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Vorwort

» Cloud computing is using the Internet to access someone else’s
software running on someone else’s hardware in someone else’s
data center. «

Dieses von Lewis Cunningham1 stammende Zitat drückt das aus, was Cloud-
Computing weithin ausmacht: eine Verlagerung primär von Rechenleistung und
Speicherplatz in irgendein Data-Center im Internet (man spricht ja heute nicht
mehr von »Rechenzentrum«), wobei die zum Einsatz kommende Hardware und
Software jeweils von weiteren, dritten Parteien stammen können. Während man
sich für die private Nutzung von Fotos, Musik oder Video seit Jahren immer
mehr daran gewöhnt, Daten ausschließlich auf Servern im Netz vorzuhalten
und nur bei Bedarf abzurufen, stecken professionelle Anwendungen einer sol-
chen Organisationsform erst in den Kinderschuhen. Zwar wird die Verlagerung
von Infrastruktur-, Entwicklungsplattform- oder Anwendungsdiensten ins Netz
von großen Herstellern bzw. Anbietern bereits seit einiger Zeit mit Vehemenz
vorangetrieben und sowohl von großen als auch vielen Startup-Unternehmen
schon genutzt, aber nach wie vor sind viele Anwender zurückhaltend, und zwar
aus den unterschiedlichsten Gründen. Stets locken Anbieter mit (vermeintlichen)
Kostenvorteilen, aber häufig überwiegen bei den potentiellen Kunden noch Sicher-
heitsbedenken.

Wir sind der Überzeugung – und stimmen hierin mit dem amerikanischen
Autor Nicholas Carr2 überein, der die Entwicklung der Bereitstellung von Re-
cheninfrastruktur mit der von elektrischem Strom vergleicht –, dass die derzeit
teilweise heftig geführte Diskussion um den Sinn sowie die Vor- und Nachteile
von Cloud-Computing in wenigen Jahren völlig verstummt sein wird, da alle und
alles dann »in der Cloud« sein werden. Allerdings ist der Weg dahin für das eine
oder andere Unternehmen möglicherweise noch beschwerlich, insbesondere dann,
wenn ein Unternehmen sich nicht einfach eine eigene Cloud zulegen kann, sondern
auf externe Cloud-Anbieter angewiesen ist. Dies trifft nach unserer Beobachtung

1http://www.linkedin.com/in/lewiscunningham
2http://www.nicholasgcarr.com/
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speziell für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zu, und genau für diese soll
der vorliegende Text eine Hilfestellung leisten.

Der Text geht ursprünglich auf eine Studie mit dem Titel »Database-as-a-
Service für KMU« zurück, welche zwei der Autoren dieses Buches (Till Haselmann
und Gottfried Vossen) im Jahr 2010 für den Förderverein des Instituts für Ange-
wandte Informatik an der Universität Münster3 sowie die IHK Nord Westfalen4

durchgeführt haben. Hierbei wurden bereits KMU zu der Frage interviewt, wie
sie zum Cloud-Computing stehen, und es stellte sich heraus, dass grundsätzlich
großes Interesse am Thema, aber auch viel Unsicherheit im Umgang damit be-
stand. Wir haben diese Beobachtungen zum Anlass genommen, das Ergebnis der
Studie umfassend zu überarbeiten und zu erweitern. Der Grundgedanke wurde
aber beibehalten: Das Thema wird beleuchtet aus technischer, wirtschaftlicher,
organisatorischer und rechtlicher Sicht, mithin also in vier Dimensionen. Mit
diesen Dimensionen glauben wir, das Thema ganzheitlich zu behandeln, zumal es
uns gelungen ist, durch einen weiteren Autor (Thomas Hoeren) die rechtliche Seite
angemessen auszubauen.

Das Buch ist nicht primär als ein Lehrbuch zur Vorlesungsbegleitung gedacht,
sondern als Leitfaden zur Orientierung für KMU, die sich mit der Frage »Cloud
oder nicht Cloud?« beschäftigen. Dementsprechend haben wir Wert darauf gelegt,
neben ausführlichen Erörterungen immer wieder kompakte Zusammenfassungen
und Vorgehensweisen zu liefern, anhand derer man die jeweils wichtigen Schritte
oder Entscheidungen leicht nachvollziehen kann. Einschränkend sollte allerdings
gesagt werden, dass wir hier keine umfassenden betriebswirtschaftlichen Rech-
nungen liefern können, da diese für jeden Einzelfall individuell zu entwickeln
sind.

Wer sich mit dem Thema Cloud-Computing auseinandersetzen möchte, muss
dieses Buch nicht unbedingt in chronologischer Reihenfolge der Kapitel oder voll-
ständig lesen. Wir haben uns bemüht, nach Darlegung das Gesamtkonzepts in den
Kapiteln 1 und 2 die weiteren Kapitel 3 bis 6 so zu schreiben, dass sie unabhän-
gig voneinander gelesen werden können. Naturgemäß gibt es Überschneidungen
zwischen unseren vier Dimensionen, da diese zum Teil ineinander greifen. Wir
erwarten jedoch keine signifikanten Verständnisprobleme, die hieraus entstehen
könnten. Kapitel 7 ist als zusammenfassende Referenz zu verstehen, auf die man
auch nach dem Lesen des Buches noch häufiger zurückgreifen wird. Kapitel 8
enthält einen abschließenden Ausblick.

Da ein Buch nie allein das Werk derer ist, die auf dem Titel oder dem Umschlag
stehen, sind auch wir verschiedenen Personen zu Dank verpflichtet: Teile des
Buches gelesen und kommentiert haben Florian Stahl und Dr. Gunnar Thies;
ihre Rückmeldungen haben uns sehr dabei geholfen, die jeweiligen Inhalte zu

3http://www.wi.uni-muenster.de/pi/iai/
4http://www.ihk-nordwestfalen.de/
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strukturieren und verständlich darzustellen. Julia Ariella Bilek hat sich besonders
zu den rechtlichen Themen als große Hilfe erwiesen. Auch möchten wir Dr. Jens
Lechtenbörger danken, der stets ein offenes Ohr für Fragen und Diskussionen,
insbesondere im Bereich Cloud-Sicherheit, hatte. Schließlich gilt unser Dank den
Fachgutachtern des dpunkt.verlags, die durch ihre inhaltlichen Anmerkungen zur
Verbesserung des Textes beigetragen haben, sowie Frau Dr. Anja Stiller-Reimpell
für das gründliche Korrekturlesen.

Münster, im März 2012

Gottfried Vossen, Till Haselmann, Thomas Hoeren
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