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Cloud-Computing:
IT-Kostenbremse
für den Mittelstand?
Schon seit geraumer Zeit bestimmt das Stichwort Cloud Computing die Diskussion im IT-Markt. Doch viele Mittelständler zögern noch, es mit dem neuen, serviceorientierten Liefermodell für IT-Bedarfe zu probieren. Welche Vorteile und
Risiken bietet Cloud dem Mittelständler wirklich?
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von etwa zehn bis 15 Prozent. Dieser dürfte allerdings schnell weiter wachsen.
Computer

Immerhin 58 Cloud-Anbieter verzeichnete die
Experton Group in ihrem Cloud Vendor Benchmark auf dem deutschen Markt, neunzehn davon für den Mittel-

Entwicklung der EDV bis zum Cloud Computing (nach Peter Kluge)

stand. Doch was können Unternehmen von ihnen erwarten? Die
Versprechungen der Technologie sind sehr verlockend. Denn es

Ihnen stehen für die Informationstechnik häufig weniger Res-

geht um nicht mehr und nicht weniger als ein neues, service-

sourcen zur Verfügung, als aus rein sachlichen Gesichtspunk-

orientiertes Liefermodell für die Informationstechnik samt Soft-

ten wünschenswert wäre. Doch weil die IT nur selten das Kern-

ware. Das könnte eine Lösung für viele IT-Probleme gerade von

geschäft ist, qualifizierte IT-Kräfte rar und teuer sind, bleibt es

Kleinunternehmen und Mittelstand sein.

meist beim Unverzichtbaren. Dann müssen sich wenige IT-
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Fachkräfte oder gar andere Mitarbeiter „nebenbei“ mit den IT-

den USA hält, wo durch das zur Terrorabwehr erlassene „Heimat-

Aufgaben herumschlagen: von der Installation neuer bis zum

schutzgesetz“ (Patriot Act, 2001) staatlichen Stellen bei Terror-

Update alter Maschinen, von der Beschaffung und Verwaltung

verdacht direkte Durchgriffe auf alle Datenbestände gestattet.

ausreichender Speicherkapazitäten bei rasantem Datenwachstum bis zur Bereitstellung schneller Verbindungen für Internet-

Zudem fürchten Mittelständler ihre mangelnde Verhandlungs-

Präsenzen, vom Aufbau eines Web-Shops bis zum schnellen,

macht gegenüber Großanbietern wie Microsoft oder Amazon.

zuverlässigen Dokumentenaustausch mit Partnern, um auf dem

Sie können nicht, wie milliardenschwere Großkunden, im Zwei-

globalisierten Markt mit der Konkurrenz und den Wünschen der

fel jahrelange Prozesse durchstehen, um beispielsweise Scha-

Kunden mitzuhalten. Nicht zu vergessen, soll jede Lösung auch

densersatzforderungen gegen im außereuropäischen Ausland

noch rechts- und regelkonform, sicher und bitte bezahlbar sein.

angesiedelte Dienstleister durchzusetzen. Solche Auseinander-

Kein Wunder, dass in dieser Situation strategische Überlegun-

setzungen können sich zum Beispiel durch Streit um die zugesi-

gen und neue Konzepte oft genug auf der Strecke bleiben. Hier

cherte Servicequalität und ihre Einhaltung ergeben. Besonders

könnten Cloud-Services eine Lösung sein.

ärgerlich ist das, wenn aufgrund einer mangelhaften Leistung
des Cloud-Anbieters finanzieller Schaden entstanden ist. Dies
gilt erst recht, da die tatsächlichen Leistungsversprechen und

Mittelstand fürchtet Abhängigkeit und Sicherheitslücken

–garantien in Cloud-Verträgen oft noch nicht den hiesigen Vor-

Dennoch fürchten viele Mittelständler den Einstieg in diese

Schließlich fürchten potentielle Cloud-Nutzer eine zu enge Bin-

Technologie, weil sie sie noch nicht kennen und Fehlschläge

dung an ihren Cloud-Partner. Sie könnte ihnen einen Anbieter-

fürchten. Größere Summen für IT-Projekte abzuschreiben, wür-

wechsel erschweren. Und was geschieht, wenn der Cloud-Part-

de vielen Mittelständlern schlicht die Existenz kosten. Sie kön-

ner insolvent wird? Mittelständlern wird bei der Vorstellung, wie

nen sich kostspielige IT-Experimente mit ungewissem Ausgang

sie dann ihre Daten wiederbekommen, flau im Magen.

stellungen solider Offerten aus Sicht der Kunden entsprechen.

schlicht nicht leisten.

Besonders fürchten viele potentielle Cloud-Nutzer um ihre Da-

Laufende Kosten statt teurer Investitionen

ten: Datenschutz und Datensicherheit müssen, so meinen sie

Doch auf all diesen Gebieten gibt es rasante Bewegungen –

zu Recht, beim Dienstleister sicher gewährleistet sein. Dies

schließlich hat die Branche selbst größtes Interesse daran, das

nicht nur aus unternehmensinternen Gründen. In Deutschland

Vertrauen potentieller Kunden zu gewinnen. Nicht umsonst heißt

gilt entsprechend dem Bundes-Datenschutzgesetz und der

das Motto der diesjährigen CeBIT „Managing Trust“ – ohne Ver-

entsprechenden europäischen Richtlinien der Grundsatz: Wer

trauen geht auf dem Cloud-Markt nichts.

Daten außerhalb des Unternehmens von Dritten aufbewahren
lässt, bleibt trotzdem und unabdingbar für diese Daten ver-

Immer mehr lokale oder auf europäische Kunden und ihre Anfor-

antwortlich und muss dafür sorgen, dass diese Daten bei den

derungen fokussierte Cloud-Anbieter treten auf. Deshalb muss

beauftragten Dienstleistern ordnungsgemäß verwaltet werden.

sich heute niemand mehr mit einem — in seinen Augen — über-

Dafür ist das Management straf- und zivilrechtlich verantwort-

mächtigen außereuropäischen Vertragspartner einlassen. Sie

lich. Bestimmte Datenarten dürfen überhaupt nur im Inland auf-

beachten selbstverständlich die deutschen und europäischen

bewahrt werden, besonders streng sind die Anforderungen an

Gepflogenheiten – hinsichtlich der Leistungsversprechen, der

persönliche Daten. Wie sicher und wo aber ein Cloud-Dienstleis-

Vertragsgestaltung und auch der Datenhaltung.

ter beispielsweise Daten aufbewahrt oder Programme abspielt,
die beim Cloud-Kunden auf dem Bildschirm erscheinen, können

Auch bemühen sich immer mehr Anbieter, beispielsweise durch

gerade kleine Firmen kaum wirksam mit zumutbarem Aufwand

Zertifizierungen oder klar definierte Servicequalitätsvereinba-

kontrollieren. Heikel ist dies vor allem dann, wenn der Partner

rungen, den Kunden ein Vertrauen erweckendes Sicherheits-

diese Daten womöglich im außereuropäischen Ausland, etwa in

und Qualitätsniveau zu bieten. Die Hindernisse, die Mittelständ-
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ler bisher von der Nutzung von Cloud-Angeboten abgehalten

Vielmehr können die IT-Fachleute nun neue strategische Initiati-

haben, verschwinden also Stück für Stück, so dass immer mehr

ven entwickeln, um die IT enger als bisher am Geschäftszweck

Unternehmen sich zu einem Test entschließen und inzwischen

auszurichten.

häufig sehr positive Erfahrungen machen.
Ein weiterer Vorteil von Cloud ist mehr Flexibilität, auch bei der
Denn Cloud-Services bieten ihren Anwendern große Vorteile. Der

Abrechnung: Günstigenfalls können Cloud-Kunden aus unter-

wichtigste besteht darin, dass Unternehmen Infrastruktur und/

schiedlichen Bezahlmodellen (per User, per Megabyte, per

oder Software, die sie brauchen, nicht mehr selbst auf dem Weg

Prozessauslastung, per SAPS, pauschal pro Stunde/Tag/Monat

der Investition beschaffen müssen. An die Stelle dieser häufig

etc.) wählen. In technischer Hinsicht beschleunigt sich vieles:

kreditfinanzierten Investitionen, die den Finanzstatus des Un-

Während es oft Wochen oder Monate dauert, einen Server auf

ternehmens verschlechtern, treten überwiegend laufende und

konventionellem Weg zu beschaffen, benötigt man in Cloud-

klar quantifizierte Kosten. Sie können, eine auf bedarfsgerech-

Umgebungen dafür häufig nur Tage oder gar Stunden. Dadurch

te Nutzung ausgelegte Vertragsgestaltung vorausgesetzt, bei

können Unternehmen auf interne und externe Anforderungen

schlechterem Geschäftsgang sofort gesenkt werden und ent-

erheblich schneller reagieren.

lasten dann das Budget des Cloud-Kunden. Die alle drei bis fünf
Jahre fällige Aktualisierung der Hardware entfällt für die Berei-

Viele Sicherheitsprobleme verlieren ihren Schrecken. Denn nur

che, für die ein externer Dienstleister die Infrastruktur stellt.

selten sind die Daten gerade in kleineren oder mittelständischen
Betrieben optimal gesichert und geschützt. Diese Aufgabe kann

Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten wie der heutigen ist

ein professioneller Anbieter, der seinen Kunden die Lösung die-

das ein Plus, das man aus Sicht des Mittelstandes kaum über-

ser Aufgaben nach den europäischen und deutschen Richtlini-

schätzen kann: Wer nämlich seine IT-Bedarfe vorwiegend aus

en glaubwürdig garantiert, oft besser erfüllen. Denn sie steht im

dem laufenden Budget befriedigt, kann das vorhandene Kapital

Zentrum seines Geschäftsinteresses. Wegen seiner Größe kann

und Kreditvolumen um so effektiver in seine Kernaufgaben in-

ein Cloud-Dienstleister zudem auf anspruchsvollere technologi-

vestieren.

sche Lösungen zurückgreifen, die für eine Umgebung mit nur
wenigen PCs oder Servern schlicht nicht bezahlbar wäre.

Zudem wirtschaften professionelle IT-Dienstleister erheblich
ressourceneffizienter. Während speziell Server im Unternehmens-RZ häufig nur zu zehn oder 20 Prozent ausgelastet sind,

Schrittweise in die Cloud migrieren

aber trotzdem laufen, gekühlt werden müssen und deshalb

Den kompletten Sprung in die Cloud-Welt wird trotz all dieser

auch Strom verbrauchen, erreichen Dienstleister mit ihren Groß-

Vorteile kaum ein Unternehmen wagen. Er ist auch nicht an-

Rechenzentren hier meist erheblich bessere Werte und bekom-

zuraten. Sinnvoll ist ein schrittweises Vorgehen, bei dem das

men zudem als industrielle Abnehmer auch bessere Stromtarife

Unternehmen durch positive Erfahrungen Vertrauen in die neue

– in Zeiten steigender Strompreise ein nicht unwichtiger Faktor.

Technologie gewinnt und zu unterscheiden lernt, welche IT-Pro-

Weil sie Massenabnehmer sind, erhalten sie in der Regel auch

zesse letztlich auch von externen Dienstleistern geliefert wer-

bei Hard- und Softwarelieferanten günstigere Konditionen – das

den können und welche, beispielsweise aus rechtlichen oder

sollte sich am Ende auch auf der Rechnung des Cloud-Kunden

wettbewerblichen Gründen, vorläufig in eigener Regie erbracht

niederschlagen.

werden sollten.

Wer weniger Systeme hat, muss auch weniger in Support und

Oft wird am Anfang eines Cloud-Projekts die konsequente Kon-

Wartung investieren. Der verringerte Wartungsaufwand senkt

solidierung, Automatisierung und Zentralisierung der eigenen

unter Umständen den internen IT-Personalbedarf. Das vorhan-

Infrastruktur stehen. Ein logischer weiterer Schritt ist die Zu-

dene IT-Personal muss sich nicht mehr hauptsächlich damit

sammenfassung möglichst vieler IT-Dienste in einer Private

beschäftigen, die bestehenden Systeme in Schuss zu halten.

Cloud, die das Unternehmen selbst noch unter voller Kontrolle
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hat. Funktioniert das, kann man dazu übergehen, einzelne Berei-

zu unterscheiden, welche Services am besten wie und von wem

che oder Anwendungen an sorgfältig, am besten per Ausschrei-

erbracht werden können. Dafür braucht er neben technischem

bung, ermittelte externe Cloud-Dienstleister zu vergeben. Dabei

auch erhebliches betriebswirtschaftliches Wissen. Er muss

entsteht eine sogenannte Hybrid Cloud, die sich aus intern und

auswählen, welche Anbieter diese Services am besten in der

extern erbrachten, für den Anwender aber transparenten integ-

gewünschten Sicherheit, Flexibilität, Qualität und Preisklasse

rierten Services zusammensetzt.

zur Verfügung stellen und die entsprechenden Verträge so gestalten, dass sie die Bedürfnisse des Unternehmens möglichst

Der IT-Manager wird durch eine solche Entwicklung noch stär-

gut bedienen. Gelingt dies, kann Cloud Computing für seine

ker als bisher zum Integator. Eine seiner wichtigen Kompeten-

Anwender zu einem neuen IT-Produktivitätsmotor werden und

zen liegt in der vom Cloud-Paradigma geprägten Zukunft darin,

ganz neue Anwendungsmöglichkeiten erschließen.

Service-Varianten

Cloud-Varianten

IaaS (Infrastructure as a Service): Der Dienstleister stellt

Private Cloud: Voll automatisiertes und virtualisiertes

Hardware, Kühleinrichtungen, Stromversorgung etc. zur

Rechenzentrum, das mit Cloud-Technologien Leistungen

Verfügung. Betriebssysteme und Anwendungen installiert

ausschließlich für ein Unternehmen oder eine zusam-

das Kundenunternehmen übers Web.

mengehörige Unternehmensgruppe erbringt und zum

PaaS (Platform as a Service): Neben Hardware und un-

Unternehmen gehört. Das Unternehmen hat die volle Kon-

terstützender Infrastruktur werden auch hardwarenahe

trolle über Infrastruktur, Anwendungen und Personal.

Software wie Betriebssysteme oder Virtualisierungsplat-

Hybrid Cloud: Ein Teil der IT-Services wird intern, zum

tformen bereitgestellt und vom Dienstleister gepflegt. Die

Beispiel aus einer Private Cloud, erbracht, ein anderer von

Anwendung implementiert der Kunde.

externen Dienstleistern zugeliefert. Das Unternehmen kon-

SaaS (Software as a Service): Die Softwareanwendungen

trolliert nur einen Teil der Infrastruktur, der Anwendungen

werden von Cloud-Anbietern übers Web bezogen. Der An-

und des Personals direkt, ansonsten gelten Lieferanten-

bieter stellt von Hardware über Infrastruktur bis zum Soft-

verträge mit Qualitäts- und Dienstgütevereinbarungen. In

waresupport alles bereit.

den nächsten Jahren das wahrscheinlich vorherrschende

BPaaS (Business Process as a Service): Bereitstellung

Modell.

ganzer Geschäftsprozesse aus der Cloud. Die großen Bu-

Public Cloud: Infrastruktur und Anwendung werden von

chungssysteme für den Luftverkehr lassen sich als BPaaS

einem Dienstleister erbracht. Der Cloud-Kunde kontrolliert

betrachten.

nur den internen Teil der physischen Infrastruktur direkt
(z.B. Web-Verbindungen, Thin Clients) sowie das interne
IT-Personal. Ansonsten gelten Lieferantenverträge mit
Qualitäts- und Dienstgütevereinbarungen.
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