Ansatz her
bedeutet SaaS soviel wie Software als Dienstleistung bzw. Software im Abo.
Bei SaaS werden die Softwarelizenzen nicht mehr gekauft, sondern monatlich oder
'ê%/)& %$"*&"1"1ǽ217"/$/"&#"+"&,#14/"0"/3& "2#!&"$"*&"1"1"+,#14/"Ȓ
+4"+!2+$"+Ų"/"&+"174"/(722+!1"&)"+0& %!"&"00,2/ "+4&" /!4/"Ǿ
Ȓ +#/01/2(12/2+!)11#,/*ǽ
Ein Großteil der Mietsoftware kann via Internet im Webbrowser oder als SaaS-App genutzt
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auch als Download verfügbar. Sie können direkt auf dem Firmenrechner installiert und
genutzt werden – sofern die Miete monatlich oder jährlich bezahlt wird.

Viele Designer nutzen schon seit Jahren die Creative Cloud von
Adobe. Die CC ist im Übrigen auch offline anwendbar.
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Die Vor- und Nachteile von SaaS im Überblick:
Kosten-, Personal- und Zeitersparnis
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Aktuell und sicher
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Standortunabhängigkeit und verbesserte Kollaboration
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Unsicherheit
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Raten-Effekt und Standard-Falle
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Laut Bitkom-Cloud-Monitor sind Sicherheitsbedenken das größte Hemmnis für Unternehmen, Cloud-Dienste zu nutzen. Dennoch zeigt der Trend, dass viele Unternehmen
immer mehr – und immer wichtigere – Daten in die Cloud auslagern. Damit sind sie mehr
und mehr auf Zuverlässigkeit und Sicherheit angewiesen.
Auf diesem Gebiet gab es innerhalb der vergangenen Jahre viel Diskussion, aber auch
erhebliche Fortschritte. Dennoch ist dieses Thema nicht abgeschlossen. Auch weiterhin
wird es um die Datensicherheit gehen. Der Trend geht zu einheitlichen Sicherheitsnormen
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als in der Cloud.
Beachtet man einige wichtige Kriterien bei der Wahl des Cloud-Anbieters, sind die Daten
meist sogar besser geschützt als im eigenen Unternehmen. Mit einer sicheren Cloud
profitieren Sie von erleichterter, ortsunabhängiger Zusammenarbeit, einer rechtssicheren
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Die Daten in der Cloud liegen nie in nur einem Rechenzentrum,
sondern sind meist zusätzlich an weiteren Standorten gespiegelt.
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