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w    Finanzielle Vorteile

Nutzungsbasierte Abrechnung und 
anpassbare IT-Ressourcen
Die Leistungen, die ein Unternehmen 
von dem Cloud-Provider in Anspruch 
nimmt, können je nach Bedarf ange-
passt werden. Werden mehr IT-Res-
sourcen benötigt, können diese meist 
sofort in Anspruch genommen werden, 
ohne weitere Kosten in Soft- oder Hard-
ware zu investieren. Sinkt der Bedarf 
an IT-Ressourcen, können diese in der 
Regel monatlich gekündigt und somit 
reduziert werden. Das Unternehmen 
zahlt also nur die Leistungen, die es 
auch wirklich in Anspruch nimmt.

Kostengünstigere Bereitstellung 
durch den Cloud-Anbieter
Die Bereitstellung der Cloud-Leistun-
gen ist für einen CSP zumeist günsti-
ger als der Eigenbetrieb (On-Premise) 
eines KMU. Das liegt daran, dass der 
Dienstleister Investitions- und Betriebs-
kosten der Soft- und Hardware auf viele 
Kunden verteilen kann. Die Kosten für 
die Anschaffung notwendiger Soft- und 
Hardware entfallen für das KMU [1].

Regelmäßige Kosten  
statt hohe Investitionen
Daraus folgt auch, dass Unternehmen 
nicht mit einmaligen teuren Investitions-
kosten für Hard- und Software rechnen 
müssen, sondern regelmäßig gut kalku-
lierbare Zahlungen an den Dienstleister 
tätigen.

Cloud-Computing als  
Chance für Unternehmen

tragliche Regelungen zur Einhaltung 
der festgelegten Leistungsqualität ver-
einbart. Die Auslagerung klassischer IT 
mithilfe von Cloud-Computing wird als 
Cloud-Sourcing bezeichnet. 

Bevor sich ein Unternehmen für den 
Einsatz von Cloud-Diensten entschei-
det, muss dieses ausführlich prüfen, 
inwieweit Cloud-Sourcing in Frage 
kommt. Nur wer hierbei strukturiert und 
ausführlich vorgeht, wird den richtigen 
Weg und die passende Strategie für 
sein Cloud-Vorhaben finden. 

Dieser Leitfaden zeigt KMU, wie sie 
die Einführung und den Einsatz von 
Cloud-Lösungen zum Erfolg führen. 
Hierbei werden Vorteile  und mögliche 
Risiken von Cloud-Lösungen diskutiert 
und Schritt für Schritt erläutert, wie  
Sie bei der Umsetzung Ihres 
Cloud-Sourcing-Vorhabens vorgehen 
sollten.

w    Vorteile der Nutzung von 
Cloud Lösungen

Durch den Einsatz einer Cloud-Lösung 
werden IT-Dienste ausgelagert und von 
Dienstleistern betreut. Unternehmen 
können sich so auf ihr Kerngeschäft 
konzentrieren und müssen sich nicht 
mit dem IT-Betrieb beschäftigen. Hier-
durch entsteht erhebliches Potential für 
Kostensenkungen und Qualitätssteige-
rungen [1].
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Vielen kleinen und mittleren Unterneh-
men (KMU) fehlt es an Fachwissen 
im Bereich der Informationstechnolo-
gie (IT). Um allerdings effizient arbeiten 
zu können, sind KMU auf leistungsfä-
hige IT angewiesen. Diesen Unterneh-
men bietet Cloud-Computing (übersetzt 
„Rechnen in der Wolke“) eine sehr gute 
Alternative zur aufwendigen Betreibung 
einer eigenen IT-Infrastruktur [16].

Es handelt sich dabei nicht, wie oft in 
Marketing-Aktionen der Cloud-Anbie-
ter (Cloud Service Provider (CSP)) pro-
pagiert, um eine technische Revo-
lution der IT-Umgebung, sondern 
vielmehr um eine neue Geschäfts-
philosophie. Cloud-Computing ver-
folgt das Ziel, IT-Dienste flexibel und 
bedarfsgerecht bereitzustellen. Abge-
rechnet wird abhängig vom Gebrauch 
(Pay-per-Use). Um den Schutz und die 
Verfügbarkeit der IT-Ressourcen zu 
gewährleisten, werden in sogenannten 
Service-Level-Agreements (SLAs) ver-

Potentiale der Cloud und wie sie von 
KMU genutzt werden können

Cloud-Sourcing:  
Ein Leitfaden zur Einführung

w    Cloud Computing als  
Chance für Unternehmen
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Folgende Punkte sind im Vorfeld  
ihrer Cloud-Entscheidung zu berück-
sichtigen [8]:

 ► Geschäftsbereiche, -prozesse und 
Services, die für ein Cloud-Sourcing 
in Frage kommen, müssen identifi-
ziert und definiert werden.

 ► Das Ziel, das durch die Nutzung von 
Cloud-Computing angestrebt wird, 
muss eindeutig formuliert und mess-
bar sein.

 ► Alle betroffenen Mitarbeiter und 
Fachabteilungen müssen mit in das 
Vorhaben eingebunden werden, um 
Widerstände zu vermeiden und neue 
Ideen zu generieren.

 ► Informieren Sie sich über gesetzliche 
Rahmenbedingungen, um  Geldstra-
fen zu vermeiden (z. B. bzgl. Infor-
mationssicherheit, Datenschutz, Ver-
tragsgestaltung) 

Cloud-Strategie
In einem ersten Schritt wird die 
Cloud-Strategie festgelegt. Es wird 
analysiert, was mit der Cloud-Lösung 
erreicht werden soll und welche Rah-
menbedingungen im Unternehmen vor-
herrschen (bspw. bereits eingesetzte IT).  

w    So führen Sie Cloud- 
Lösungen erfolgreich in 
Ihr Unternehmen ein

Ablauf einer  
Cloud-Einführung
Ein Cloud-Auswahl-Prozess wird in 
die Phasen „Cloud-Strategie”, „Vorbe-
reitung und Planung”, „Auswahl des 
CSP”, „Vertragsgestaltung und Detail-
planung”, „Umsetzung und Migration” 
und „Betrieb” eingeteilt [17]. Es emp-
fiehlt sich, von Beginn an auf eine gute 
Dokumentation der Entscheidungen und 
Zwischenergebnisse zu achten. Gewon-
nene Erkenntnisse können so behalten 
und bei eventuellen Erweiterungen – z. 
B. der Einführung neuer oder weiterer 
Software – wieder verwendet werden. 
Es ist ratsam, die Phasen-Reihenfolge 
einzuhalten.

Was ist im Vorfeld  
zu beachten?
Eine wichtige Grundlage für den fol-
genden Cloud-Auswahlprozess ist eine 
detaillierte Planung der notwendigen 
Prozessschritte bzw. Vorgehensweisen. 
Eine überstürzte Umsetzung ist nicht 
zielführend und führt in der Regel zum 
Scheitern des Vorhabens.

gestellt, ohne dass Betriebsunterbre-
chungen im Unternehmen auftreten.

w  Strategische Vorteile

Fokussierung auf  
das Kerngeschäft
Durch die Auslagerung der IT können 
sich Unternehmen ganz auf die relevan-
ten Aufgaben des Kerngeschäftes fokus-
sieren und sich auf den Ausbau der Wett-
bewerbsposition konzentrieren [1]. 

Risikoreduktion
Das KMU verlagert Risiken wie Hard-
wareausfälle oder Fehlverhalten der 
Systeme an den Cloud-Anbieter und 
ist so in der Lage die eigenen Risiken 
erheblich zu minimieren. Die Absiche-
rung des Risikos wird im Service- 
Level-Agreement festgehalten.

Sicherheit
Mithilfe professionell betriebener 
Rechenzentren können Cloud-Provider 
ein höheres Sicherheitsniveau garan-
tieren. Zum einen werden IT-Anlagen 
und Datenbestände durch umfassende 
physikalische Sicherheitsvorkehrungen 
wie Brandabschottungen, Kühlsysteme 
und Zugangskontrollen geschützt, zum 
anderen werden Back-Up-Strategien 
verfolgt. Regelmäßige Sicherheits-Up-
dates gewährleisten einen hohen 
Sicherheitsstand [3]. 

Geringerer Betriebsaufwand  
für die IT-Systeme
Auch die Kosten des Betriebs und 
der Instandhaltung  sind für ein KMU 
bei einer Cloud-Lösung (auch On-De-
mand-Lösung) deutlich geringer [5]. 
Der externe Cloud-Anbieter übernimmt 
Softwareupdates, Hardwarerepara-
turen, Inventarisierung von Geräten 
sowie den Support der IT [1].

w  Operative Vorteile

Einfache Verwaltung der IT-Systeme
Durch das Auslagern wird die Verwal-
tung der IT  an den CSP übertragen. 
Das Unternehmen greift lediglich auf die 
Ressourcen zurück. 

Orts-, zeit- und geräteunab- 
hängige Verfügbarkeit der  
Unternehmensdaten
Die Nutzer benötigen meist ledig-
lich einen Browser oder eine App, 
einen Breitbandinternetanschluss und 
ein beliebiges Endgerät (z. B. Smart-
phone, Laptop oder Tablet), um welt-
weit auf die Anwendungen und Daten 
zugreifen zu können [3]. Hierdurch sind 
Unternehmen deutlich flexibler in ihrem 
Geschäftsalltag.

Updates
Software aus der Cloud wird regelmäßig 
vom CSP in der neuesten Version bereit-
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6.) Wann soll das Cloud-Projekt einge-
führt werden?
Machen Sie sich ebenfalls Gedanken 
darüber, wie der zeitliche Horizont aus-
sieht, den Sie sich für das Projekt set-
zen möchten. Wann wollen Sie über 
eine einsatzfähige Lösung verfügen?  

 
Kleine Unternehmen benötigen 
keine vollständige Cloud-Strate-
gie. Sie sollten eine vereinfachte 
Strategie erstellen, die folgende 
Fragen beantwortet:

1.)  Dürfen Unternehmensdaten all-
gemein einem externen Anbieter 
anvertraut werden?

2.)  Wenn ja, ist ein Fremdbezug über 
das Internet unter technischen 
und organisatorischen Gesichts-
punkten realisierbar? [1]

 

In den nächsten Jahren muss die 
geplante Datenschutz-Grundverordnung 
der EU beachtet werden, welche die 
aktuell vom BDSG umgesetzte Richtlinie 
95/46/EG ablösen soll.

Da es sich bei der Einhaltung des 
Datenschutzes, von Vertragsrecht und 
Haftungsfragen um komplexe Gebiete 
handelt, empfehlen wir eine Bera-
tung durch einen Fachanwalt und/oder 
Datenschutzexperten.

5.) Wie sollte die Cloud-Nutzung organi-
satorisch eingegliedert werden?
Definieren Sie Verantwortlichkeiten. Wer 
übernimmt die Koordination mit dem 
CSP sowie der entsprechenden Ver-
träge und wer ist für die interne Koor-
dination der aktuellen und zukünftigen 
Cloud-Nutzer zuständig? Abhängig von 
Ihrer Unternehmensgröße und der Art 
der verarbeiteten Daten muss zudem 
ein Datenschutzbeauftragter bestellt 
werden. 

3.) Welche Risiken gibt es? Welche sind 
akzeptabel, welche nicht?
Überlegen Sie sich, welche Risiken mit 
der Einführung von Cloud-Lösungen 
verbunden sind. Bewerten Sie die Risi-
ken und bilden Sie Risikokategorien. 
Beispiele hier sind die Datenvertrau-
lichkeit, die Datenintegrität, kurzfristige 
und langfristige Verfügbarkeit sowie die 
Anbieterbindung [1].

4.) Welche rechtlichen Aspekte müssen 
beachtet werden?
Beim Aufbau einer Cloud-Strategie müs-
sen auch regulatorische Anforderun-
gen berücksichtigt werden, welche sich 
durch gesetzliche oder branchenspezi-
fische Vorgaben ergeben. Besonders 
hervorzuheben ist hier die Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung personenbe-
zogener Daten im Sinne des Bundesda-
tenschutzgesetzes (BDSG) und die Ver-
arbeitung von Auftragsdaten. In diesem 
Zusammenhang sollten Sie sich über 
die geographische Lage des CSP infor-
mieren. Im Sinne des BDSG sind regi-
onale bzw. europäische Anbieter vor-
zuziehen. Zudem gilt es den Grundsatz 
der Datensparsamkeit und Datenver-
meidung einzuhalten. Wenn Sie doch 
personenbezogene Daten erheben, ver-
arbeiten oder nutzen müssen, sollten 
Sie diese wo möglich anonymisieren 
und pseudonymisieren.

Folgende Fragen unterstützen diese 
Phase:

1.) Warum sollen Dienste aus der Cloud 
genutzt oder in die Cloud verlagert wer-
den?
Machen Sie sich Gedanken darüber, für 
welchen Zweck Sie die Dienste eines 
Cloud-Anbieters nutzen möchten und 
welche Ziele Sie damit verbinden. Doku-
mentieren Sie diese und überlegen Sie 
sich, um welche Art der Ziele es sich 
handelt. Sind es Muss-, Kann- oder 
Soll-Ziele? Wie können diese messbar 
gemacht werden und wie können Sie 
die Ziele in der Zukunft überprüfen? 

2.) Welche Bereiche der IT werden in 
die Cloud ausgelagert?
Eine weitere zentrale Frage, die Sie 
sich stellen müssen, ist die Art und der 
Umfang der Auslagerung. Im Wesentli-
chen müssen Sie sich darüber Gedan-
ken machen, welche bestehende Soft- 
und/oder Hardware es im Unternehmen 
gibt, für die eine Auslagerung attraktiv 
ist, ob neue Anforderungen an Soft- und 
Hardware vorhanden sind, die über eine 
Cloud günstig bezogen werden können 
und welche bestehende IT auf keinen 
Fall ausgelagert werden darf. Begrün-
den Sie die Auswahl schriftlich.

Analyse des Umfelds,
Festlegung eines Charakters

Vertragsgestaltung,
Detailplanung

CSP-Auswahl

Vorbereitung,
Planung

Cloud-
Strategie

Umsetzung,
Migration

Betrieb

Ausarbeitung und
Formulierung der Strategie

Veröffentlichung und
Einführung der Strategie

Anforderungsanalyse
Service-Identifikation Festlegung der

Anforderungen (SLR)

Identifikation passender
Cloud-Services

Bewertung der CSP,
Auswahl von Kandidaten

Vergleich der CSP

Konkrete Vertragsverhandlungen Fertigstellung des finalen
Cloud-Sourcing Konzepts

Umsetzung und ggf. Anpassung des Sicherheitskonzepts

Kontinuierliches Cloud-Controlling

Geschäftsprozessanalyse

Vergleich der Services

Konfiguration und Einrichtung
der Cloud-Services Modul- und Systemtests

Funktionstests

Migration

Quelle: Die Cloud-Strategie als Ablaufdiagramm (nach [1, 17])
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schaftlichkeit der Cloud-Lösung sicher-
gestellt werden

Hier unterstützt das sogenannte 
“Cloud-Controlling”, welches als eine 
Teilfunktion des IT-Controllings aufge-
fasst werden kann. Die Aufgaben liegen 
vor allem in der Erfassung, Kontrolle und 
Analyse der Kosten der Cloud-Nutzung. 
Dies sind zum Beispiel eine Prognose 
der anfallenden Bedarfe und Kosten, die 
Überwachung der tatsächlichen Nutzung 
und Kosten aller Cloud-Services, die 
Beurteilung der Wirtschaftlichkeit mithilfe 
von Plan- und Ist-Daten, aber auch die 
Kommunikation mit dem CSP über einen 
zentralen Ansprechpartner.

w    Auf was Unternehmen  
achten sollten

Abhängigkeiten
Wie bei jeder Auslagerung kommt es 
auch bei einem Cloud-Sourcing zu 
einem Abhängigkeitsverhältnis zwischen 
Dienstnehmer und Dienstanbieter. Die 
Ursache für die Anbieterabhängigkeit 

mit Ihren definierten Anforderungen 
ab. Zusätzlich zu dieser Übereinstim-
mung muss auch auf die Vertrauens-
würdigkeit des CSP geachtet werden. 
Einen ausführlichen Katalog zu wich-
tigen technischen, organisatorischen 
und personellen Maßnahmen des 
Cloud-Anbieters finden Sie bspw. im 
BITKOM-Leitfaden [11].

Weitere Tipps und Hinweise zur Aus-
wahl eines Cloud-Anbieters entnehmen 
Sie bitte dem Abschnitt „Auf was Unter-
nehmen achten sollten”.

Vertragsgestaltung  
und Detailplanung
Nachdem der Anbieter ausgewählt ist, 
folgt nun die konkrete Gestaltung des 
Vertrags, in welchem die zu erbrin-
genden Leistungen und die wechsel-
seitigen Ansprüche der Vertragspart-
ner definiert werden. Diese Gestaltung 
muss in enger Verbindung mit der 
detaillierten Planung des Cloud-Sour-
cing, insbesondere einer Sicherheits- 
und einer Notfall- und Alternativplanung 
erfolgen. Am Ende steht die Erstel-
lung eines konkreten und umfassenden 
Konzepts für das Cloud-Sourcing, das 
alle bisherigen Anforderungen und Pla-
nungsschritte vereint. In dieser Phase 
spielen viele technische, wirtschaftliche 
und auch rechtliche Aspekte eine Rolle. 
Bezüglich der rechtlichen Aspekte wird 
dringend empfohlen, einen Fachanwalt 
für IT-Sourcing hinzuzuziehen.

Umsetzung und Migration
Nachdem das Konzept in den vorhe-
rigen Phasen ausgearbeitet wurde, 
erfolgt die Umsetzung. Diese ist je nach 
Anforderungen und Art des Cloud-Sour-
cings verschieden. Der CSP unterstützt 
bei der Konfiguration und Migration (ins-
besondere von Daten). Achten Sie dar-
auf, dass regelmäßig Funktionstests 
durchgeführt werden, um Fehler oder 
Probleme frühzeitig erkennen zu kön-
nen. Am Ende der Umsetzungsphase 
muss  das System ebenfalls  ausführlich 
getestet werden, damit in der Inbetrieb-
nahme keine Fehler auftreten.

Betrieb
Auch während des Betriebs müssen die 
Stabilität, die Sicherheit sowie die Wirt-

Die schriftliche Dokumentation der 
Cloud-Strategie muss schlüssig und all-
gemein verständlich sein. Die Mitar-
beiter des Unternehmens müssen die 
Dokumentation verstehen, um den Sinn 
zu erkennen und die Strategie einhalten 
zu können. Die definierte Cloud-Stra-
tegie dient im Folgenden als Basis der 
weiteren Phasen.

Vorbereitung und Planung der Ein-
führung von Cloud-Lösungen
In der Planungsphase wird analysiert, 
welche Geschäftsprozesse durch das 
Auslagern von Soft- und/oder Hard-
ware unterstützt werden bzw. welche 
Geschäftsprozesse von der Nutzung 
der Cloud-Anwendungen betroffen sind. 
Anschließend wird eine Anforderungs-
analyse durchgeführt, welche sich je 
nach Anwendungsfall unterscheidet. Für 
die Durchführung der Analyse gibt es 
verschiedene Techniken wie klassische 
Systemanalysen oder kreative Tech-
niken, von denen eine Passende aus-
gewählt werden kann. Der Einbezug 
von IT-Mitarbeitern sowie Fachexper-
ten ist dringend zu empfehlen. Am Ende 
der Analysephase müssen die Anforde-
rungen an die Cloud-Services definiert 
sein. Diese werden in sogenannten Ser-
vice-Level-Requirements (SLRs) festge-
halten, auf deren Basis später die SLAs, 
eine Vereinbarung über die zu bringen-
den Leistungen zwischen Unternehmen 
und CSP, entstehen.

Auswahl eines Cloud-Anbieters
Die fast unüberschaubare Vielzahl an 
Cloud-Anbietern erschwert KMU den 
Überblick geeigneter Marktangebote. 
Deshalb muss die Anzahl möglicher 
Cloud-Anbieter zielorientiert reduziert 
werden. Zum Schluss sollten Sie nur 
diejenigen in die engere Auswahl neh-
men, die Ihr Unternehmen bei Ihrem 
Cloud-Vorhaben effektiv unterstützen 
können.

Informieren Sie sich im Internet, in 
Fachzeitschriften, auf Lehrgängen, 
Messen und Kongressen sowie durch 
externe neutrale Berater über mögli-
che Cloud-Anbieter und Dienstleistun-
gen [12]. Auch der eBusiness-Lotse 
kann an dieser Stelle unterstützen. 
Stimmen Sie die Leistungen der CSP 

Inhalte eines Service-Level- 
Agreements

In einem SLA müssen grundsätzlich 
drei Themengebiete abdeckt wer-
den:

 ► Grundlagen: Die Grundlagen 
beinhalten die Prinzipien und 
zentralen Vereinbarungen des 
Vertrags. Dabei werden Ziele 
für Produkt und Service-Leis-
tungsfähigkeit, sogenannte Ser-
vice-Level-Targets, vereinbart. 
Außerdem werden die Prozess-
verantwortlichen mit genauen 
Rollen und deren Verantwortlich-
keiten spezifiziert.

 ► Änderungen: In diesem The-
menblock werden Prozesse zur 
Berücksichtigung und Einarbei-
tung nicht vorhersehbarer zukünf-
tiger Bedarfe oder Veränderun-
gen behandelt.

 ► Führung und Überwachung: Hier 
werden Messgrößen, Strafen und 
Anreizen für beide Seiten festge-
legt. Zudem müssen Ausstiegs-
klauseln und Möglichkeiten zur 
Vertragsbeendigung vereinbart 
werden.

Es sollte darauf geachtet werden, 
dass der Cloud-Anbieter auf die 
Umsetzung der vereinbarten Leis-
tung überprüfbar ist. Die SLAs soll-
ten möglichst weitgehend automati-
siert prüfbar sein, um den Aufwand 
für beide Seiten so gering wie mög-
lich zu halten. Die genaue Ausfor-
mulierung des SLA ist vom Anwen-
dungsszenario und dem Anbieter 
abhängig.
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BDSG, die Unternehmen bei der Nut-
zung von Cloud-Computing zu berück-
sichtigen haben. So können diese zwar 
die Verantwortung für Wartung und 
Betrieb an den Cloud-Dienstleister über-
tragen, bleiben bei der Auftragsdaten-
verarbeitung jedoch für ihre personen-
bezogenen Daten selbst verantwortlich 
[15]. Mehr Informationen zum Daten-
schutz erhalten Sie in der gleichnami-
gen eBusiness-Lotsen-Informationsbro-
schüre [18].

Informationssicherheit
Häufig setzen Unternehmen die Ausla-
gerung von IT-Bereichen in eine Cloud 
mit einem Sicherheits- oder Kontrollver-
lust über ihre Daten gleich, da sie nicht 
immer von den Cloud-Anbietern über 
den genauen Speicherort ihrer Daten 
informiert werden oder wissen, wie 
diese genau verarbeitet werden [15]. 
Achten Sie daher auf die Gewährleis-
tung technischer und organisatorischer 
Sicherheitsmaßnahmen und Transpa-
renz bei Ihrem Cloud-Anbieter. So wer-
den die Daten nur Ihnen und von Ihnen 
Berechtigten korrekt und zeitnah zur 
Verfügung gestellt.

Mitarbeiterakzeptanz
Durch das Cloud-Sourcing lässt sich 
der Personalaufwand reduzieren. Dies 
kann bei den Mitarbeitern der IT-Abtei-
lung zu Akzeptanzproblemen während 
der Umstellungszeit führen, da sie Angst 
vor einem eventuellen Jobverlust haben 
[13]. Es ist notwendig, für alle Mitar-
beiter, v. a. in Schlüsselpositionen, den 
Mehrwert, der durch die Nutzung von 
Cloud-Computing entsteht, nachvoll-
ziehbar darzustellen, um einen mögli-
chen Widerstand zu verhindern [3].

Vereinbarkeit mit  
Qualitätsanforderungen
In den Service-Level-Agreements wer-
den die Rechte und Pflichten der betei-
ligten Parteien sowie Qualitätsan-
forderungen an die zu erbringenden 
Leistungen festgeschrieben. Da die vor-
gefertigten SLAs unzureichend sein 
können, stellt sich hier die Frage, inwie-
weit individuelle SLAs zwischen Anbie-
ter und Nutzer vereinbart werden kön-
nen. In jedem Fall sind die SLAs kritisch 
zu prüfen.

Beratungsservice 
Wenn KMU IT-Ressourcen in eine Cloud 
auslagern, ist ein qualifizierter Kunden-
dienst rund um die Uhr, sieben Tage 
pro Woche per Hotline, möglichst in 
deutscher Sprache, zu bevorzugen [3]. 
Wichtig ist zudem die Art der Kommuni-
kation zwischen den beiden Geschäfts-
partnern. 

Eine Überprüfung des CSP hinsicht-
lich seiner Beratungskompetenz für die 
jeweilige Cloud-Lösung ist im Vorfeld 
erforderlich.

Datenhoheit
Geklärt werden muss auch die wichtige 
Frage, ob das Unternehmen alleiniger 
Eigentümer seiner Daten ist und bleibt 
(Datenhoheit). Die Datenhoheit beinhal-
tet zudem die permanente Verfügbar-
keit der eigenen Daten, die Verfügungs-
befugnis, die vertrauliche Behandlung 
der Daten und ein integres System des 
CSP [9].

Datenverfügbarkeit
Für den Zugriff auf Cloud-Anwendun-
gen wird ein Breitbandinternetanschluss 
benötigt. Ist dieser durch Verbindungs-
störungen oder mangelnder Verfügbar-
keit nicht gewährleistet, z. B. unterwegs 
oder bei Standorten mit einem schlecht 
ausgebauten Netzwerk, können viele 
Cloud-Services nicht genutzt werden, 
was für Ihr Unternehmen wirtschaftlich 
problematisch werden kann [13].

Datenmigration
Die Übernahme von Daten (Datenmigra-
tion) ist bei der Einführung sowie bei 
dem Wechsel einer Cloud-Lösung not-
wendig. Daher ist es sinnvoll, sicherzu-
stellen, dass der Datenaustausch stan-
dardisiert stattfindet.

Zudem ist eine vertragliche Vereinba-
rung über die Rückmigration zu treffen, 
um Verzögerungen der Datenrückfüh-
rung nach Vertragsbeendigung durch 
den Anbieter auszuschließen. Diese 
Regelungen können den oben angeführ-
ten “Vendor Lock-in“ vermeiden [15].

Datenschutz
In Deutschland existieren zahlreiche 
regulatorische Richtlinien, z. B. das 

die Auswahl eines vertrauenswürdi-
gen und zuverlässigen Partners die 
Unternehmen vor eine große Heraus-
forderung stellt. Die Einschätzung der 
Reputation des Anbieters ist ein wichti-
ger Schritt bei der Auswahl. Hierzu kön-
nen objektive, aber auch subjektive Kri-
terien herangezogen werden. Objektive 
Kriterien sind beispielsweise Cloud-spe-
zifische Zertifizierungen, Referenzen, 
Anzahl und Struktur der Kunden, Größe 
und Alter des Unternehmens oder unab-
hängige Tests. Subjektive Kriterien sind 
z. B. Professionalität des Webauftritts 
und Transparenz der Informationspolitik 
wie etwa die Servicenutzung, das Preis-
modell und die Sicherheitsvorkehrun-
gen.

– auch als „Vendor Lock-in“ bezeich-
net – liegt darin, dass die CSP meist 
keine standardisierten und damit unter-
einander kompatiblen Schnittstellen, 
APIs (Application Programming Interfa-
ces) und Management-Tools anbieten. 
Ein Wechsel des Anbieters wäre nur 
mit großem Aufwand und hohen Kosten 
verbunden, weshalb die Nutzer norma-
lerweise davon absehen [14]. Ebenso 
verhält es sich, wenn Sie Kunde ver-
schiedener CSP sind und deren Ser-
vices miteinander verknüpfen wollen 
[15].

Anbieterreputation
Die Anzahl der Cloud-Anbieter ist in den 
letzten Jahren zügig gestiegen, wodurch 



12 13

Cloud Computing als Chance für UnternehmenCloud Computing als Chance für Unternehmen

w    Fazit für KMUs

Die zahlreichen Chancen verdeutli-
chen das große Potential, das für KMU 
durch den Einsatz von Cloud-Computing 
offensteht. Ihnen wird eine Möglichkeit 
gegeben, fehlendes IT-Know-how und 
niedriges Budget für den Betrieb einer 
leistungsstarken IT-Umgebung auszu-
gleichen.

Trotz zahlreicher Vorteile ist vor einer 
vorschnellen Entscheidung für einen 
Cloud-Einsatz allerdings abzuraten. 
Die Strategie sollte wohlüberlegt sein 
und wichtige Punkte, wie die mögliche 
Anbieterabhängigkeit oder der gefor-
derte Datenschutz, unbedingt beachtet 
werden.

Sollten Sie während des Cloud-Aus-
wahl- oder Migrations-Prozesses fest-
stellen, dass ihnen das notwendige 
Know-how oder die personellen Res-
sourcen für eine effektive Durchfüh-
rung im eigenen Unternehmen fehlen, 
sollten sie die professionelle Hilfe von 
Cloud-Beratern hinzuziehen oder auf 
eines der vielfältigen Angebote der regi-
onalen eBusiness-Lotsen eingehen.

Weitere wichtige Fragen bei  
der Auswahl des Anbieters sind:

 ► Wie viel Kontrolle hat das Unterneh-
men über den Cloud-Anbieter?

 ► Wo und in welchen Rechenzentren 
werden die Daten durch den Anbieter 
verarbeitet?

 ► In welchem Ausmaß muss das 
Anwenderunternehmen seine Pro-
zesse und Systeme anpassen, um 
die Dienste des Anbieters effektiv 
nutzen zu können?

 ► Erfüllt der Cloud-Service alle notwen-
digen gesetzlichen Vorschriften für 
die jeweilige Branche?

 ► Wie umfangreich sind die Back-ups 
des Anbieters und wie flexibel kön-
nen Daten wieder hergestellt wer-
den?

 ► Was ist die Mindestvertragslaufzeit? 
Gibt es Kündigungsfristen? [15]

 ► Entstehen nach Beendigung eines 
Vertrages noch Kosten, z. B. durch 
eine Aufbewahrung von Daten? [15]

Cloud; In: http://www.mittel-
stand-digital.de/DE/Wissen-
spool/unternehmensprozes-
se,did=582716.html

[17] Vossen, G., Hasel-
mann, T., Hoeren, T. (2012) 
Cloud Computing für Unter-
nehmen Technische, wirt-
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dpunkt.verlag, Heidelberg

[18] eBusiness-Lotse Mit-
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did=590658.html
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dungsträger. In: http://2kit.
de/Cloud-Computing-Grund-
lagen-Modelle-Und-Marktu-
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Das Netzwerk der eBusiness-Lotsen steht Ihnen gerne als erste Anlaufstelle zur 
Verfügung. Bei Anregungen, Kritik oder Wünschen zu diesem Werk würden wir uns 
sehr über Ihre Rückmeldung freuen.

Ihr Kontakt zu uns:

Peter Rosina

eBusiness-Lotse Schwaben 
Geschäftsstelle im aiti-Park 
Werner-von-Siemens-Str. 6 
86159 Augsburg 
Tel.: +49 (0) 821 45 04 33-106

 
eMail: Team@eBusinessLotse-Schwaben.de 
http://www.ebusinesslotse-schwaben.de/

Christine Scheid

eBusiness-Lotse Mainfranken 
Business Integration 
Universität Würzburg 
Paradeplatz 4 
97070 Würzburg 
Tel.: +49 (0) 931 31-80013

eMail: info@ebl-mainfranken.de 
http://www.ebusiness-lotse-mainfranken.de 
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Das eKompetenz-Netzwerk  
für Unternehmen
Das „eKompetenz-Netzwerk für Unternehmen“ 
ist eine Förderinitiative des Bundes ministeriums 
für Wirtschaft und Energie (BMWi). 38 regionale 
eBusiness-Lotsen haben die Aufgabe, insbeson-
dere mittelstän dischen Unternehmen 
deutschlandweit anbieter- 
 neutrale und praxisnahe  
Informationen für die Nutzung  
moderner Informations- und  
Kommunikationstechnologien (IKT)  
und möglichst effiziente  
eBusiness-Prozesse zur  
Verfügung zu stellen. 

Die Förderinitiative ist  
Teil des Förderschwerpunkts 
„Mittelstand-Digital – IKT- 
Anwendungen in der Wirt-
schaft“. Zu „Mittelstand- 
Digital“ gehören ferner  
die Förderini tiativen  
„eStandards: Geschäftspro- 
zesse standardisieren, Erfolg 
sichern“ und „Einfach intuitiv 
– Usability für den Mittel-
stand“. 

Unter www.mittelstand-digital.de 
können Unternehmen sich über 
die Aktivitäten der eBusiness- 
Lotsen informieren, auf die Kontakt- 
adressen der regionalen Ansprechpartner 
sowie aktuelle Veranstaltungs termine 
zugreifen oder auch Publikationen  
einsehen und für sich herunterladen. 


