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1 Einführende Beispiele

Seit seiner Etablierung in den 1970er-Jahren hat das Internet unsere Welt und
unser Leben mehr verändert als jede andere technische Entwicklung der jüngeren
Vergangenheit. Dies gilt sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen. Was
mit relativ simpler und langsamer Kommunikation zwischen zwei verschiedenen
Rechnern begann, ist mittlerweile zu einem umfassenden Medium herangewachsen,
das seinen Nutzern nicht nur vieles ermöglicht, sondern auch deren Umgang
miteinander auf privater wie professioneller Ebene nachhaltig verändert hat.

Wir beschäftigen uns hier nicht mit dieser Entwicklung an sich; das haben
unzählige Autoren vor uns bereits getan. Wir befassen uns hier lediglich mit einem
speziellen Aspekt des aktuellen Standes dieser Entwicklung: der Tatsache, dass sich
inzwischen zahlreiche Dienste unterschiedlichster Natur aus dem Internet ganz
nach Bedarf beziehen und im Internet nutzen lassen, ohne einer lokalen Installation
zu bedürfen. Als Beispiel denke man an eine Reisebuchung: Die einzelnen Bestand-
teile (Flüge, Zubringer, Hotels, Mietwagen) lassen sich im Internet recherchieren;
man kann Preise und Zeiten vergleichen, schließlich buchen und nach abgeschlos-
sener Reise oft auch noch einzelne Bewertungen abgeben, nicht selten alles über
das gleiche Portal. Von dieser Art »Komfort« machen interessanterweise sowohl
Privatpersonen als auch Unternehmen (dort deren Reiseabteilungen) Gebrauch.

Technisch steht dabei im Hintergrund immer ein (nicht selten auch mehrere)
Rechner (»Server«), auf dem oder denen Programme zum Ablauf gebracht wer-
den, die Kataloge durchsuchen, Kundenprofile verwalten, Buchungen vornehmen,
Zahlungsvorgänge abwickeln, Bewertungen entgegennehmen und verarbeiten oder
auch Empfehlungen generieren. Entscheidend für den privaten wie den profes-
sionellen Nutzer ist die Tatsache, dass er weder wissen muss, wo diese Rechner
stehen, noch wie sie technisch ausgestattet sind; er muss sich auch nicht um eine
Installation, Wartung oder Aktualisierung der Programme oder der Datenbanken
kümmern, auf die diese zugreifen, denn die gesamte Kommunikation wird statio-
när oder mobil über einen Browser oder über eine Applikation (eine »App«) auf
einem mobilen Endgerät (z. B. Smartphone oder Tablet) abgewickelt.

Die moderne Sprechweise für derartige Computer-Ressourcen wie Rechner,
Programme, Datenbanken und andere Anwendungen ist, dass sich diese »in der
Cloud« befinden, was nichts anderes bedeutet, als dass diese Ressourcen über
das Internet bzw. das Web (und häufig nur über dieses) angesprochen werden
können bzw. erreichbar sind; eine Cloud ist also grob gesagt eine Sammlung von
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2 1 Einführende Beispiele

Ressourcen im Internet, die allerdings gewisse Eigenschaften zu erfüllen hat, von
denen noch die Rede sein wird. Von Lewis Cunningham stammt die folgende
Definition:

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

Cloud-Computing steht damit grundsätzlich für eine (externe) Bereitstellung von
IT-Infrastrukturen sowie Applikationen über das Internet und gibt dabei dem
Anwender bzw. Nutzer die Illusion unendlicher, auf Abruf und nach Bedarf ver-
fügbarer Ressourcen.1 Der amerikanische Autor Nicholas Carr hat dies mit dem
Bezug und der Nutzung von elektrischem Strom verglichen. Demnach befinden
wir uns hinsichtlich der Cloud heute etwa dort, wo sich der Umgang mit Elektri-
zität vor etwa 120 Jahren befunden hat: Wollte man elektrischen Strom nutzen,
musste man ihn selbst erzeugen. Erst im Laufe der Zeit hat man gelernt, Strom
mehr oder weniger verlustfrei über immer längere Distanzen zu transportieren.
Heute ist man daran gewöhnt, Strom in stets der gerade benötigten Quantität und
Qualität »aus der Steckdose« zu beziehen, ohne sich über dessen Quelle, den Weg
zur Steckdose oder den Bereitsteller Gedanken machen zu müssen. Nach Carr ist
dies der Entwicklung im Umgang mit Computer-Ressourcen vergleichbar: Bis vor
wenigen Jahren musste sich eine Privatperson oder ein Unternehmen, die bzw. das
rechnen oder speichern wollte, einen eigenen Rechner zulegen. Mit zunehmender
Vernetzungsqualität traten Server speziell in Unternehmen immer mehr in den
Hintergrund und konnten von einfachen Terminals (»Thin Clients«) aus bedient
werden. In Zukunft wird der Ort, an dem gerechnet oder gespeichert wird, völlig
intransparent sein; Computer-Ressourcen sind allerdings wie Strom in der jeweils
benötigten Quantität unmittelbar verfügbar.

Für viele der bereits erwähnten Privatpersonen ist die Illusion unendlich ver-
fügbarer Ressourcen aus dem Alltag kaum noch wegzudenken; Besitzern eines
Smartphones oder eines Tablets wird das unmittelbar einleuchten: Man hat sich
daran gewöhnt, seine E-Mail über Google Mail zu beziehen und zu versenden, sei-
ne Reiseplanung bei Tripit oder bei Worldmate zu hinterlegen, Fotos auf Webseiten
wie Flickr und allgemein Dateien in Internet-Directorys wie Dropbox abzulegen.
Die Vorteile einer solchen Organisation liegen auf der Hand: Man trägt Daten
und Dateien nicht länger mit sich herum (auf einem Laptop oder einem anderen
Gerät), aber man kann trotzdem (fast) überall und jederzeit darauf zugreifen (einen
Internet-Zugang vorausgesetzt). Ein Schützen der Daten gegen Verlust überlässt
man dem Anbieter des betreffenden Dienstes, und Kosten entstehen im Allgemei-
nen erst dann, wenn bestimmte Dienstqualitäten verlangt werden (z. B. bestimmte
Speichergrößen oder in anderen Zusammenhängen bestimmte Rechenleistungen).

1Man spricht eigentlich nur von »der« anstatt von »einer« Cloud, obwohl es de facto
nicht nur eine Cloud gibt, sondern, wie sich noch zeigen wird, man eine Cloud auf sehr
unterschiedliche Weisen organisieren kann.
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Es sind genau diese (und weitere) Vorteile, welche Cloud-Computing auch
für Unternehmen interessant machen: Man kann elementare Ressourcen wie
Speicherplatz oder Rechenleistung aus der Cloud beziehen; man kann aber auch
zahlreiche, als Software angebotene Dienste in der Cloud in Anspruch nehmen,
und zwar ohne diese selbst installieren oder gar warten zu müssen. Wir geben im
folgenden Abschnitt zunächst einige Beispiele für Cloud-Anwendungen, wobei wir
uns primär für solche interessieren, die für Unternehmen relevant sind.

1.1 Beispiele für unternehmerische
Anwendungen in der Cloud

Wir folgen hier bereits der Unterscheidung in Software-, Plattform- und Infra-
strukturdienste in bzw. aus der Cloud, auf die wir in Kapitel 2 genauer eingehen
werden, und betrachten einige einführende Beispiele für Cloud-Anwendungen.

1.1.1 Software-Dienst Gliffy

Als Beispiel für einen Software-Dienst, der sowohl von Privatpersonen wie Unter-
nehmen häufig genutzt wird, betrachten wir das Zeichenprogramm Gliffy. Gliffy
ermöglicht ein Erstellen von Flußdiagrammen, SWOT-Analyseergebnissen, Venn-
sowie Organisationsdiagrammen, Webseiten-Layouts und -Navigationsübersich-
ten, Grundrissen, Netzwerk-Architekturdiagrammen, Geschäftsprozessmodellen
und technischen Zeichnungen (vgl. Abbildung 1.1), wobei alle Arten von Dia-
grammen in einem Browser erstellt werden. Die Zeichenergebnisse werden auf der
Seite des Herstellers der Software gespeichert; hierüber ist auch eine Kollaboration
unterschiedlicher Nutzer, die an der gleichen Zeichnung arbeiten, möglich. Neben
der Tatsache, dass man das Programm, das über eine Reihe von Zeichenvorla-
gen verfügt, nicht lokal zu installieren braucht, ist für professionelle Anwender
vor allem interessant, dass man je nach Version (Free, Standard, Pro[fessional])
keine oder nur eine geringe monatliche Gebühr für die Nutzung des Programms
zahlt. Einzuwenden bleibt bei diesen Vorteilen lediglich die Frage, wie gut z. B.
die technischen Zeichnungen eines Unternehmens gegen unbefugte Zugriffe der
Konkurrenz, gegen Spionage oder auch gegen Verlust z. B. durch Katastrophen
geschützt sind. Wie sich noch zeigen wird, sind es gerade Fragen dieser Art, die für
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) eine besondere Rolle spielen, wenn es
um die Entscheidung für oder gegen eine Inanspruchnahme von Cloud-Diensten
geht.

Gliffy ist Vertreter einer umfassenden Kategorie von Software, die in den
letzten Jahren als Alternative zur klassischen Lizensierung als Dienst im Inter-
net etabliert wurde. Privatpersonen können hier Anwendungen wie Schreib-
und Rechenprogramme, Tabellenkalkulation und vieles mehr nutzen. Aber auch
für professionelle Anwender und Unternehmen sind die spezifischen Angebote
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Quelle: http://www.gliffy.com/examples/

Abbildung 1.1: Gliffy-Beispiele.

inzwischen vielfältig und reichen von Kalendern, Meeting-Planern, Konferenz-
Software, Projektmanagement bis hin zu Buchhaltung, Personalmanagement und
Kundenverwaltungs-Software; daneben werden Management-, ERP-, Lieferketten-
und Engineering-Anwendungen von einschlägigen Diensten unterstützt. Als Bei-
spiele seien hier lediglich Google Apps for Business, ThinkFree, Syncplicity, Zoho
oder Collmex genannt; die Zahl dieser Angebote wächst ständig.

1.1.2 Plattformdienst Force.com

In unserer zweiten Kategorie von Cloud-Diensten geht man einen Schritt weiter
und betrachtet nicht mehr nur die Nutzung, sondern jetzt auch die Entwicklung
von Applikationen. Angebote, welche die Entwicklung und sofortige Bereitstellung
neuer Applikationen erlauben, werden als Plattformdienste bezeichnet; als Beispiel
dient uns der Dienst Force.com (http://www.force.com). Force.com ist eine
Plattform zur Erstellung von Anwendungen, welche gleichzeitig ihre Verwendung
ermöglicht. Man kann sich als Entwickler also z. B. auf die Programmierung
von Apps mit sozialer und mobiler Funktionalität, Suchfunktion, Prozessunter-
stützung oder Reporting-Funktionalität (etwa für Smartphones) konzentrieren,
ohne sich auch um die Bereitstellung, den Kauf oder die Verwaltung der zu-
gehörigen Infrastrukturen (Entwicklungsumgebung, Rechner etc.) kümmern zu
müssen. Diese Apps können nach abgeschlossener Entwicklung direkt über die
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Quelle: http://www.force.com

Abbildung 1.2: Force.com-Funktionalität.

Force.com-Plattform bereitgestellt und von Kunden ausgeführt werden. Diese
Plattform passt sich selbstständig wachsendem (oder schrumpfendem) Verkehr
an und führt darüber hinaus automatische Backups aus. Neben der Entwicklung
mobiler Applikationen unterstützt die Force.com-Plattform auch den Aufbau von
Websites und anderen Cloud-Anwendungen (vgl. Abbildung 1.2). Alternativen zu
Force.com sind u. a. die Plattformen Google App Engine, Heroku oder Microsoft
Azure.

1.1.3 Infrastrukturdienst AWS

Unsere dritte Kategorie umfasst noch elementarere Dienste als die beiden vorhe-
rigen, nämlich die Bereitstellung von Infrastrukturdiensten bzw. Basisressourcen
wie Rechenleistung oder Speicherplatz. Derartige Ressourcen lassen sich z. B. über
die Amazon Web Services (AWS) beziehen; eine aktuelle Übersicht der dort ange-
botenen Dienste gibt Abbildung 1.3 (wobei zu erkennen ist, dass AWS inzwischen
nicht mehr nur Infrastrukturdienste bereithält, sondern auch z. B. vollständige
Datenbankdienste). Ein typischer Vertreter dieser Kategorie ist der Amazon Simple
Storage Service (S3), welcher eine einfache Web-Service-Schnittstelle zum Lesen
(Abrufen) und Schreiben (Speichern) von Daten erlaubt. Entwickler haben damit
Zugriff auf dieselbe Infrastruktur, die Amazon zum Ausführen seiner eigenen Web-
sites verwendet. Amazon S3 verfügt u. a. über folgende rudimentäre Funktionen:

� Man kann Dateien mit einer Größe von 1B bis 5TB schreiben, lesen und
löschen. Die Anzahl der speicherbaren Objekte ist unbegrenzt.

� Jedes Objekt wird in einem sogenannten Bucket gespeichert und kann mit
einem individuellen Schlüssel abgerufen werden.

� Zur Speicherung von Buckets stehen verschiedene Regionen wie US Standard,
EU (Data Center in Irland), US West (Nord-Kalifornien) sowie Asien-Pazifik
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Quelle: http://aws.amazon.com

Abbildung 1.3: Amazon Web Services, Stand September 2011.

(Singapur) und Asien-Pazifik (Tokio) zur Verfügung. Nutzer können zwecks
Optimierung der Verzögerungszeit, Minimierung der Kosten oder Einhal-
tung regulatorischer Anforderungen eine solche Region auswählen. In einer
Region gespeicherte Objekte können nur vom betreffenden Nutzer selbst in
eine andere Region übertragen bzw. verschoben werden. So verbleiben z. B.
in der Region »EU« gespeicherte Objekte stets in den Grenzen der EU.

� Authentifizierungsmechanismen schützen Daten vor unberechtigtem Zugriff.

Ein weiterer Vertreter der gleichen Kategorie ist die Amazon Elastic Compute
Cloud (EC2). Dieser Web-Service ermöglicht einen Zugriff auf einfach skalierbare
Rechenleistung. Amazon EC2 stellt eine virtuelle Rechenumgebung bereit, in
welcher Server-Instanzen mit verschiedenen Betriebssystemen verwendet werden
können; diese Instanzen können mit einer spezifischen Anwendungsumgebung
geladen werden, die dann zur Ausführung gebracht wird. Entscheidend ist auch
hier, dass die gewünschte oder benötigte Rechenleistung von einem Nutzer auf
einfache Weise mit von Amazon bereitgestellten Werkzeugen nach oben oder unten
skaliert werden kann und dass eine Abrechnung nur nach Verbrauch erfolgt.

Neben S3 und EC2 umfassen die Amazon Web Services zahlreiche weitere
Dienste, vgl. Abbildung 1.3, wobei einerseits nicht nur einfache, sondern auch
komplexere wie der Amazon Relational Database Service (RDS) angeboten werden
und andererseits die Gesamtheit des Angebotes wiederum als Plattform verstanden



1.2 Relevanz des Cloud-Computing 7

werden kann, auf welcher sich neue Anwendungen entwickeln lassen. Zahlreiche
Beispiele finden sich im Web unter

http://aws.amazon.com/de/solutions/case-studies/;

wir greifen hier exemplarisch drei Beispiele heraus.
GoSquared (http://gosquared.com) bietet Echtzeitanalysen für mehrere

tausend Websites weltweit an und verwendet die Dienste Amazon EC2 (mit Elastic
Load Balancing (ELB) und Elastic Block Store), Amazon S3 und Amazon Simple
Queuing Service (SQS). 6waves (http://6waves.com) ist ein Entwickler von
Spieleanwendungen, die auf dem sozialen Netzwerk Facebook gespielt werden
können. Für das Hosting seiner »Social Games«, die pro Monat von vielen Mil-
lionen Nutzern gespielt werden, verwendet 6waves ebenfalls Amazon EC2 und
Amazon S3. Excelsoft Technologies (http://excelindia.com) ist ein indi-
sches e-Learning-Unternehmen, welches Software-Plattformen und -Anwendungen
für Online-Kurse, -Tests, -Bewertungen und andere Tools entwickelt. Excelsoft
nutzt ebenfalls Amazon EC2 sowie Amazon S3, ferner die Dienste Amazon ELB,
Amazon SQS und Amazon CloudFront.

Es sei bemerkt, dass sich Infrastruktur- sowie Plattformdienste nicht nur bei
etablierten, sondern auch bei Startup-Unternehmen steigender Beliebtheit erfreuen,
da man auf diese Weise mit geringem Aufwand und geringen finanziellen Mitteln
eine Geschäftsidee ausprobieren kann. Dies war in der Vergangenheit nur mit mehr
oder weniger hohen Anfangsinvestitionen möglich (man denke an das Beispiel
Google), die als verloren gelten mussten, wenn die Geschäftsidee nicht florierte.
Durch Cloud-Computing hat sich diese Situation nachhaltig verändert, denn
entweder kommt ein Pay-per-Use-Kostenmodell zur Anwendung, bei welchem wie
bei Strom nach Verbrauch abgerechnet wird, oder es wird eine vom Umfang der
Dienstleistung und der Anzahl der Nutzer abhängige regelmäßige Nutzungsgebühr
erhoben.

1.2 Relevanz des Cloud-Computing

Mit den im letzten Abschnitt beschriebenen Beispielen ist es heute keine Utopie
mehr sich vorzustellen, dass sich die IT des eigenen Unternehmens in Zukunft
darauf beschränken kann, nur noch die Zugänge zu der im Unternehmen verwen-
deten Infrastruktur, zu Infrastruktur und Entwicklungs- sowie Laufzeitumgebung
oder sogar nur zu den im Unternehmen verwendeten externen Anwendungen
zu verwalten; diese Entwicklungsoptionen sind in Abbildung 1.4 von links nach
rechts dargestellt. In größeren Unternehmen mit eigenen Rechenzentren ist dies
bereits heute in unterschiedlichem Maße der Fall; diese betreiben nicht selten
ihre eigene, »private« Cloud und beziehen aus ihr Infrastruktur-, Plattform- oder
Software-Dienste. Für KMU ist die Situation dagegen im Allgemeinen eine andere,
da diese meist nicht in der Lage oder gewillt sind, ein eigenes Rechenzentrum,
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Abbildung 1.4: Entwicklungsoptionen der Unternehmens-IT mit Cloud-Diens-
ten.

ein eigenes »Data Center« oder eine private Cloud zu betreiben. Bei KMU hat
dies unterschiedliche Gründe; diese können finanzieller, aber auch inhaltlicher
Art sein. Ein Unternehmen möchte sich grundsätzlich auf seine Kernkompetenzen
konzentrieren und misst daher anderen Kompetenzen geringere Bedeutung bei.
Letztere sind unter Umständen im Unternehmen ebenfalls vorhanden, werden aber
nicht selten an externe Dienstleister ausgelagert; man spricht von »Outsourcing«.

Es sei bemerkt, dass Abbildung 1.4 ganz bewusst noch von einer Auslagerung
von Daten absieht, sondern lediglich die unteren Ebenen einer IT-Infrastruktur
Schritt für Schritt in die Cloud verlagert. Hierin liegt eine zentrale Hürde gerade für
KMU, de facto aber auch für andere Unternehmen: Eine Verlagerung von Daten
in die Cloud fällt vielen deshalb schwer, weil sich darunter meist unternehmenskri-
tische Daten oder auch Kundendaten befinden und man diese vor unberechtigtem
Zugriff, etwa durch die Konkurrenz, schützen will. Dieser Aspekt wird uns insbe-
sondere in Kapitel 6 genauer beschäftigen, und wir werden Herangehensweisen
vorstellen, mit denen man die Fragen, die sich in diesem Zusammenhang stellen,
beantworten kann. Auf der anderen Seite sind ausgelagerte Daten vor Verlust,
etwa durch Feuer oder eine Naturkatastrophe, bei einem externen Provider bes-
ser geschützt als im eigenen Haus, denn der Provider unterhält i. Allg. eine oder
mehrere Backup-Kopien.

Trotz derzeit bestehender Bedenken gerade bei KMU ist es, wie die oben bereits
erwähnte Analogie zur Entwicklung des Umgangs mit elektrischem Strom bereits
andeutet, denkbar und aus heutiger Sicht sogar zu erwarten, dass in wenigen
Jahren jedes Unternehmen in irgendeiner Form Cloud-Computing nutzen wird.
Hierfür sprechen eine Reihe von Gründen:

� Mobile interaktive Applikationen: Durch die zunehmende Verbreitung von
Smartphones und Tablets im privaten wie im professionellen Bereich ge-
hört die Zukunft Applikationen, die in Echtzeit auf Beiträge von Nutzern,
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Kunden, Computern oder auch Sensoren reagieren und »jederzeit überall«
zugänglich sind. Man denke nur an die Vielzahl ortsbasierter Dienste, die
derzeit entstehen.

� Parallele Stapel-Verarbeitung: Das Pay-per-Use-Kostenmodell des Cloud-
Computings legt es nahe, Rechenaufgaben in Zukunft stärker zu paralle-
lisieren, um sie dann zum (ungefähr) gleichen Preis in erheblich kürzerer
Zeit verarbeiten zu können. Denn wenn eine Rechnung, grob gesagt, 100
CPU-Stunden erfordert, hat man bei einem Rückgriff auf Cloud-Ressourcen
Wahlmöglichkeiten: Man kann entweder 100 virtuelle CPUs für eine Stun-
de beschäftigen oder eine CPU für 100 Stunden; Zwischenlösungen sind
natürlich ebenfalls möglich.

� Number-Crunching und Datenanalyse: Große Websites generieren täglich
Gigabytes oder sogar Terabytes an Log-Daten aus den Aktionen ihrer Be-
nutzer, und Benutzer selbst hinterlegen täglich große Mengen an Daten
(Nutzung von Like-Buttons, Produktbewertungen, Kurznachrichten, Status-
Updates etc.). Betreiber dieser Sites haben ein Interesse daran, diese enormen
Datenmengen effizient analysieren zu können, um ihre Kunden besser zu
verstehen, ihnen spezielle Angebote zu unterbreiten oder die Produkte zu
verbessern. Man spricht in diesem Zusammenhang von »Business-Intelli-
gence« (BI); Cloud-Dienste zur Unterstützung von stationärem oder mobilem
BI, das in Realzeit durchgeführt werden kann, erfreuen sich zunehmender
Beliebtheit.

� Unterstützung von Endgeräten bei rechenintensiven Aufgaben: Leistungs-
schwächere Endgeräte wie Smartphones können durch Rechenleistung aus
der Cloud unterstützt werden und bestimmte Aufgaben schneller erledigen.
Des Weiteren kann eine geringe Akku-Kapazität durch geeignetes Auslagern
in die Cloud verbessert werden.

Wenngleich diese Aspekte dafür sprechen, dass »die Cloud« mit all ihren Eigen-
schaften in wenigen Jahren der Normalfall sein wird, darf nicht vergessen werden,
dass es immer auch »bodenständige« Probleme geben wird, die man nicht in
die Cloud auslagern wird. Beispiele sind hier Systeme, die eine extrem niedrige
Latenz garantieren müssen, wie elektronische Börsen oder die Notabschaltung
einer Maschine oder eines Kraftwerks.

1.3 Fragestellungen

Die in diesem einführenden Kapitel bereits angedeuteten Aspekte wie Auslagerung,
Virtualisierung, Abrechnung nach Verbrauch, Anpassbarkeit nach Bedarf oder
Installationsfreiheit sollen in den nachfolgenden Kapiteln genauer behandelt wer-
den. Im Einzelnen werden wir uns mit folgenden Aspekten des Cloud-Computings
befassen:
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Abbildung 1.5: Übersicht über die Kapitel dieses Buches.

� Technische Aspekte betreffen Fragestellungen wie generelle Leistungsfähig-
keit der Cloud, Datensicherung, Wiederherstellbarkeit von Daten nach Sys-
temfehlern, Integration von Cloud-Diensten in bestehende Anwendungen.

� Wirtschaftliche Aspekte beschäftigen sich mit Fragen bzgl. der zu erwar-
tenden Kosten beim Einstieg in die Cloud bzw. den Einspareffekten, der
Reputation des Anbieters, des zur Anwendung kommenden Preismodells, zu
erwartender Lock-in-Effekte, von Schwierigkeiten beim Wechsel des Provi-
ders.

� Organisatorische Aspekte suchen z. B. nach einem strukturierten Vorgehen
zur Anbieterauswahl, nach Möglichkeiten zur Dokumentation von Cloud-
Architekturen, nach Support-Leistungen oder nach Möglichkeiten zur Kom-
munikation mit dem Provider oder mit anderen Cloud-Nutzern.

� Rechtliche Aspekte schließlich betrachten die in diesem Kontext zur An-
wendung kommenden Gesetze und rechtlichen Fragestellungen, wie z. B.:
Werden alle relevanten Regularien und gesetzlichen Anforderungen erfüllt?
Was sind mögliche Ausstiegsszenarien und was ist dabei zu beachten? Welche
Möglichkeiten hat der Kunde bei Preisänderungen durch den Anbieter?

Diesen Aspekten sind die nachfolgenden Kapitel gewidmet; diese werden durch
ein separates Kapitel zum Thema Informationssicherheit in der Cloud ergänzt.
Entscheidend für den Leser ist, dass diese Kapitel unabhängig voneinander bzw. in
beliebiger Reihenfolge gelesen werden können; zusammen mit den beiden ersten
sowie den beiden letzten Kapiteln ergibt sich damit das in Abbildung 1.5 gezeigte
Abhängigkeitsdiagramm.
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Es sollte an dieser Stelle nicht verschwiegen werden, dass manche Aspekte
des Cloud-Computings in diesem Buch nicht behandelt werden: So geben wir
keine Übersicht über SaaS-, PaaS- oder IaaS-Anbieter, denn jeder Versuch in dieser
Richtung würde zu bereits nach kurzer Zeit veraltetem Material führen. Wir ver-
wenden einzelne Hersteller und die von diesen angebotenen Dienste gelegentlich als
Beispiele (wie oben bereits geschehen), aber interessieren uns hier primär für kon-
zeptionelle Aspekte und grundsätzliche Überlegungen, die Hersteller-unabhängig
Gültigkeit haben. Ebenso können wir in einem Text wie diesem keine detaillierte
Anleitung für eine konkrete Umsetzung von Cloud-Projekten geben; allerdings
wollen wir den Leser in die Lage versetzen, nach Durcharbeiten der einschlägigen
Kapitel dieses Buches wesentliche Grundsatzentscheidungen zum Cloud-Compu-
ting kompetent fällen zu können. Auch eine Untersuchung der Frage, ob man
als Unternehmen seine IT überhaupt outsourcen will oder nicht, ist nicht Ge-
genstand dieses Buches; wir unterstellen hier, dass eine prinzipielle Entscheidung
»pro Cloud« bereits gefallen ist. Schließlich liefern wir auch keine umfassenden
Sicherheitsbetrachtungen.

Zuletzt sei darauf hingewiesen, dass wir in diesem Buch schwerpunktmäßig
die Sicht von Cloud-Nutzern annehmen bzw. adressieren und weniger die von
Cloud-Anbietern. Ebenso diskutieren wir nicht sämtliche möglichen Varianten
bzw. Schwerpunktsetzungen zwischen den Rollen »Nutzer« und »Anbieter«; ein
Anbieter kann je nach Größe selbst wieder Nutzer sein, wenn er seine angebotenen
Dienste ganz oder teilweise von Dritten bezieht. Die in diesem Zusammenhang
möglichen Spielarten werden hier nicht im Einzelnen erörtert, denn die sich erge-
benden Fragestellungen lassen sich problemlos in die hier betrachteten einordnen.

1.4 Bibliografische Hinweise und Ergänzungen

Die Literatur zum Thema Cloud-Computing ist in den letzten beiden Jahren explo-
sionsartig angewachsen; wir erwähnen an dieser Stelle lediglich einige einführende
Übersichten zum Thema, als da wären: Benlian et al. (2010), Meir-Huber (2010),
Fröschle und Reinheimer (2010), Weinhardt et al. (2009) oder auch BITKOM
(2009). Abbildung 1.4 ist angelehnt an Born (2010). Weiterführende Literatur
folgt in den Kapiteln, in denen die entsprechenden Themen behandelt werden.

Die eingangs erwähnte Analogie der Verlagerung von Rechnerressourcen in
die Cloud zum elektrischen Strom stammt von Carr (2008) und wird von ihm
genauer ausgeführt.

Der aktuelle Trend für die »Personal Cloud« ist die vollständige Verlagerung
der Datenspeicherung in die Cloud. Jegliche Daten, die der Benutzer auf dem
Gerät verwenden möchte – seien es Musikdateien, Fotos, Texte, das Adressbuch
oder das E-Mail-Postfach –, werden beim Cloud-Service-Provider vorgehalten und
nur »zur Ansicht« auf das jeweilige Endgerät überspielt. Steve Jobs präsentierte
Apples Ansatz, die sogenannte iCloud, im Rahmen der WWDC 2011; sein Vortrag

Gottfried Vossen / Till Haselmann / Thomas Hoeren, Cloud-Computing für Unternehmen, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-89864-808-0
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findet sich unter http://www.apple.com/apple-events/wwdc-2011/. Im
September desselben Jahres stellte Jeff Bezos den Kindle Fire von Amazon vor,
der auf einem ähnlichen Konzept aufbaut und ebenfalls komplett auf die Cloud
setzt (siehe http://www.youtube.com/watch?v=4QXXTdG94xI). Produkte
wie die iCloud oder der Kindle Fire gehören zu den ersten marktreifen Ansätzen
in dieser Richtung. Es ist jedoch zu erwarten, dass zahlreiche weitere Hersteller
das Konzept aufgreifen werden.


