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Angefangen hat Cloud
Storage wie viele Dinge
mit dem, was man als

„Consumerization“ bezeichnet:
Privatanwender, die mit immer
größeren Datenmengen zu
kämpfen haben, weichen auf ex-
terne Festplatten und kostenlo-
sen Speicherplatz im Internet
aus. Doch neben dem Auslagern
von Daten gibt es relativ wenige
Back up- und Restore-Möglich-
keiten für Konsumenten. Manch-
mal treten sie als Doppelpack für
Konsumenten oder für kleinere
Unternehmen auf. Wie das Bei-
spiel von „Mozy“ – im Oktober
2007 von EMC übernommen –
zeigt, blühte dieses Geschäft
eher im Verborgenen. Da die
Nachfrage in den Augen des
Konzerns schon bald die Profit -
erwartungen nicht befriedigen
konnte, wurde es schnell still um
diese Mini-Division. Dann reichte
EMC sie an die Tochter VMware
weiter, wo sie noch weniger in
das ansonsten propagierte Pro-
duktspektrum passte und fol -
gerichtig weiter vor sich hin
schlummerte. Vor einigen Mona-
ten wurde sie dann klammheim-
lich an EMC zurückgegeben.

Der Grund für diesen Zick-
zack-Kurs ist einfach: Cloud-
Ser vices haben einen neuen Stel-
lenwert in der Unternehmens-
strategie von EMC bekommen.
Die Tochter-Division VMware

hat gerade einen Dienst na-
mens „vCloud Hybrid Services“
eröffnet, und Mozy soll nun
doch verstärkt unter EMC-Regie
in die Welt der professionellen
Anwender expandieren, nach-
dem im Partnergeschäft wider
Erwarten erste Erfolge erzielt
worden waren.

Das Internet 
als IT-Extension
Bei der Auswahl eines Providers
sollte man mehrere Faktoren be-
achten: Dazu zählen das Spei-
chervolumen, die angebotenen
Zugangsmöglichkeiten, die Prei-
se pro Gigabyte und die Restore-
Qualität und -Geschwindigkeit.
Sind beim Hochladen der Daten
noch Toleranzen bei der Über -
tragungsgeschwindigkeit akzep-
tabel, muss das Restore unver-
züglich über die Bühne gehen.
Mehrere Tests sind anzuraten.

Für kleinere Unternehmen
sind Dienste wie Mozy, Sugar-
Sync sicher eine Alternative,
wenn sie nur einen Teil der Da-
ten auslagern wollen. Die ersten
5ˇGigabyte kosten in der Regel
gar nichts, während zum Bei-
spiel Google Drive für 100 Giga-
byte 4,99 Dollar pro Monat kas-
siert. Die gleiche Speichermenge
kostet bei Microsoft Skydrive 
37 Euro pro Jahr, und bei Ama-
zon Cloud Drive fallen 100 Dol-

lar pro Jahr an. Der viel genutz-
te, aber als unsicher geltende
Dropbox-Dienst kostet dagegen
bei 100 Gigabyte einiges mehr:
19,99 Dollar pro Monat. Daten-
Backup und Security-Services
gehören zu den Aufgaben des
Dienstleisters, der Kunde sollte
aber zuverlässige Informationen
darüber einholen, was genau
mit seinen Daten passiert und
welche Schutzmechanismen
zum Einsatz kommen. Auf den
einzelnen Kunden abgestimmte
Service Level Agreements
(SLAs) sind in diesem Markt -
segment eher nicht üblich.

Reine Speicherangebote im
Public-Cloud-Bereich sind selten.
In der Regel sind sie integriert in
ein breites Feld von Infrastruk-
tur-Plattformen. Durchgesetzt
haben sich die Bezeichnungen
IaaS (Infrastructure as a Service),
PaaS (Platform as a Service) und
SaaS (Software as a Service),
doch verschwimmen die Gren-
zen zunehmend, da fast alle An-
bieter fortlaufend neue Services
anbauen und in bisherige Nach-
bargebiete vorstoßen. Forrester
Research spricht in diesem Zu-
sammenhang von „blurring the
lines“: Die Anbieter lassen die
Grenzen zwischen den drei Pu-
blic-Cloud-Typen unscharf, weil
sie einen größeren Kreis von Un-
ternehmen und Softwareent-
wicklern, die solche Plattformen
als Testumgebungen nutzen, an-
sprechen wollen [1].

So haben IaaS-Player wie
Amazon Web Services (AWS)
und Verizon Terremark mit der
Integration von weiteren Abs-
traktions- und Middleware-Ange-
boten in ihre Dienstleistungen
begonnen. CloudFormation,
Elastic Beanstalk und OpsWorks
sind Beispiele, die AWS lanciert
hat. PaaS-Player wie Engine Yard
oder Salesforce.com sind dage-
gen in die umgekehrte Richtung
vorgestoßen – von den abstrak-
ten Layern hinab zu Infrastruk-
tur-Ressourcen. Ein Beispiel 
dafür ist Heroku, eine offene
Cloud-Plattform jenseits der de-
dizierten Salesforce-Plattform
Force.com, die unter AWS läuft.
Salesforce.com startete als SaaS-
Angebot mit einer Reihe von Ex-
tension-Tools für hauseigene Ap-
plikationen und präsentiert sich

nun als eine Public-Cloud-Platt-
form, die für viele Anwendungen
bereitsteht. Forrester Research
verweist in diesem Zusammen-
hang auf Microsoft und Google,
die sich ebenfalls in Richtung
IaaS bewegt haben. So hat Mi-
crosoft letztes Jahr IaaS als Teil
von Win dows Azure angekün-
digt, und Google hat 2013 sei-
nem PaaS-Angebot Google App
Engine die IaaS-Variante Google
Compute Engine an die Seite ge-
stellt.

Microsoft: Vernebelt

Microsoft Azure verfügte im
zweiten Quartal 2013 über 16
Unterprodukte und lag damit
deutlich hinter Amazon Web
Services, dem bislang unange-
fochtenen Vorbild der Branche,
mit 24 Angeboten zurück. Di-
rekten Speicherbezug gibt es
bei Azure mit „Sto rage“ und
„Backup“. Für Forrester haben
sich die Anstrengungen von Mi-
crosoft, dem äußerst profitablen
Marktführer bei Betriebssyste-
men und Office-Programmen,
den Bedrohungen des klassi-
schen Geschäftsmodells durch
das Entrée in das gegnerische
Terrain etwas „Eigenes“ entge-
genzusetzen, inzwischen durch-
aus ausgezahlt: „Microsoft hatte
einen holprigen Start bei den
Public-Cloud-Plattformen, aber
das geht auf das Jahr 2008 zu-
rück. Inzwischen ist Windows
Azure eng verzahnt mit den Ser-
ver-Angeboten und den Tools
für private Rechenzentren. Au-
ßerdem verfügt man über ein
wachsendes Portfolio von Ap-
plikations-Services.“

Forrester schätzt, dass Micro-
soft mehr als 100ˇ000 Azure-
Kunden hat. Davon seien aber
nur etwa tausend aus dem Enter-
prise-Bereich mit mehr als 1000
Mitarbeitern. Die Präsenz bei
den größeren Firmen lässt also
noch zu wünschen übrig. Den-
noch sind die Analysten vom
langfristigen Erfolg von Azure
überzeugt: Microsoft habe sich
erstens für eine umfassende
Cloud-Strategie entschieden, die
nicht (mehr) in Gegensatz zum
klassischen Softwaregeschäft
stehe. Und zweitens vertrete Mi-
crosoft explizit einen offenen
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Meine Wolke,
deine Wolke
Auf dem Marktplatz des Cloud Storage

Für Firmenkunden wird der Markt des 
Cloud Storage immer unübersichtlicher. 
Vor allem die großen Hardwarehersteller 
und Systemhäuser, die in den letzten Jahren
dazu übergegangen sind, ihre sinkenden
Hardwareeinnahmen durch eine Vielzahl 
von Services zu kompensieren, sehen im 
Geschäft mit der digitalen Wolke eine 
logische Fortführung ihres Serviceangebots.





Ansatz, der Schnittstellen zu anderen Platt-
formen, Betriebssystemen, Datenbanken und
Software-Entwicklungsumgebungen vorsieht.

Die für Azure eingerichteten Rechenzen-
tren befinden sich in den USA, in Asien und
Australien sowie in Europa – in Irland und
den Niederlanden. Sie verfügen über mehrere
Virtualisierungs- und Middleware-Layer auf
Cluster-Basis, die einen kompletten Ausfall
der Systeme ausschließen sollen. Wie weit
aber Theorie und Praxis auseinanderdriften,
zeigten der Ausfall im irischen Rechenzen-
trum im Juli 2012 sowie die durch abgelaufe-
ne SSL-Zertifikate und Schalttag verursach-
ten weltweiten Ausfälle des HTTPS-Zugangs
am 29. Februar 2012 und am 22. Februar
2013. Zudem hat Datensicherheit noch eine
andere Seite: Dank des amerikanischen Fo-
reign Intelligence Surveillance Act hat die
US-Regierung Zugang zu sämtlichen mit
Azure gespeicherten Daten, selbst wenn 
diese sich nicht innerhalb des Heimatlandes 
befinden. Azure entspricht zwar auf dem Pa-
pier auch europäischen Datenschutzbestim-
mungen, und Microsoft unterhält eigens ein
„Windows Azure Trust Center“, doch würden
sich hiesige Unternehmen mehr als fahrlässig
verhalten, wenn sie solchen Bekundungen
Glauben schenken würden.

So ganz trivial ist es keineswegs, unter
Azure-Storage Daten zu konfigurieren, zu
überwachen und schließlich das Volumen
nach oben oder unten zu skalieren. Nach 
Anlegen eines Accounts muss man Dateien
über einen „Blob Service“ und unstrukturierte
Daten über einen „Table Service“ verwalten.
Workflow und Zugangswege legt man in ei-
nem „Queue Service“ an, und für eine Multi-
Tier-Umgebung aus Tables, Queues und
Blobs bedarf es einer .NET-Programmierung.
Die Preise orientieren sich an Amazon AWS,
Rabatte gibt es auf 6- oder 12-Monats-Basis.

AWS: Bester seiner Klasse?

Der Retail-Riese Amazon hängt vom Funktio-
nieren seiner IT und seiner Logistik ab: Das
bedeutet nicht nur ausgeprägtes Kostenbe-

wusstsein, was sich zum Beispiel in selbst ge-
strickten Rechenzentrumskomponenten bei
Servern oder Storage und in systematischer
Lohndrückerei niederschlägt, sondern auch in
der Vermietung ungenutzter Ressourcen –
bei der IT, aber auch bei den zentralen Logis-
tikstandorten in verschiedenen Ländern.

2006 gegründet, startete Amazon Web
Services (AWS) zunächst mit den IaaS-An-
geboten „Elastic Compute Cloud (EC2)“ und
„Simple Storage Service (S3)“. Beide machen
die Basis der AWS-Cloud-Plattform aus.
Amazon ist es gelungen, seinen kommer-
ziellen Angeboten zu einem gewissen
Image von „alternativ“ und „Community“ zu
verhelfen, wovon man sich erst vor ein paar
Monaten auf einer Anwenderveranstaltung
in Berlin überzeugen konnte [2].

Mit AWS erhalten Softwareentwickler da-
rüber hinaus zahlreiche Möglichkeiten, ihre
Applikationen weiter zu entwickeln oder zu
beschleunigen. AWS ist streng als Public
Cloud aufgestellt und bietet keine On-Pre -
mise-Techniken an. Laut Forrester gibt es we-
der traditionelles Hosting, Colocation oder
gehostete Private-Cloud-Services. In diesen
Punkten scheint Amazon aber seine Strategie
geändert zu haben: Inzwischen macht der
Cloud-Anbieter immer mehr Beispiele von
Unternehmen publik, die Teile oder ihre kom-
plette IT in die Amazon-Rechenzentren aus-
gelagert haben. Die Hälfte der Kunden soll
bereits aus dem Business-Umfeld stammen,
hat eine Umfrage von Forrester ergeben [1].

Für die Abwicklung solcher Aufträge hat
man eine eigene „Professional Service Or-
ganization“ ins Leben gerufen – ein weiterer
Schritt, um sich vom Image eines Low-Cost-
und Freak-Anbieters zu befreien. Amazon
hält den Löwenanteil des Public-Cloud-
Markts und hostet zudem viele der namhaf-
ten PaaS-Clouds. Im Sommer dieses Jahres
gewann AWS gegen IBM einen Auftrag
beim US-Geheimdienst CIA, obwohl man
mit 148,1 Millionen Dollar einen höheren
Preis als der Konkurrent mit 93,9 Millionen
Dollar verlangt hatte. Dies soll laut einem
Bericht der „Washington Post“ – die inzwi-

schen ebenfalls zum Amazon-Konzern ge-
hört – der technischen Expertise und der 
höheren Performance von AWS geschuldet
sein [3]. Für AWS ein klarer Prestigegewinn,
für IBM offenbar ein herber Verlust. Der
Konzern will die Angelegenheit nicht kom-
mentieren, hat aber bei einem US-Gericht
eine Klage gegen Amazon eingereicht.

Im September hat Amazon den „Trusted
Adviser“ eingeführt. Die Webanwendung 
inspiziert die AWS-Umgebung der Firmen -
kunden und unterbreitet ihnen Vorschläge,
wenn sie Verbesserungsmöglichkeiten bei
der Performance, den verwendeten Tarifen
oder der Sicherheit sieht.

EMC: Atmos als Versuchsballon

Schon vor Jahren – zu Fujitsu-Siemens-Zei-
ten – hatte Fujitsu-CTO Joseph Reger dafür
plädiert, dass sich die klassischen IT-Herstel-
ler bei Services und Preisen an AWS ein Bei-
spiel nehmen sollten. Warum für teures Geld
eine eigene Infrastruktur aufbauen, sagte er,
warum für viele Jahre teures Inventar und
teures Personal unterhalten, wenn es auch
einfacher – und billiger – geht? Dennoch
ließ es sein Unternehmen dabei bewenden,
„Managed Infrastructure“ zu propagieren,
auf der Basis der bestehenden Server-, Sto -
rage- und Netzwerklandschaften. Auf Clouds
wollte man sich nicht einlassen.

Dagegen hatte sich EMC zunächst mit
großen Sprüchen zurückgehalten, baute aber
dann ein Public-Cloud-Angebot für Storage
auf. Um es bald schon unter dem Druck sei-
ner Partner, die um ihre eigenen Umsätze
fürchteten, schrittweise wieder zurückzuneh-
men. Statt von Atmos als einem eigenen Ser-
vice spricht man inzwischen lieber von einer
Cloud-Infrastruktur für die Partnerlandschaft.
Und dabei soll es erst einmal bleiben, heißt
es bei EMC. Mit anderen Worten: Schon mor-
gen kann dieses Cloud-Angebot in der Ver-
senkung verschwinden, zumal Mozy jetzt
aufgepäppelt wird und die Tochter VMware
mit „vCloud Hybrid Services“ startete.

Winfried Machotta, Atmos-Spezialist bei
EMC, entwirft ein Szenario, bei dem Kunden
bestimmte Dienstleistungen „aus“ der Cloud
„konsumieren“. Die Site www.atmosonline
.com sei nach wie vor in Betrieb und offeriere
eine Portal-Lösung, die einem Amazon-S3-
Angebot nahekomme. EMC verkauft Atmos
allerdings nur noch als „White-Label-Lösung“
für Service-Provider, also nicht für Endkun-
den. „White“ bedeute, dass Atmos offen für
die Integration in andere Systeme sei, man
Funktionen hinzufügen oder rausnehmen
kann, je nach individuellem Interesse. Etwa
50 Service-Provider habe man bereits als
Kunden gewonnen, die einen Object-Storage
à la Amazon anbieten. Die Webseite sei noch
in Betrieb, damit ISV-Partner ihre Dienste zer-
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Umfrage zu Planungen 

und Einführungen von Cloud-Modellen

34 %

26 %

15 %

geplant

11 %

10 %

31 %

eingeführt

interne Private Cloud
gehostete Private Cloud
Public Cloud

Basis: 
542 Hardware-Entscheider

Das größte
Interesse der
Firmenkunden
konzentriert sich
eindeu tig auf
Private Clouds
(Abb. 1).
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tifizieren und testen können. Außerdem nut-
ze EMC selbst diese Angebote.

Man habe sehr viel Energie in diese Tech-
nik gesteckt und könne seit letztem Som-
mer auch Schnittstellen für AWS bereitstel-
len, um eventuellen Kundenwünschen nach
Kompatibilität mit Amazon zu entsprechen.
Mit dieser Neuerung habe man schließlich
AT&T Synaptic Storage als großen Kunden
gewinnen können, der nun über ein Ama-
zon-ähnliches Angebot verfüge. AT&T nutzt
das Atmos-Portal, das man lediglich an
hauseigene Bedürfnisse angepasst habe.

50 Service-Provider als Kunden hört sich
nicht nach der großen Marktdurchdringung
an. Machotta betont aber, dass man damit
immerhin über eine weltweit gestreute Re-
präsentanz für Atmos-Modelle verfüge – be-
deutende Dienstleister seien dabei, etwa
Savvis, die Swiss.com oder Telefónica. Egal,
in welchem Land ein Unternehmen einen
mit Atmos ausgerüsteten Provider zur Ex-
pansion des Geschäfts suche, es werde sich
immer einer vor Ort finden – ohne dass man
den Code der Software groß ändern müsse.

In Deutschland sind es nicht so bekannte
Provider – bawue-cloud.de, ferner eine Tele-
kom-Tochter, deren Namen nicht genannt
werden darf, oder von den Großen Vodafone.
Der Trend gehe hierzulande zu kleineren, lo-
kalen und „recht dynamischen“ Anbietern 
– entsprechend der mittelständischen Wirt-
schaftsstruktur. Positiv wirke sich hier auch
eine Anti-Haltung deutscher Unternehmen
aus, die angesichts der Vorfälle um Prism
und NSA noch mehr als bislang ihre Daten
lieber bei heimischen Providern gelagert
wissen wollen als bei US-Konzernen.

VMware: Vom Softwarehaus
zum Service-Provider
Anwender sind bereit, IT-Aufgaben zu ver -
lagern, wenn der neue Service bestimmte
Mehrwerte für sie liefert, gibt sich Erwin Bre-
neis, Lead Systems Engineer bei VMware,
überzeugt. Aus Kundengesprächen wisse er,
dass die Unternehmen genau vergleichen,
wenn sie eine Auslagerung der IT planen. So
kann durchaus der neue Service-Level bes-
ser abschneiden als die interne Organisation
der IT-Infrastruktur, zumal hier differenzier-
te, auf einzelne Leistungen bezogene Mes-
sungen oft gar nicht möglich sind.

Die Art der abgelegten Daten spiele na-
türlich auch eine Rolle. Was bei Software-
entwicklung, Testumgebungen oder befris-
teten Projekten einzelner Abteilungen
ohne Kopfschmerzen nach außen vergeben
werden kann, bedarf bei geschäftskriti-
schen Applikationen grundsätzlicher Ent-
scheidungen. Und die fallen häufig – so
Breneis – noch immer zu Ungunsten einer
Public Cloud aus.

Klassische IT-Aufgaben wie Backup oder
Archivierung sind aus der Sicht von EMC
und VMware weitere Service-Fälle, wenn
Datengewichtung, Restore-Zugriff und Kos-
ten „passen“. Für VMware, so Breneis, neh-
men „weiche“ Faktoren wie Vertrags- und
SLA-Bedingungen mindestens den gleichen
Rang ein wie die „harte“ Technik. Wenn man
außerdem die klassischen IT-Aufgaben und
ihre Bedienung vereinfachen und dabei
noch Kosten sparen kann, werden sich
Cloud-Services nach Breneis schon bald
durchgesetzt haben. Noch sei das Rennen
aber offen. Allerdings gibt es kaum Zahlen
über die wirklichen Marktverhältnisse – eine
Situation, die es den Kunden und Interes-
senten nicht leichter macht, sich in dem
Marketing-Durcheinander und in den Ver-
sprechen von allen Seiten zurechtzufinden.
Eine gewisse Zurückhaltung ist also anzura-
ten, und man sollte mindestens zwei oder
mehr unabhängige Experten zu Rate ziehen,
bevor man einen Vertrag abschließt.

In den USA ist VMware bereits im Som-
mer aktiv in das Cloud-Service-Geschäft ein-
gestiegen, andere Regionen sollen folgen.
Der Anbieter hat dazu drei eigene Rechen-
zentren in Kalifornien, Nevada und Virginia
in Betrieb genommen; der ehemalige
Savvis-Chef Bill Fathers leitet die neue Ab-
teilung. Über Partner will man Unterneh-
men dazu bewegen, sich für „vCloud Hybrid
Service“ zu entscheiden. In Deutschland soll
es irgendwann im Jahr 2014 losgehen. Au-
ßer vertragsrechtlichen Fragen sei noch of-
fen, wo genau in Europa VMware neue Re-
chenzentren einrichten oder anmieten will.

Das Speichern von virtuellen Maschinen-
daten ist für VMware nur ein Teil des An -
gebots: Infrastructure as a Service decke 
natürlich mehr ab, so Breneis. Ein speziel-
les, losgelöstes Angebot „Sto rage aus der
Cloud“ wie EMCs Atmos soll es nicht geben.
VMware setzt darauf, dass seine Kunden mit
der Virtualisierungssoftware den Betrieb ih-
rer IT sichern. In einer Einführungsphase
(Early Access Program) seit Mai 2013 habe
man zusammen mit Partnern und Kunden
viele Erfahrungen sammeln können. Die
Kunden könnten ihre bestehenden und
Cloud-Anwendungen „einfach in die Cloud
übertragen“. „Hybrid“ meint also „nach allen
Seiten“ offen – offen gegenüber bestehen-
den Formen von interner IT ebenso wie Out-
sourcing- oder Cloud-Varianten. Rechtzeitig
prüfen sollte man in jedem Einzelfall, wie
weit sich die „nahtlose Integration“ und 
„uneingeschränkte Kompatibilität“ auf Hard-
und Software jenseits des EMC- respektive
VMware-Produktspektrums erstreckt.

Das Erfüllen dieses Versprechens („naht-
los“ und „uneingeschränkt“) liegt aber beim
Service-Anbieter, der die Integration bei sich
vornehmen muss – letztlich hinter ver-
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schlossenen Türen. Der Kunde ist abgesichert
über Vertragsbestimmungen, SLAs, Ausfall-
klauseln et cetera. Seine Arbeit im heimi-
schen RZ wird ihm erleichtert, da er die glei-
chen Tools und Prozesse, die ihm vSphere
schon jetzt für das Management zur Verfü-
gung stellt, verwenden kann: On-Premise
und Off-Premise werden über eine gemeinsa-
me Konsole gesteuert. VMware-Partner
Savvis soll beim Umzug von intern nach ex-
tern mit „Managed Hosting, Managed und
Cloud Services“ helfen, und CenturyLink
stellt „Low-Latency-Netzwerk-Dienste“ bereit.

Mit dem Start der Hybrid-Services stellt
VMware neue Cloud-Funktionen bereit. Da-
zu gehören „Direct Connect“ (VPN-Verbin-
dungen), „Disaster Recovery as a Service“
(automatische Replikation), „Cloud Foundry
Platform as a Service“ (Mix aus Open Source
und EMC-Pivotal Cloud Foundry) und „Hori-
zon View Desktop as a Service“ (VDI-Betrieb
im Rahmen von vCloud Hybrid Service). Eine
Zusammenarbeit mit der vCloud Suite soll 
in unterschiedlichen Varianten für private
Cloud-Lösungen möglich sein. Die Cloud-
Architektur – so viel steht fest – wird weitere
Änderungen erleben, wenn die neuen Strate-
gien von „Software-Defined Datacenter“
(SDDC) und der neuen Speicher-Plattform
„ViPR“ konkretisiert werden.

HP: Überall und nirgends

Hewlett-Packard zählt zwar nach wie vor zu
den großen Konzern mit vielen Kunden, doch
nicht nur das Image ist durch zahlreiche Per-
sonalskandale an der Spitze angekratzt. Un-
ter der Ägide der neuen Chefin Meg Whit-
man, die seit etwa zwei Jahren im Amt ist,

bemüht man sich sichtbar um Kontinuität
und Stabilität. Das mutet bei Whitman, die
sich auch (vergeblich) in der Politik und um
den Gouverneursposten in Kalifornien be-
müht hatte, bisweilen wie ein Beschwörungs-
ritual an. Sogar Übernahmegerüchte durch
Konkurrenten wie Oracle gehören inzwischen
zum Alltag. „Business as usual“ lautet die be-
mühte Parole. Im Fall von Cloud wird der 
Interessierte auf eine Unmasse von Produk-
ten, Suites und Ankündigungen verwiesen,
die die Orientierung und die Investitions -
sicherheit nicht gerade erleichtern.

Auf der Webseite www.hpcloud.com sind
viele Cloud-Dienste zusammengefasst – von
„public“ über „private“ bis zu „hybrid“, da-
runter für den Bereich Archivierung, Backup,
Disaster Recovery und Collaboration. Sto -
rage-Angebote gibt es in den Arten „object“
und „block“. Man habe, so Guido Klenner,
Speicherspezialist bei HP, eine komplette
Strategie, die den Kunden je nach seinem
„Reifegrad“ unterstützen soll, eine bestimm-
te Cloud-Variante in die Tat umzusetzen. HP
könne die unterschiedlichsten Hardware-
komponenten kombinieren oder Gesamtlö-
sungen anbieten. Das umfasst „Converged
Infrastructure“ bis hin zu automatisierten
Service-Strukturen innerhalb des Unterneh-
mens (private Cloud), die über ein Stück
Software auf ein neues Service-Niveau ge-
hoben werden. Das Gleiche gilt für die Kom-
bination einer privaten mit einer Public-
Cloud (Hybrid), wobei das gemeinsame
Management und Monitoring sich auch um
Compliance und Security kümmert. Die HP-
Abteilung „Enterprise Services“ bietet darü-
ber hinaus Public Cloud als eigene Dienst-
leistung an. Damit geht man laut Klenner

deutlich über das Cloud-Portfolio der Kon-
kurrenz hinaus, insbesondere damit, dass
der Kunde seine gesamte alte Infrastruktur
weiter nutzen könne – die Cloud mache nur
einen weiteren Layer aus.

HP will vier Schwerpunkte abdecken, die
Kunden bereits bei Private Clouds angefragt
hätten: a) Block-Storage oder alles, was mit
Online zu tun hat, b) File Services, c) Net-
work Attached Storage (NAS) und d) Back -
up, Recovery und Archivierung. Das decke
nun auch die Public-Variante zu 100ˇ% ab.
Unter HPs Public Cloud gibt es die Cloud
Compute und die Application Platform, wei-
ter differenziert nach Storage, Load-Balan-
cer oder Schnittstellen für Applikationen.

Der Kunde kann HP-Rechenzentren oder
Cloud-Angebote von anderen Anbietern wie
Amazon nutzen. Die Automatisierung und
Orchestrierung von Daten läuft über eine
HP-Software, die das Ablegen für verschie-
dene Plattformen organisiert, etwa für
VMware, KVM, Microsoft oder Open Stack,
und die zudem für die Zusammenarbeit mit
externen Clouds. Anwender sollten die Aus-
sagen zur Offenheit der Dienste, zu den
APIs/Schnittstellen und zur Integration in
OpenStack genau prüfen und verifizieren.
Thomas Meier, „Chief Technologist Storage“
bei HP Deutschland, erklärt dazu, dass man
nicht direkt mit anderen Public-Service-An-
bietern zusammenarbeite, sondern lediglich
deren offene Interfaces nutze, wenn der
Kunde das will. Es ist also keine formalisier-
te und im Zweifels- oder Support-Fall abge-
sicherte Kooperation. Auf Nachfrage erklärt
er, dass man solche Interface-Verbindungen
anbiete, aber keine konkreten Kundenbei-
spiele nennen könne. Zuerst gehe es darum,
die eigenen Cloud-Services von HP am
Markt zu etablieren.

Beispielsweise könne der Anwender ei-
ne Datenbank in einer virtuellen Maschine
bequem aus einem Onlinekatalog zusam-
menstellen und einrichten. Die Software
provisioniert die Datenbank dann automa-
tisch innerhalb der Infrastruktur und stellt
sie bereit, und zwar schon heute für Server-,
Sto rage-und Netzwerkautomatisierung.

Ein Kunde könne dies mit seiner eigenen
Infrastruktur oder mit einer HP-Cloud
durchführen, aber auch alternativ oder zu-
sätzlich die Verfügbarkeit erhöhen und da-
zu die Daten bei einem weiteren Cloud-An-
bieter hinterlegen.

Bei HP konzediert man durchaus, dass
die Ereignisse um Prism das Interesse gera-
de der deutschen „konservativen“ Unterneh-
men an Cloud-Lösungen gedrosselt hätten.
Um dem entgegenzuwirken, hat HP ein
„Cloud Agile Program“ für Reseller ins Le-
ben gerufen. Man will Resell-Partner dabei
unterstützen, lokale Clouds zu bezahlbaren
Netzpreisen aufzubauen. Das werde vom
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Anbieter von Public Cloud Storage
Anbieter Website
1&1 www.1und1.de
Acronis www.acronis.de
Amazon AWS www.amazon.com
Colt www.colt.com
EMC www.emc.com
Fujitsu www.fujitsu.com
Google www.google.com
HP www.hp.com
IBM-SoftLayer www.ibm.com
inoX-tech www.inox-tech.de
Microsoft www.microsoft.com
Rackspace www.rackspace.com
Savvis www.savvis.com
Symantec www.symantec.com
Syncsort www.syncsort.com
Synology www.synology.com
teamix www.teamix.de
Thomas Krenn www.thomas-krenn.com
T-Systems www.t-systems.com
Verizon Terremark www.verizonenterprise.com
VMware www.vmware.com
Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.



Mittelstand gut angenommen, da man 
ihm das Gefühl gebe, der Partner des Ver-
trauens wohne gleich um die Ecke und sei
nicht an einem unbekannten Ort irgendwo
auf dem Globus stationiert. Pro Quartal ge-
winne man „eine Handvoll von Partnern“,
die selbst als Service-Provider auftreten
wollen.

Fazit

Hört man nur auf die Hersteller, scheint es
so, als sei die Nachfrage nach Cloud Storage
riesig und ungebrochen. Oft ist es aber nur
die rasant anwachsende Speichermenge,
die als Argument herhalten muss. Und die
könnte auch mit bewährten klassischen
SAN- oder NAS-Methoden abgedeckt wer-
den. Zum Ausprobieren von Applikationen
oder in Spitzenzeiten ist es aber allemal
lohnender, Speicher vorübergehend anzu-
mieten. Der Markt ist nach wie vor kom-
plex, weshalb die notwendigen Leistungs-
und Preisvergleiche sorgfältig durchgeführt
werden sollten.

Manche Hersteller und Provider fahren
keinen eindeutigen Kurs – siehe EMC mit
Atmos – oder probieren selbst herum. Unter
den kleineren Anbietern hat jetzt mit Nirva-
nix wieder ein Anbieter seinen Betrieb ein-
gestellt. Nach nur sieben Jahren Cloud 
Storage wird jetzt das bisherige Geschäft
abgewickelt. Das bedeutet für die Kunden
Ungewissheit, Umzug der Daten, womög-
lich Dateiverluste, finanzielle Einbußen. Erst
im Juli 2013 übernahm IBM SoftLayer Tech-

nologies zusammen mit seinen 13 Rechen-
zentren in Nordamerika, Europa und Asien.
Es soll mit seiner OpenStack-Orientierung
die Basis einer neuen Cloud Unit des Kon-
zerns bilden.

Der Markt ist heiß umkämpft, wie auch
die neuesten Aktivitäten des Providers Ve-
rizon Terremark zeigen: Im Oktober wurde
eine neue Public-Cloud-Infrastruktur vorge-
stellt, die mit Verizon Cloud Compute und
Verizon Cloud Storage auf Kundenfang bei
Unternehmen und Behörden gehen soll. Es
wird nicht die letzte stolze Ankündigung
gewesen sein. Und auch die „schöpferische
Zerstörung“ (Joseph Schumpeter) von Res-
sourcen und Kapital wird wohl weiterhin
die Konsolidierung des Cloud-Marktes be-
gleiten. (sun)

Hartmut Wiehr
ist Fachjournalist in München.
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Mit den neuen WLAN-Standards 802.11ac
und 802.11ad werden nochmals – werbe-
wirksam – Geschwindigkeitsgrenzen über-
schritten. Zum Vorgängerstandard 802.11n
kompatible Komponenten nach 802.11ac
sollen zunächst die 1-GBit/s-Marke knacken.
Während der Standard der Verabschiedung
harrt, überschwemmen bereits Router und
Access Points den Markt. Und dann ist da
der parallel entwickelte Standard 802.11ad,
der um den Preis aufgegebener Abwärts-
kompatibilität und geringerer Reichweite 

sogar, wie künftig auch 802.11ac, bis zu
7ˇGBit/s erlauben soll. Geschwindigkeitsbe-
reiche also, die in den Unternehmen vielfach
das kabelgebundene Ethernet abdeckt. 
iX extra erklärt, auf welchen Anwendungs-
feldern das schnellere WLAN eine Alternati-
ve zu Kabeltechniken sein kann. Außerdem,
was das Gigabit-WLAN so schnell macht
und welche Produkte bereits verfügbar sind.
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