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Strategisch planen

Der Einstieg in die Cloud 
ist Vertrauenssache
Die Wahl eines Cloud-Anbieters will gut vorbereitet sein.

D ie Cloud boomt – und ihr Potenzial ist unbestritten. Für 

Unternehmen stellt sich nicht mehr die Frage, ob sie 

Cloud-Computing einführen sollten, sondern wann. Beson-

ders interessant sind externe Cloud-Lösungen. Mit einer IT 

in der externen Cloud sind Unternehmen flexibler und spa-

ren häufig Geld.

Doch bevor man von den vielen Vorteilen der Cloud pro-

fitieren kann, steht die nicht ganz einfache Suche nach 

dem geeigneten Cloud-Dienst auf der Agenda. Eine 

steigende Zahl an Cloud-Anbietern und unzäh-

lige Services machen den IT-Verantwortlichen 

diese Suche nicht gerade einfach. Nicht selten 

werden deshalb Cloud-Projekte nur zögerlich 

angegangen. 

Vor allem Mittelständler mit einer überschau-

baren IT-Abteilung tun sich bei der Suche nach 

geeigneten Cloud-Diensten oft schwer, vor allem, weil es 

sehr mühsam ist, die Angebote zu vergleichen.

Generell stehen deutsche Unternehmen der Cloud durch-

aus aufgeschlossen gegenüber. Laut einer Umfrage der Ana-

lysten von IDC vom Oktober letzten Jahres nutzen, planen 

oder implementieren hierzulande bereits drei von vier Unter-

nehmen Cloud-Dienste. Die befragten Unternehmen halten 

die Cloud für das Kernelement der digita-

len Transformation.

Mittlerweile gibt es zum Bei-

spiel Dutzende Anbieter für 

Infrastructure as a Service. 

Doch bei welchem Anbie-

ter sind externen Server 

am besten aufgehoben? 

Auf der Software-Seite 

sieht es nicht unbedingt 

besser aus: Ob Customer Re-

lationship Management oder Buchhaltung – Hunderte Soft-

ware-as-Service-Dienste werben um die Gunst der Kunden.

56 %
der Unternehmen haben die Sorge,  

dass die Cloud die Einhaltung von  

Compliance-Anforderungen gefährdet

Quelle: KPMG, Cloud-Monitor 2015
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Wichtig ist also: Wie findet man die richtigen Anbieter? Was 

muss man auf dem Weg in die Cloud beachten? Was ist von 

den diversen Cloud-Zertifizierungen zu halten? Was hat es 

mit Cloud-Services „made in Germany“ auf sich? 

com! professional beleuchtet die wesentlichen rechtlichen 

und organisatorischen Aspekte bei der Wahl eines geeigne-

ten Cloud-Dienstes.

Cloud-Risiken
Trotz der unbestreitbaren wirtschaftlichen Vorteile auf der ei-

nen Seite stellen Cloud-Dienste auf der anderen Seite auch 

ein Risiko für Unternehmen dar. Immerhin überlässt man ei-

nem Cloud-Anbieter unter Umständen das wertvollste, was 

eine Firma hat – deren Daten.

Bei der Auslagerung in die Cloud gilt es zum einen, die sen-

siblen Firmendaten zu schützen, zum anderen, gesetzliche 

Vorschriften bezüglich des Umgangs mit Kundendaten zu be-

achten, wenn diese die vier Wände des Unternehmens ver-

lassen und in die Cloud wandern.

Da ist die Wahl des passenden Anbieters Vertrauenssache 

– und alles andere als einfach. Mit 39 Prozent sind Sicher-

heitsbedenken gegenüber den Cloud-Anbietern laut der er-

wähnten IDC-Umfrage für Unternehmen auch die größte He-

rausforderung beim Aufbau und Betrieb einer Cloud. Umso 

wichtiger ist für Cloud-Kunden die Cloud-Compliance – die 

nachweisbare Einhaltung von Regeln bei der Bereitstellung 

von Cloud-Diensten.

Vor allem das sogenannte Safe-Harbor-Urteil des Europäi-

schen Gerichtshofs (EuGH) sorgt hier sowohl bei Unterneh-

men, die die Cloud nutzen, als auch bei Cloud-Anbietern für 

Wirbel. Im Jahr 2000 hatte sich die EU-Kommission mit der 

US Federal Trade Commission (FTC) darauf verständigt, dass 

sich US-Unternehmen bestimmten Datenschutzgrundsätzen 

unterwerfen und damit ein angemessenes Datenschutzni-

veau geschaffen wird – Safe Harbor genannt.

Laut dem Urteil des EuGH vom letzten Oktober können 

Übermittlungen von personenbezogenen Daten in die USA, 

die sich allein auf Safe Harbor als Rechtsgrundlage stützen, 

gegen die EU-Datenschutzrichtlinie 95/46/EG verstoßen. 

Denn laut europäischem Datenschutzrecht darf eine Über-

mittlung personenbezogener Daten in ein Land außerhalb 

der Europäischen Union nur erfolgen, wenn sichergestellt ist, 

dass dort ein angemessenes Datenschutzniveau herrscht. 

Und das sei mit Safe Harbor nicht der Fall. Die Richter be-

mängelten unter anderem, dass die FTC die Einhaltung der 

Selbstverpflichtungen gemäß Safe Harbor nicht ausreichend 

überwache. Ähnlich sieht es Franz Winkler, IT-Business Ar-

chitect beim IT-Systemhaus Bechtle: „Safe Harbor bot aus un-

serer Sicht auch vor dem Urteil des Europäischen Gerichts-

hofs keinen ausreichenden Schutz vor dem Zugriff amerika-

nischer Regierungsinstanzen auf die bei amerikanischen Un-

ternehmen gespeicherten Daten.“

Welche Folgen hat das Urteil nun für deutsche Unterneh-

men, die Cloud-Dienste nutzen wollen? Sie müssen sicherstel-

len, dass keine personenbezogenen Daten in die USA gelan-

gen – zumindest, bis die Nachfolgeregelung, der „EU-US-Da-

tenschutzschild“, gerichtsfest bestätigt ist. Bei den meisten 

Cloud-Diensten ist das gar nicht so einfach. Sobald man die 

Dienste eines US-amerikanischen Anbieters nutzt, wandern 

auch ganz schnell personenbezogene Daten in die USA.

Für Unternehmen gilt es also, Unternehmensdaten sowie 

personenbezogene Daten, etwa von Mitarbeitern und Kun-

den, zu schützen. Und gerade das ruft bei IT-Verantwortli-

chen Unbehagen hervor. In der Cloud verliert man die Daten-

hoheit und es fehlt der physische Zugriff auf den Datenbe-

stand, wie es etwa bei eigenen Servern im Keller der Fall wä-

re. Man ist auf den Gebieten der Sicherheit, der Compliance 

und des Datenschutzes dem Cloud-Anbieter ausgeliefert. 

Bei vielen Unternehmen ist die Datenschutzproblematik al-

lerdings noch gar nicht angekommen: „Viele Interessenten 

blenden diese Thema aus beziehungsweise es ist für sie nicht 

greifbar“, so Markus Richter, Geschäftsführer für Vertrieb 

und Marketing beim IT-Systemhaus Ditpro. Eine allgemeine 

Verunsicherung ist seiner Meinung nach aber zu spüren.

Regionalisierte Cloud-Angebote
Abhilfe und Vertrauen sollen Rechenzentren in Deutschland 

schaffen: „Die Problematik des Datentransfers ins Ausland 

Anforderungen an die Cloud

Hauptsitz in Deutschland
80 13 7

Rechenzentrum ausschließlich in Deutschland
83 15 2

Integrationsfähigkeit der Lösung
74 23 3

Individuelle Anpassbarkeit der Cloud-Lösungen
55 638

Unterstützung bei der Umsetzung hybrider Cloud-Konzepte
35 2243

Rechenzentrum ausschließlich im Rechtsgebiet der EU
74 719

Unabhängige Zertifikate
3455 10 1

Interoperabilität der Lösungen verschiedener Cloud-Provider
18 61 22

Hauptsitz im Rechtsgebiet der EU
67 1815

Möglichkeit individueller Vertragslösungen & Service Level Agreements
54 145

Must-have Nice-to-have Nicht wichtig Keine Angaben

rundungsbedingt nicht immer 100 Prozent

com! professional 5/16      Quelle: KPMG, Cloud-Monitor 2015

Standortpräferenzen: Die meisten Kunden erwarten vom 

Cloud-Anbieter ein deutsches Rechenzentrum.

„Die Zuverlässigkeit des Cloud-

Anbieters ist ein wesentliches 

Entscheidungskriterium.“

Rudolf Hotter

Vorstand beim IT-Dienstleister 

Cancom

www.cancom.de

▶
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wird durch die Regionalisierung der Rechenzentren und des 

Datenzugriffs in den nationalen Rechtsraum gelöst“, so Peter 

Heidkamp, Head of Technology beim Beratungsunterneh-

men KPMG.

Ein Beispiel ist Microsoft: Der Softwareriese aus Redmond 

bietet einen exklusiven Cloud-Dienst für Deutschland an. 

Dabei stehen die Rechenzentren in Deutschland – in Frank-

furt am Main und in Magdeburg – und es sollen keine Daten 

ins Ausland übermittelt werden. „Wir übernehmen die Rolle 

des Treuhänders für die Daten der Kunden von Microsoft“, 

so Anette Bronder, Director der Digital Division von T-Sys-

tems. Microsoft bietet Produkte wie Office 365 aus den Re-

chenzentren in Deutschland heraus an und übernimmt den 

Kunden- sowie den technischen Support. T-Systems verant-

wortet den Schutz der Kundendaten und den Zugriff darauf 

– Microsoft hat keinen Zugriff auf die Kundendaten.

Auch für Systemhäuser ist der Standort des Rechenzen-

trums mittlerweile ein wichtiges Kriterium bei der Beratung 

ihrer Kunden: „Eine besondere Rolle spielt, ob das Rechen-

zentrum in Deutschland steht und damit die strengen deut-

schen Datenschutzbestimmungen gelten, und über welche 

technische Ausstattung und Zertifizierungen (zum Beispiel 

TÜV, DIN ISO) das Rechenzentrum verfügt“, so Markus Rich-

ter von Ditpro. Laut Richter können regionale Angebote wie 

das von Microsoft als Katalysator für den Markt fungieren. 

Ähnlich sieht das Rudolf Hotter, Vorstand beim IT-Dienst-

leister Cancom: „Bei den meisten Unternehmen nimmt 

das Bewusstsein zu, dass sie ohne eine cloudfähige IT 

über kurz oder lang an Wettbewerbsfähigkeit ver-

lieren. Von Diskussionen um Datenschutz und 

Datensicherheit können deutsche Cloud-An-

bieter sogar profitieren.“

Bedarfsanalyse
Bevor es an die konkrete Auswahl eines oder 

mehrerer Anbieter geht, muss ein Unternehmen 

einiges beachten. 

So ist es etwa zwingend notwendig, dass sich vorab alle an 

einen Tisch setzen – die Unternehmensführung, die Fachbe-

reiche, die später Cloud-Dienste nutzen werden, und natür-

lich die IT-Abteilung. Zudem ist es ratsam, den Justiziar hin-

zuzuziehen. Nur dieser hat in der Regel das Fachwissen, was 

in Bezug auf mögliche Risiken bei der Compliance und der 

Datensicherheit zu beachten ist.

Zusammen gilt es, zunächst den Istzustand und eine Be-

darfsanalyse der vorhandenen IT-Landschaft zu erfassen. 

Das ist auch die Methode, nach der Systemhäuser vorgehen, 

wenn Kunden in die Cloud wollen: „Um den Kunden best-

möglich zu beraten, erstellen wir im Vorfeld eines Cloud-Pro-

jekts immer eine Anforderungsanalyse“, so Markus Richter 

von Ditpro. Eine solche Analyse sollte unter anderem folgen-

de Fragen klären:

 ●  Welche Prozesse existieren in den Fachbereichen. Welche 

davon lassen sich teilweise oder komplett in die Cloud aus-

lagern?

 ●  Welche IT-Infrastruktur ist im Einsatz und welche künfti-

gen Anschaffungen sind geplant? Welche Bereiche der In-

frastruktur lassen sich in die Cloud verlagern?

 ●  Welche Anwendungen sind im Einsatz und welche Anwen-

dungen sind geplant? Welche dieser Anwendungen sind 

cloudtauglich?

 ●  Wie lassen sich die Daten des Unternehmens bezüglich ih-

rer Sicherheit klassifizieren?

 ●  Wie viele Nutzer und Standorte sollen letztendlich in der 

Cloud arbeiten? Von wo aus erfolgt der Zugriff – Unterneh-

mensniederlassung, Homeoffice oder mobile Geräte?

Wenn der Istzustand erfasst ist und feststeht, welche Berei-

che des Unternehmens ausgelagert werden können, kann 

man sich der Umsetzung widmen:

 ●  Welche rechtlichen Aspekte und Service Level Agree-

ments (SLAs) erfordern die einzelnen Bereiche?

 ●  Gibt es bereits Cloud-Dienste, mit denen man Erfahrungen 

hat und die in der Cloud-Strategie des Unternehmens be-

vorzugt werden sollen?

 ●  Wie muss der Procurement-Prozess im Unternehmen ange-

passt werden? Sollen die Cloud-Dienste zentral von der IT-

Abteilung oder flexibel von den Fachabteilungen einge-

kauft beziehungsweise angemietet werden?

Findet ein Unternehmen nun denjenigen unter den Cloud-

Diensten, der nur Vorteile hat und sämtlichen Ansprüchen 

genügt? „Wichtig ist vor allem, dass man nicht Äpfel mit Bir-

nen vergleicht. Die Unternehmen sind in jedem Fall gut be-

raten, sich intensiv mit dem Thema Cloud-Compu-

ting und digitale Transformation ausei-

nanderzusetzen“, so die Erfahrungen 

von Rudolf Hotter von Cancom. 

Verfügbarkeit
Ein entscheidende Rolle für 

den Erfolg einer Cloud-Stra-

tegie im Unternehmen ist 

die Qualität der Services. Es 

bringt nichts, wenn ein Unter-

nehmen zum Beispiel sein Customer Relationship Manage-

ment als Software as a Service (SaaS) in die Cloud auslagert 

und damit im Gegensatz zu einer On-Premise-Lösung Kos-

ten spart – der SaaS-Dienst aber zu langsam ist oder sogar 

zeitweise gar nicht erreichbar. 

In der Cloud sind Unternehmen von der Infrastruktur und 

der Ausfallsicherheit des Cloud-Anbieters abhängig. Aus 

diesem Grund müssen sich Cloud-Dienste stets am Quali-

„Wichtig ist immer, den Cloud-

Anbieter genau zu prüfen.“

Markus Richter

Geschä0 sführer Marketing und Ver-

trieb beim IT-Systemhaus Ditpro

www.ditpro.de

83 %
der Unternehmen erwarten von

 ihrem Cloud-Anbieter, dass er seine 

Rechenzentren ausschließlich in 

Deutschland betreibt.

Quelle: KPMG, Cloud-Monitor 2015

Fo
to

: D
it

p
ro

Kunden: „Eine besondere Rolle spielt, ob das Rechen-

zentrum in Deutschland steht und damit die strengen deut-
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▶

Franz Winkler, IT-Business Architect im Lead 

Competence Center für Virtualisierung bei 

der Bechtle AG, spricht mit com! professio-

nal über die Wahl eines Cloud-Anbieters.

com! professional: Wie gehen Sie vor, wenn 

ein Unternehmen zu Ihnen kommt und in die 

Cloud möchte?

Franz Winkler: Wir empfehlen, die IT-Erwei-

terung in die Cloud sorgfältig zu planen und 

als Teil der IT-Strategie zu verankern. In vie-

len Unternehmen erfolgt die „Cloudifizie-

rung“ unkontrolliert und o0  ohne Wissen der 

IT-Abteilungen. Dieses Übergehen der IT-Governance gefährdet 

technisch und rechtlich die Sicherheit der Unternehmensdaten. 

Welche IT-Dienste für die Cloud infrage kommen, hängt stark 

von der jeweiligen Unternehmenssituation ab. Dabei ist eine der 

ersten entscheidenden Fragen, ob der Kunde selbst in Cloud-

Technologie investieren will, oder ob er auslagern oder einen 

hybriden Ansatz wählen möchte. 

Im Allgemeinen gehen wir davon aus, dass standardi sierte, 

modulare Dienste mit hoher Elastizität diejeni gen sind, die zu-

erst betrachtet werden. Außerdem bietet die Einführung neuer 

Services ein großes Potenzial für die Bereitstellung von Cloud-

Diensten. Im Gegenzug verblei ben Dienste, die Unternehmens-

kernprozesse betre5 en oder in hoher Abhängigkeit untereinan-

der stehen, meist in der Private Cloud.

com! professional: Nach wel chen Kriterien sollte ich als Unter-

nehmen Anbieter beurteilen? Wie hilfreich sind etwa Zertifikate?

Winkler: Wenn ein Unternehmen heute seine IT in Richtung 

Cloud-Anbieter ö5 net, muss den Verantwortlichen klar sein, 

dass ein Teil der IT-Verantwortung an Externe abgegeben wird. 

Zertifikate sollen Unternehmen bei der Provider-Auswahl unter-

stützen und gewährleisten, dass Richtlinien bezüglich Sicher-

heit, Datenschutz und Compliance, aber auch für Betriebspro-

zesse und Infrastruktur eingehalten werden. Leider gibt es je-

doch für die heute existierenden Cloud-Zertifikate keine einheit-

lichen Richtlinien, was und wie zu zertifizieren ist.

com! professional: Wie wichtig ist es, von Anfang an einen Not-

fallplan zu haben, wie man aus einer Cloud herauskommt?

Winkler: Entscheidet sich ein Unternehmen für einen Cloud-An-

bieter, besteht immer die Gefahr des Vendor-Lock-ins. Da es 

noch keine einheitlichen Standards gibt, wird der Wechsel des 

Anbieters durch die Nutzung von bestimmten 

anbieterspezifischen Technologien oder Kos-

ten- und Leistungsmodellen erschwert. 

Grundsätzliche Strategien wie Hy brid und 

Multi Cloud sowie technologische Entwick-

lungen wie OpenStack reduzieren dieses Risi-

ko bis zu einem gewissen Grad. Wir empfeh-

len bereits beim Abschluss eines Vertrags da-

rauf zu achten, dass exakt definiert ist, wie 

mit Daten und Anwendungen in der Cloud 

verfahren wird und wie diese in die Cloud 

übergeben werden beziehungsweise aus der 

Cloud zurückgelangen.

Hierbei spielen standardisierte Formate und 

Schnittstellen eine genauso wichtige Rolle wie Fragen der Da-

tensicherheit und Compliance. Wichtig ist vor allem eine klare 

Regelung, wer Inhaber der Daten und Programme ist oder was 

etwa bei Insolvenz des Diensteanbieters mit den Daten ge-

schieht.

com! professional: Wie sind Ihre Erfahrungen – zögern nach dem 

Safe-Harbor-Urteil viele Firmen mit dem Umstieg in die Cloud?

Winkler: Die Unsicherheit ist am Markt klar zu spüren. Sie führt 

jedoch in den meisten Fällen dazu, dass sich Unternehmen nach 

deutschen oder zumindest europäischen Alternativen im Cloud-

Markt umsehen – und sie löst auch bei US-Anbietern ein Um-

denken in Bezug auf deren Angebot aus, siehe Microso0 .

com! professional: Einige Anbieter halten kün' ig eigene Cloud-

Dienste für den deutschen Markt bereit, ohne dass dabei Daten 

ins Ausland übermittelt werden. Sind solche Angebote die Lösung 

und werden sie den Markt beeinflussen?

Winkler: Modelle wie das „Daten-Treuhandmodell“, das Mi-

croso0  seinen Kunden im Rahmen einer deutschen Microso0  

Cloud bietet, werden den Cloud-Markt in Deutschland sicherlich 

beeinflussen. Der Grund hierfür ist einerseits die beschriebene 

Unsicherheit der Unternehmen bezüglich des Umgangs mit ih-

ren Daten, andererseits jedoch auch die Kombination der Anbie-

ter Microso0  und T-Systems. 

Angebote dieser Art sind nicht neu, sondern von deutschen 

Providern schon seit Langem verfügbar. Neu ist lediglich die 

Treuhandallianz zwischen einem amerikanischen und einem 

deutschen Anbieter. Ich sehe die Zukun0  eher in internationalen 

Vereinbarungen wie dem „EU-US-Datenschutzschild“ als in nati-

onalen Einzellösungen.

Interview

„Die Erweiterung in die Cloud ist sorgfältig zu planen“

„Den Verantwortlichen muss klar sein, 
dass ein Teil der IT-Verantwortung an 

Externe abgegeben wird.“

Franz Winkler

„In vielen Unternehmen erfolgt die 
,Cloudifizierung‘ unkontrolliert.“
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tätsniveau entsprechender lokaler On-Premise-Alternativen 

messen lassen.

Service Level Agreements (SLAs) bieten hier Sicherheit. 

Sie legen fest, wie performant und zuverlässig Cloud-Diens-

te zur Verfügung stehen müssen. Zudem lassen sich in SLAs 

auch Vertragsstrafen festlegen, wenn die vereinbarten Per-

formance- und Verfügbarkeitswerte nicht eingehalten wer-

den. „In den Cloud-Nutzungsvereinbarungen oder AGBs 

sollten Fragen zu Haftung, Versicherung der Daten, Daten-

schutz, Datensicherheit, Verfügbarkeit, Zugriff durch Dritte 

erläutert beziehungsweise auf Nachfrage schriftlich zuge-

sendet werden“, weiß Markus Richter von Ditpro.

Interoperabilität 
Wichtig ist, dass Cloud-Dienste untereinander kompatibel 

sind und dass sie sich in die bestehende IT-Landschaft inte-
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Frank Strecker, Senior Vice President Cloud 

Partner Products & Ecosystems bei T-Systems, 

spricht mit com! professional über das Safe-

Harbor-Urteil und die Open Telekom Cloud.

com! professional: Hat das Safe-Harbor-Ur-

teil Einfluss auf das Interesse an der Cloud?

Frank Strecker: Wir stellen nicht erst seit 

dem Safe-Harbor-Urteil in den Gesprächen 

mit unseren Kunden fest, dass Datenschutz 

und Datensicherheit eine zentrale Rolle spielen. Die strengen 

deutschen Datenschutzrichtlinien bieten eindeutig einen Vor-

teil. Kunden entscheiden sich ganz bewusst dafür, ihre Daten in 

der deutschen Cloud verarbeiten zu lassen. 

com! professional: Gibt das Urteil dem klassischen IT-Geschä'  

und On-Premise-So' ware wieder einen kleinen Schub?

Strecker: Die Entwicklung geht grundsätzlich in Richtung hybri-

der IT-Landscha0 en: für flexible und kostengünstige Anforde-

rungen gibt es die Public Cloud, für hohe Verfügbarkeit und Si-

cherheit die Private Cloud – und die Kronjuwelen eines Unter-

nehmens könnten On-Premise bleiben.

com! professional: Wie stellen Sie bei Ihrer Open Telekom 

Cloud sicher, dass alle Daten in Deutschland bleiben?

Strecker: Die Open Telekom Cloud läu0  in unserem Zwillings-

rechenzentrum in Biere bei Magdeburg. Dort haben wir das mo-

dernste Rechenzentrum Europas gebaut, wenn sie so wollen 

das Fort Knox für Daten in Europa. Die dort verarbeiteten Daten 

unterliegen dem strengen deutschen Datenschutz. Zudem lau-

fen die Kundendaten über unser hoch sicheres Netz.

com! professional: Die Open Telekom Cloud 

basiert auf OpenStack. Was hat Sie dazu bewo-

gen, auf eine freie Architektur zu setzen?

Strecker: Wir wollen es unseren Kunden mög-

lichst einfach machen, die Cloud zu nutzen. Un-

sere Architektur mit o5 enen, aber standardisier-

ten Schnittstellen erleichtert die Integrations- 

und Anwendungsentwicklung. Weitere wichtige 

Punkte sind Flexibilität und Innovation einer 

Cloud-Landscha0 . Weltweit arbeiten Tausende 

Entwickler weiter an unserer Plattform. Neue Workloads wie 

zum Beispiel IoT-Lösungen werden sehr stark auf OpenStack be-

trieben und entwickelt.

com! professional: Sie arbeiten mit dem chinesischen Netzwerk-

ausrüster Huawei zusammen. Wie sieht die Arbeitsteilung aus?

Strecker: Wir sind grundsätzlich unabhängig von Herstellern. 

Für die Open Telekom Cloud bringt Huawei Hardware, R&D und 

Engineering-Kompetenz ein, wir unser Know-how über die 

Transformation von IT und die Cloud sowie unser Netz. Gemein-

sam sichern wir uns einen E5 izienzvorsprung. Unser gemeinsa-

mes Ziel ist ganz klar: die Public Cloud für jedermann – dabei 

einfach, sicher und günstig. Huawei hat die strategische Ent-

scheidung getro5 en, in Europa Fuß zu fassen. Dafür sind wir die 

erste Wahl. Für unsere Kunden gilt jedoch: Wir sind der Vertrags-

partner, übernehmen also das komplette Kundenmanagement.

Interview

„Wir haben das Fort Knox für Daten in Europa gebaut“

„Die Kronjuwelen eines Unternehmens 
könnten On-Premise bleiben.“
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Frank Strecker

grieren lassen. Es ist kontraproduktiv, wenn etwa das vorhan-

dene On-Premise-CRM durch ein preisgünstiges Cloud-Pen-

dant ersetzt wird, dieses dafür aber nur als Insellösung funkti-

oniert. Daher sollte man darauf achten, dass die Cloud-Diens-

te Standardschnittstellen unterstützen und sich so vorhande-

ne Daten leicht importieren und exportieren lassen.

Selbst wenn das Koppeln eines Cloud-Dienstes mit der vor-

handenen On-Premise-Software und anderen Cloud-Diens-

ten problemlos funktioniert – man sollte vorab auch prüfen, ob 

sich mit einem bestimmten Tool überhaupt die eigenen Ge-

schäftsprozesse abbilden lassen.

Exit-Strategie
Unternehmen betreiben zwar viel Aufwand, wie sie in die 

Cloud gelangen, machen sich aber oft zu wenig Gedanken 

darüber, wie sie wieder aus der Cloud herauskommen. So 

den. „In den Cloud-Nutzungsvereinbarungen oder AGBs 

sollten Fragen zu Haftung, Versicherung der Daten, Daten-

schutz, Datensicherheit, Verfügbarkeit, Zugriff durch Dritte 

erläutert beziehungsweise auf Nachfrage schriftlich zuge-

sendet werden“, weiß Markus Richter von Ditpro.



kann zum Beispiel jederzeit das Worst-Case-Szenario eintre-

ten, dass ein Cloud-Anbieter pleitegeht. „Es ist sehr wichtig 

von Beginn an einen Notfallplan zu haben, da man schnell in 

Abhängigkeiten gegenüber dem Cloud-Anbieter geraten 

kann“, sagt Markus Richter vom Systemhaus Ditpro. „Gene-

rell gilt: Kunden sollten regelmäßig ein komplettes Daten-

Backup zur lokalen Verwahrung durchführen und die Kündi-

gungsfristen im Auge behalten“, so Richter weiter.

Ein Wechsel des Cloud-Anbieters ist oft nicht ohne Weite-

res möglich. So sind etwa SaaS-Dienste untereinander meist 

inkompatibel. Es besteht also die Gefahr der Abhängigkeit 

von einem Hersteller. Aber auch bei einem Infrastructure-as-

a-Service-Dienst stellt sich die Frage, wie man seine Daten 

möglichst schnell und einfach wieder nach Hause holen kann.

Bei der Entscheidung für einen Anbieter sollten also auch 

die technischen und ökonomischen Möglichkeiten einer Rück-
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Mehrere unabhängige Prüfstellen wollen mit Zertifikaten 

das Vertrauen in die Cloud-Anbieter stärken. Was leisten die 

Prüfsiegel und bieten sie wirklich mehr Sicherheit?

TÜV Rheinland, Cloud Ecosystem, EuroCloud Europe – zahl-

reiche Unternehmen bieten mittlerweile Prüfsiegel für Cloud-

Dienste an. Die Zertifizierungsstellen prüfen beispielsweise die 

Sicherheit der Rechenzentren, die Netzwerkarchitektur sowie 

die Vertragsbedingungen. Wer sich für einen zertifizierten 

Cloud-Dienst entscheidet, kann grundsätzlich nicht viel falsch 

machen und sicher sein, dass der gewählte Dienst die Mindest-

anforderungen etwa an die Sicherheit und die Qualität erfüllt.

Man unterscheidet zwischen zwei Varianten der Zertifizie-

rung: Bei einem Audit checkt ein unabhängiger Prüfer, ob bei 

einem Cloud-Dienst die genannten Voraussetzungen gegeben 

sind. Die andere Variante sind sogenannte Self-Assessments. 

Hierbei werden die Prüfsiegel anhand einer Selbstauskun0  des 

Anbieters vergeben. Der Kunde muss also darauf vertrauen, 

dass der Anbieter bei der Beantragung eines Zertifikats nicht 

gemogelt hat. 

Bei beiden Varianten schadet es nicht, wenn man sich als 

Kunde relevante Vorschri0 en vertraglich bestätigen lässt.

Angesichts der Vielzahl an Zertifizierungsstellen für Cloud-

Dienste ist es nicht einfach, den Überblick zu behalten. Die un-

ten stehende Tabelle zeigt eine Auswahl in Deutschland verfüg-

barer Prüfsiegel. 

Auch das Bundesministerium für Wirtscha0  und Energie 

mischt bei den Zertifikaten mit: Zur diesjährigen CeBIT fiel der 

o5 izielle Startschuss für das neue Portal Trusted Cloud. Die 

Trusted Cloud hat das Ziel, das Vertrauen in die Dienste zu stei-

gern: „Mit dem Technologieprogramm Trusted Cloud wollen wir 

die großen Innovations- und Marktpotenziale von Cloud-Com-

puting gerade für den Mittelstand weiter erschließen“, so 

Sigmar Gabriel, Bundesminister für Wirtscha0  und Energie.

Dazu wurde neben der Plattform Trusted Cloud auch ein pas-

sendes Label entwickelt. Es zeichnet Cloud-Dienste und cloud-

bezogene Dienstleistungen aus, die Mindestanforderungen im 

Hinblick auf Transparenz, Sicherheit, Qualität und Rechtskon-

formität erfüllen.

Übrigens: Wenn ein Cloud-Dienst über keine Zertifizierung 

verfügt, dann bedeutet das selbstverständlich nicht, dass es 

sich dabei um einen schlechten Dienst handelt. In diesem Fall 

sollte man als Kunde jedoch die Vertragsbestandteile und recht-

lichen Rahmenbedingungen noch etwas genauer studieren.

Was Cloud-Zertifikate bringen

Zertifizierungsstellen für Cloud-Dienste (Auswahl)

Anbieter Zertifikat Typ (Audit/Self Assessment) Internet

Cloud Ecosystem German Cloud Audit www.cloudecosystem.org/fuer-nutzer/zertifikate

 Trust in Cloud Self-Assessment www.cloudecosystem.org/fuer-nutzer/zertifikate

Eurocloud Europe (ECE) ECSA Self Assessment Self-Assessment www.staraudit.org

 EuroCloud Star Audit (ECSA) Audit www.staraudit.org

ISO/IEC ISO/IEC 270001 Audit www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_

detail_ics.htm?csnumber=54534

Trusted Cloud Trusted Cloud Self-Assessment www.trusted-cloud.de

TÜV Rheinland Certified Cloud Service Audit www.tuv.com/de/deutschland/gk/informationssicherheit_

de/strategische_informationssicherheit/zertifizierungen_

cloud_security/zertifizierungen_cloud_security.html

führung berücksichtigt werden: Besteht etwa bei SaaS-Diens-

ten die Möglichkeit, auf die Rohdaten in der Cloud zuzugrei-

fen? In welchem Format liegen die Rohdaten vor? Bereits vor 

Vertragsabschluss sollte geklärt werden, ob es Prozesse zur 

geregelten Übergabe der Daten gibt.

Am besten ist natürlich, wenn es gar nicht erst zum Exit-Fall 

kommt: „Die Qualität der Services, vor allem aber die Gewähr-

leistung der Stabilität, Sicherheit und Verfügbarkeit der IT-

Systeme sind für Unternehmen existenziell. Entscheidender 

als ein Notfallplan ist aus unserer Sicht die Wahl eines Anbie-

ters, der das bestmög-

lich, überzeugend und 

nachhal tig leisten kann“, 

so Vorstand Rudolf Hot-

ter vom IT-Dienstleister 

Cancom. ◾


