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O ft umfassen dazu pas-
sende Angebote mehr
als nur eine per Inter-

net angeschlossene Festplat-
te. Angesichts der um sich
greifenden Überwachung und
Schnüffelei spielt die Sicher-
heit eine große Rolle. Dabei

geht es nicht nur ums zuver-
lässige Speichern, sondern
auch ums Verschlüsseln von
Daten und Zugriffswegen.

Vierzig Prozent der Unter-
nehmen in Deutschland nut-
zen zurzeit Cloud-Dienste,
das sind drei Prozent mehr

als im Vorjahr – eine leichte
Steigerung trotz der PRISM-
Affäre. 29 Prozent planen,
Angebote aus der Wolke zu
nutzen, für 31 Prozent ist es
derzeit kein Thema. Das sind
Ergebnisse des „Cloud Moni-
tor 2014“, den der Branchen-
verband BITKOM und die
Wirtschaftsprüfungs- und Be-
ratungsgesellschaft KPMG im
ersten Quartal 2014 vorge-
stellt haben. Der Trend zur
Cloud sei weiterhin ungebro-
chen, lautet die Einschätzung
von BITKOM.

Denn die Cloud ist prak-
tisch: Sie unterstützt den 
firmenübergreifenden Aus-
tausch von Dateien und er-
leichtert die Zusammenarbeit,
da Mitarbeiter von nahezu be-
liebigen Standorten aus mit
diversen Endgeräten auf ge-
speicherte Inhalte zugreifen
können. Das schont die eige-
nen Ressourcen und befreit
Unternehmen von der Aufga-
be eines ständigen Ausbaus
des eigenen Rechenzentrums.
Trotz der Vorteile gab es zwar
bereits vor PRISM und Co. kei-
nen Grund zur Sorglosigkeit
im Umgang mit der Wolke,
aber mittlerweile scheinen die
meisten begriffen zu haben,
dass Sicherheit und Daten-
schutz wichtige Themen sind,
die man nicht links liegen las-
sen kann. Cloud Monitor 2014
ermittelte wenig überra-
schend, dass die Angst vor
Angriffen auf sensible Infor-
mationen (77 Prozent), Daten-
verlust (45 Prozent) sowie Un-
klarheiten hinsichtlich der
Rechtslage (38 Prozent) zu
den Top-Bedenken gehört.

Strenge Maßstäbe
anlegen
Außerdem haben 88 Prozent
der IT-Entscheidungsträger ihr
Einkaufsverhalten nach
PRISM verändert, 38 Prozent
davon verschärft. Außerdem
sollte der Speicherort in der ei-
genen Region liegen, meinten
97 Prozent der Befragten aus
der EU. Dass das keine Rolle
spielt, gaben nur fünf Prozent
an. Zu den Ergebnissen ist
NTT Com in der Studie „NSA

After-shocks: How Snowden
has changed ICT decision-ma-
kers’ approach to the Cloud“
gekommen, an der sich 1000
ICT-Entscheidungsträger aus
Deutschland, Frankreich,
Großbritannien, Hongkong
und den USA beteiligt haben.

Andere Untersuchungen
kommen zu ähnlichen Schlüs-
sen. Laut Pricewaterhouse-
Coopers nutzen 60 Prozent
der Verbraucher hierzulande
trotz Sicherheitsbedenken
Cloud-Dienste – obwohl nur
jeder Zehnte volles Vertrauen
in die Datensicherheit hat. Da-
raus schlussfolgert PwC, dass
ein erhebliches Marktpoten -
zial für Cloud-spezifische Se-
curity-Lösungen existiere [a].

Angriffe kommen nicht nur
von außen, sondern auch aus
den eigenen Reihen oder von
externen Mitarbeitern – eine
Gefahr, die nicht zu unter-
schätzen ist, wie die Nationale
Initiative für Informations-
und Internet-Sicherheit e.ˇV.
(NIFIS) bekannt gab. 58 Pro-
zent der befragten Unterneh-
men in Deutschland sehen
laut der Studie „IT-Sicherheit
und Datenschutz 2014“ im In-
nern die größte Gefahr beim
Cloud-Computing [b].

Außerdem glauben 36 Pro-
zent der Befragten, dass die
Anbieter in einigen Fällen all-
zu sorglos mit den ihnen an-
vertrauten Informationen um-
gehen. Kein Wunder, dass
immerhin ein Viertel der deut-
schen Unternehmen derzeit
US-amerikanische Dienstleis-
ter meidet. Von einem Zugriff
durch Geheimdienste betrof-
fen sind vor allem solche An-
bieter, die ihre Server in den
Vereinigten Staaten oder
Großbritannien betreiben. Lo-
kale Standorte helfen nicht
unbedingt, betont NIFIS: US-
Anbieter müssen selbst dann
die Daten ihrer Kunden ge-
genüber ihrer Regierung of-
fenlegen, wenn die Bestände
in ausländischen Rechenzen-
tren liegen.

Wahrscheinlich gibt es kei-
nen 100-prozentigen Schutz.
Wer seine Geschäftsdaten in
die Wolke verlagern will, sollte
zuvor seine Ansprüche und Si-

Verschlüsselt 
Speicher im WAN

Es hat Vorteile, wenn man Speicherplatz im
Web nutzen kann. Denn zum einen braucht
man nicht in eigene Ressourcen zu investieren
und Aufwand für deren Wartung zu betreiben,
zum anderen sind die Daten bei passender
Konfiguration von jedem beliebigen Standort
zugänglich.

Cloud Computing
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Anbieter von Cloud-Speicher
Hersteller Webseite
abilis www.driveonweb.de
Advanced Unibyte www.au.de
antispameurope www.antispameurope.com
Barracuda Networks www.copy.com
Box www.box.com/de_DE/personal/store-files-online
Brainloop www.brainloop.de
Canto www.canto.com
CloudSafe secure.cloudsafe.com
Colt Technology 
Services

www.colt.net/de/de/products-services/cloud-
services/colt-cloud-storage-service-de.htm

ComArch Software www.comarch-cloud.de
Deutsche Telekom www.telekom.de/telekomcloud
Drooms www.drooms.com/de/software-services/drooms-vdr
Dropbox www.dropbox.com
epcan cloud.epcan.de
Fabasoft www.fabasoft.com/cloud/de-de
GoGriD www.gogrid.com/products/cloud-storage
Jena und Pan GbR www.timemap.de
livedrive www.livedrive.com
Mozy www.mozy.de
netzbest www.netzbest.de
OVH www.ovh.de/cloud/storage
PC-Studio www.net-files.de
Progtech www.progtech.net
Schmieder it-solutions www.bawue-cloud.de
Seafile www.seafile-server.de
SSP Europe www.ssp-europe.eu/produkte/secure-online-backup
Strato www.strato.de/online-speicher
SugarSynch www.sugarsync.com
Technidata IT Service www.its-technidata.de
Trend Micro www.trendmicro.de
Ubique Technoligies www.ubique-technologies.de
uniscon www.uniscon.de
virtion www.virtion.de
Wuala www.wuala.com/de
Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit





cherheitsbedürfnisse definie-
ren und die Produkte darauf-
hin prüfen. Gerade in Bezug
auf Storage-Lösungen ist zu
beachten, dass Mitarbeiter
häufig geschäftliche Unterla-
gen in der unverschlüsselten
Cloud von Angeboten wie
Dropbox und Co. „einfach so“
an ihren Chefs vorbei ablegen
und damit ein unüberschau-
bares Sicherheitsrisiko erzeu-
gen. Falls Unternehmen keine
Alternative anbieten, kann ein
undurchsichtiger Wildwuchs
entstehen.

Cloud kann höhere
Sicherheit bieten
Berücksichtigen sollte man
bei der Planung, dass das
Computing in der Wolke ins-
gesamt einen Beitrag zu
mehr Sicherheit bieten kann.
Besonders kleinere und mitt-
lere Unternehmen haben oft
nicht die Möglichkeit, ihre IT-
Infrastruktur sicher aufzubau-
en, und können oft nicht
schnell genug aufrüsten.

NIFIS empfiehlt drei Maß-
nahmen. Zum einen sollte
man keine Cloud-Services
und keine Dienstleister nut-
zen, bei denen der Zugriff
US-amerikanischer Geheim-
dienste zu befürchten ist.
Zweitens sollte man vorab
überlegen, welche geschäftli-
chen Unterlagen in die Cloud
sollen, und drittens sollten
Anwender das Mitlesen durch
Verschlüsseln erschweren.

Bewertungskriterien für An-
bieter hat das Hasso-Plattner-
Institut in seiner Studie „Anbie-
ter von Cloud-Speicherdiensten
im Überblick“ [c] entwickelt. Im
Mittelpunkt stehen „Basic Sto-
rage Provider“, die eine eigene
Infrastruktur zum Ablegen der
Daten besitzen. Für den Zugriff
stellen sie dem Endnutzer in
der Regel keine grafische Ober-
fläche zur Verfügung, sondern
ermöglichen den Abruf über
ein Application Programming
Interface (API). Konkret haben
die Wissenschaftler untersucht:
Simple Storage Service (S3)
von Amazons Web Services
(AWS), Cloud Storage von
Google, Azure Blob Storage
von Microsoft, Cloud Object
Storage von HP und Cloud 
Files von Rackspace.

Provider nutzen
fremde Rechenzentren
Im Unterschied zu diesen An-
bietern nutzen Advanced Sto-
rage Provider (ASP) die Infra-
struktur der BSPs und bieten
den Kunden eine grafische Be-
nutzeroberfläche sowie Zu-
satzfunktionen, die über das
reine Speichern hinausgehen.
Dropbox etwa besitzt laut Stu-
die kein eigenes Datacenter
und nutzt Amazons S3.

Die Autoren der Studie be-
werten die fünf Basic Storage
Provider nach den Kriterien Si-
cherheit und Recht, Verfügbar-
keit, Zertifizierung und Stan-
dards, Leistungsfähigkeit,
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Mittlerweile gibt es mehrere Zusatzdienste, die Daten in der
Dropbox und auf dem Client vor dem Hochladen in die Cloud ver-
schlüsseln. Nach eigenen Angaben können noch nicht einmal die
Provider auf die Daten zugreifen.

Zu diesen Anbietern von Zusatzdiensten gehören Cloudfogger
und Boxcryptor. Sie haben freie und kostenpflichtige Angebote im
Portfolio, manche Varianten für den privaten und den geschäftli-
chen Gebrauch. Zu den professionellen gehören Werkzeuge, mit
denen Administratoren Benutzer und Rechte verwalten können. 

Dropbox und Dell haben kürzlich bekannt gegeben, dass sie bis
Ende 2014 die „Dropbox für Unternehmen“ um Dells Data Pro-
tection Cloud Edition ergänzen wollen, damit Anwender einen
zuverlässigen Schutz bei allen Datentransfers von und zur Public
Cloud genießen.

Zusatzdienste für die Dropbox



Kosten sowie Zugriff auf diese
Dienste. 

Nach ihrer Einschätzung
ist das deutsche Recht noch
nicht an die Bedingungen der
Cloud angepasst. Zu beachten
ist, dass beim Cloud-Compu-
ting die Auftragsdatenverar-
beitung nach Paragraph 11 des
Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSG) gilt. Demnach bleiben
Unternehmen, die ihre Ge-
schäftsunterlagen außerhalb
des eigenen Unternehmens la-
gern, trotzdem für den Daten-
schutz ihrer Kundendaten ver-
antwortlich. Das ist aber
schwierig, wenn man nicht ge-
nau weiß, wo sich die Daten
befinden und wer auf sie zu-
greifen kann.

Bis auf HP stellen alle fünf
Anbieter einen Standort in der
EU zur Verfügung. Einen voll-
ständigen Schutz bedeutet
das nicht, denn niemand weiß
so ganz genau, über welche
Server die Daten vor der end-
gültigen Ablage gelaufen sind.
In Bezug auf das Eigentum si-
chern alle untersuchten Ser-
vice-Provider außer HP zu,
dass die Rechte, inklusive des
geistigen Eigentums, beim
Nutzer bleiben. Ein großes Ri-
siko beim Cloud-Computing
stellt die Insolvenz des Provi-
ders dar. Laut Studie regelt
keiner der Anbieter vertrag-
lich, was in diesem Falle mit
den Daten geschieht.

Alle erwähnten Produkte
nutzen verschlüsselte Verbin-
dungen, bieten Nutzerverwal-
tungen und differenzierte Zu-
griffsrechte sowie redundante

Speicher an unterschiedlichen
Standorten. Als einzig sichere
Variante zum Schutz sehen
die Potsdamer Wissenschaft-
ler die vollständige Verschlüs-
selung der Daten. Entschei-
dend sei dabei, wer Zugang zu
den Keys besitzt und wo diese
aufbewahrt sind.

Noch wenig 
Standards vorhanden
Sowohl Google als auch
Rackspace erlauben dem
Kunden im Gegensatz zu den
anderen Dienstleistern nach
Vertragsende keinen Zugriff
mehr auf seine Daten. Wäh-
rend alle anderen auf eine
serverseitige Verschlüsselung
setzen, ist das bei Rackspace
nicht so.

Es gibt noch nicht allzu vie-
le Standards im Cloud-Umfeld,
die Autoren der Studie nennen
den SaaS Star Audit von Euro-
Cloud Deutschland_eco
(www.eco.de), OAuth, OCCI
(Open Cloud Computing Inter-
face) und OpenStack. Open -
Stack nutzen sowohl HP als
auch Rackspace. Die unter-
suchten Anbieter haben ihre
Rechenzentren gemäß ISO/IEC
27001 zertifizieren lassen [d].

Der Vollständigkeit halber
gibt es noch das Zertifikat
„German Cloud, geprüfter Da-
tenschutz“, entwickelt von
der Initiative „German Cloud“,
dem Landesdatenschutzbe-
auftragten Rheinland-Pfalz
und dem Berufsverband der
Datenschützer. Geeignet ist
es besonders für Mittelständ-

ler, für die eine Begutachtung
nach ISO 27001 zu aufwendig
und teuer wäre. Außerdem
gibt es hierzulande noch das
Zertifikat „Certified Cloud
Service“ vom TÜV Rheinland.

Das Fazit der Autoren: Die
untersuchten fünf Provider
zeigen in den Bereichen Kos-
ten, Zugriffsmöglichkeiten,
Zertifikate und Standards ähn-
liche Merkmale. Sie unter-
scheiden sich bei den rechtli-
chen Anforderungen, der
Sicherheit sowie bei Perfor-
mance und Verfügbarkeit. Da-
her küren sie keinen Sieger für
alle Einsatzgebiete. Nach Ein-
schätzung der Wissenschaftler
hängt die Wahl des Dienstes
stattdessen stark von dem
Standort und den spezifischen
Bedürfnissen der Nutzer ab.
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Brainloops Dox verschlüsselt die Daten zwischen Client und Cloud-Speicher. Anwender können
gemeinsam an vertraulichen Dokumenten arbeiten (Abb.ˇ1).



Die Marktübersicht in der
Tabelle „Anbieter von Cloud-
Speichern“ zeigt zahlreiche
Angebote für einen geschäftli-
chen Einsatz, von denen viele
mit einem Server-Standort in
Deutschland beziehungsweise
in Europa werben [1]. Einen
Anspruch auf Vollständigkeit
gibt es dabei wie immer nicht.

Nationale Initiativen
sollen schützen
Einige der Betreiber gehören
zu den über 100 Mitgliedern
der Initiative „Cloud Services
Made in Germany“ [e]. Bei ih-
nen kann man davon ausge-
hen, dass ihre Firmen in
Deutschland gegründet wor-

den sind, hier ihren Hauptsitz
haben und Verträge mit Ser-
vice Level Agreements (SLA)
nach deutschem Recht offerie-
ren. Außerdem liegt der Ge-
richtsstand in Deutschland
und es existiert ein lokal an-
sässiger, deutschsprachiger
Service.

In der Marktübersicht ver-
schwimmen die Grenzen zwi-
schen privater und professio-
neller Nutzung. Viele
verwenden ein Freemium-
Modell mit kostenlosen
Diensten, die sich zu einer
Bezahlversion mit mehr
Funktionen und Speicher-
platz aufrüsten lassen – oft
transparent von der Webseite
aus. Manche Anbieter emp-

fehlen, vorher eine Beratung
in Anspruch zu nehmen.

Die Grenzen zwischen
„richtiger“ Cloud und Hos-
ting-Modellen sind nicht im-
mer klar gezogen. Letztlich
entscheidet das Preismodell
darüber, ob es sich tatsäch-
lich um Cloud handelt. In
dem Fall braucht der Kunde
nur den Speicherplatz zu be-
zahlen, den er belegt hat.

Viele Produkte gehen über
den Funktionsumfang eines
reinen Online-Speichers hi-
naus: Weitere Optionen sind
das gemeinsame Nutzen und
Bearbeiten von Daten inner-
halb definierbarer Gruppen
bis hin zu Kollaborations-
funktionen.

Außerdem existieren für
Cloud-Speicher mehrere Ein-
satzszenarien mit spezifi-
schen Anforderungen:

Wer die aktuellen Informa-
tionen im Tagesgeschäft aus-
wärts speichern möchte,
braucht eine hohe Lese- und
Schreibgeschwindigkeit. Back -
ups und Archivierung erfor-
dern mehr Schreib- als Lese-
zugriffe. Dort spielt die
Geschwindigkeit beim Wieder-
herstellen der Daten eine gro-
ße Rolle. Weitere Kriterien
sind die Übertragungsge-
schwindigkeit und der Preis
pro Gigabyte. Hinzu kommen
die Vielfalt der speicherbaren
Formate, Suchfunktionen, eine
strukturierte Ablage, ein Zu-
griff von gängigen Betriebs-
systemen und Browsern aus.

Verbreitet sind an Dropbox
angelehnte Modelle, die für
den professionellen Einsatz
zusätzliche Sicherungsmaß-
nahmen samt Benutzerver-
waltung offerieren. „Dropbox
für Unternehmen“ wendet sich
an professionelle Anwender
und bietet Funktionen, mit de-
nen man unter anderem Än-
derungen nachverfolgen und
Dateien wiederherstellen kann
[f] (siehe Kasten „Zusatzdiens-
te für die Dropbox“). Mittler-
weile gibt es mehrere Zusatz-
dienste, die Daten auf der
Client-Seite für Dritte ver-
schlüsseln.

Verschlüsselung 
ist angesagt 
Unter den derzeitigen Ver-
schlüsselungsalgorithmen
gilt der Advanced Encryption
Standard (AES) zurzeit als si-
cher und ist als De-facto-
Standard verbreitet [2]. Viele
Storage-Provider verwenden
eine verschlüsselte Verbin-
dung zwischen Client und
Cloud-Speicher wie Wuala
der LaCie AG in Zürich. Sie
betreibt Rechenzentren in der
Schweiz, in Deutschland und
in Frankreich.

Zu den weiteren Angebo-
ten mit einer AES-Verschlüsse-
lung gehört unter anderem
CloudSafe, dessen gleichna-
miges Produkt zum Ablegen
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IDGARD versiegelt unverschlüsselte Daten auf Anwendungsservern, auf die selbst die Adminis -
tratoren beim Betreiber keinen Zugriff haben. Vor einer Serverwartung überspielt das System alle
Infos auf einen anderen Rechner (Abb.ˇ2).

Onlinequellen
[a]ˇ Pressemitteilung 

NSA-Schock
www.eu.ntt.com/de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilungen/article/nach-dem-
nsa-schock-wie-reagieren-ict-entscheidungstraeger-in-bezug-auf-die-cloud.html=

[b]ˇ Hauptgefahren beim
Cloud-Computing

www.nifis.de/veroeffentlichungen/news/datum/2014/05/22/studie-hackerangriffe-sind-
hauptgefahr-beim-cloud-computing/

[c]ˇ Untersuchung des 
Hasso-Plattner-Instituts

opus.kobv.de/ubp/volltexte/2014/6878/pdf/tbhpi84.pdf

[d]ˇ ISO/IEC 27001 blog.iso27001standard.com/de/2011/03/26/die-grosten-mangel-der-iso-27001/
[e]ˇ Cloud Services 

Made in Germany
www.cloud-services-made-in-germany.de/

[f]ˇ  Dropbox-Erweiterungen https://www.dropbox.com/business/features
[g]ˇ Sealed Cloud www.uniscon.de/sealedcloud/
Siehe auch „Alle Links“



von Daten und als Hilfsmittel
zur Kollaboration gedacht ist.
Es verwendet den Standard
WebDAV (Web-based Distri-
buted Authoring and Versio-
ning), sodass Nutzer über
Webbrowser auf die hinterleg-
ten Dateien zugreifen können.

Eine geschützte Zusam-
menarbeit in der Cloud garan-
tieren zu können, verspricht
die Brainloop AG in München,

die sich auf den Schutz ver-
traulicher Dokumente ausge-
richtet hat. „Brainloop Dox“
verwendet durchgängig
AESˇ256 und sichert zu, Com-
pliance-Richtlinien einzuhal-
ten. Die Unternehmen können
über Benutzerrollen Compli-
ance-Vorgaben abbilden und
betriebliche Sicherheitsrichtli-
nien konfigurieren. IT-Ma-
nagement-Rollen können Kos-

ten und Kostenstellen zuord-
nen. Das System protokolliert
Aktivitäten und Zugriffe revisi-
onssicher. Die Rechenzentren
stehen in Deutschland, der
Schweiz, Luxemburg, Großbri-
tannien und den USA.

Speicher plus Kollabora -
tion bietet die Uniscon uni-
versal identity control GmbH
aus München mit IDGARD.
Es unterstützt Datenaus-

tausch, Kommunikation so-
wie Zusammenarbeit mit Kol-
legen, Partnern und Kunden.
Dazu stellt es einen Bereich
für Teamarbeit und Projekte
sowie abhörsichere Chats zur
Verfügung. Für die Sicherheit
nutzt IDGARD eine herstel-
lereigene, patentierte Basis-
technik namens „Sealed
Cloud“ [g] und geht damit
über die Ende-zu-Ende-Ver-

Cloud Computing

Cloud-Speicherdienste im Vergleich
Kriterien Amazons 

S3
Googles 

Cloud Storage
HPs 

Cloud Object Storage
Rackspaces 
Cloud Files

Microsofts 
Azure

US-Dollar pro 
GByte/Monat1

                 0,055                  0,054                  0,09                  0,075                  0,037

Garantierte 
Verfügbarkeit in %

               99,9                99,9                99,95                99,9                99,95

Datenverschlüsselung ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Datenzugriff 
nach Vertragsende

✓ – ✓ – ✓

Mindestens einen 
Standort in der EU

✓ ✓ – ✓ ✓

Nutzerseitiges Eigen-
tumsrecht an den Daten

✓ ✓ – ✓ ✓

Insolvenzfall geklärt – – – – –
Ausgewählte Ergebnisse einer Untersuchung des Hasso-Plattner-Instituts (HPI), 1 Angabe beschreibt niedrigst zu erreichenden Preis. Die Preise hängen von geografischer Region und genutztem
Speicher- und Transfer-Volumen ab. Der Test wurde von November 2012 bis Juli 2013 durchgeführt. Ausführliche Informationen im Technischen Bericht Nr. 84, erschienen im Universitätsverlag
Potsdam



schlüsselung hinaus. Der An-
bieter garantiert, dass der Zu-
griff auf Metadaten technisch
nicht möglich ist.

IDGARD verschlüsselt die
Kommunikation beim Mail-
Austausch, Surfen, bei Chats
sowie bei Up- und Down -
loads, und zwar ohne dass je-
mand zusätzlich Software in-
stallieren oder Schlüssel mit
den Partnern austauschen
muss. Zusätzlich ist im Tun-
nel der Transport der Daten
per SSL mit 2048 Bit kodiert.

Als großen Unterschied zu
anderen Rechenzentren hebt
Uniscon hervor, dass sie zu-
sätzlich ungeschützte Informa-
tionen verschlüsseln. Gewähr-
leistet sei das durch einen
technischen Schutz der Zu-
gänge zu den Servern. Jeder
Anwendungsserver, auf dem
Programme mit diesen Daten
laufen, ist in einem Schrank
verschlossen. Vor Wartungsar-
beiten verschiebt das System
die Daten auf einen anderen
Rechner, bevor die Administra-
toren das Rack öffnen dürfen.
Laut Uniscon sei IDGARD da-
mit sicherer als eine Private
Cloud und damit für Geheim-
nisträger geeignet, die nach
§ˇ203 StGB die Schweige-
pflicht einhalten müssen.

Entstanden ist das Konzept
der „Sealed Cloud“ im Rah-
men des Trusted-Cloud-Pro-
gramms, gestartet vom Bun-
desministerium für Wirtschaft
und Energie. Ein Konsortium
entwickelt den technischen
Ansatz weiter. Es besteht aus
dem Fraunhofer-Institut für
Angewandte und Integrierte
Sicherheit (AISEC), der Unis-
con GmbH und der SecureNet
GmbH (alle aus München).

Die Schlüsselgewalt
entscheidet
Trend Micro hat neben sei-
nem verschlüsselten Online-
Speicher weitere Produkte wie
„SecureCloud“ im Programm.
Dabei handelt es sich um ein
Hosting-Angebot zum auto-
matisierten Verschlüsseln und
zur Key-Verwaltung. Anwen-
der können Richtlinien defi-
nieren, wo, wann und wer auf

Informationen zugreifen darf,
und behalten damit die Kon-
trolle. Sie können Daten in
virtuellen Rechenzentren lo-
kal oder im Internet sichern
und zwischen Anbietern
wechseln, ohne an deren Ver-
schlüsselungsmethode ge-
bunden zu sein.

Wenn Server den Zugriff
auf geschützte Datenträger
anfordern, prüft das System
sie anhand von Identitäts- und
Integritätsregeln und vergibt
sichere Kodierungsschlüssel an
Berechtigte. „SecureCloud“ ist
zum Patent angemeldet und
unter anderem für Amazons
Web Services (AWS) sowie
VMwares vCloud optimiert.

Dem Verschlüsseln beim
Übertragen und Speichern hat
sich Fabasoft aus Linz in
Österreich mit seiner „Cloud“
verschrieben. Die Entwickler
haben die Software in Europa
entwickelt und der Betrieb er-
folgt in europäischen Rechen-
zentren. Kunden können das
RZ wählen. Aktuell gibt es
Standorte in Deutschland,
Österreich und der Schweiz.
Im jeden Land betreibt Faba-
soft zwei jeweils räumlich ge-
trennte RZs, zwischen denen
das System die Daten syn-
chron hält. Fabasoft nutzt
nach eigenen Angaben keinen
fremden „Infrastructure-as-a-
Service“ (IaaS). Source-Code,

Betriebssystem und Daten-
bank seien in Händen des Un-
ternehmens und die verwalte-
ten Informationen würden
Europa nicht verlassen.

Um einen Missbrauch
beim Login zu verhindern,
schickt das Produkt beim An-
melden eine PIN an das Mo-
biltelefon des jeweiligen Be-
nutzers. Zu den unterstützten
Anmeldeverfahren zählen
Single Sign-on, Corporate Po-
licies und digitale Identitäten
wie die des elektronischen
Personalausweises.

Für die Zusammenarbeit
mit Geschäftspartnern gibt es
einen geschützten Cloud-Be-
reich, den nur berechtigte
Personen nutzen dürfen.
Wenn ein Mitarbeiter seinen
Job wechselt, sollen seine in
der Cloud erstellten und bear-
beiteten Dokumente weiter-
hin im Besitz und unter Kon-
trolle des Unternehmens
bleiben.

Zertifikat vom TÜV

Der Dienst hat das Zertifikat
„Certified Cloud Service“ von
TÜV Rheinland i-sec GmbH
bekommen. Es bescheinigt
Merkmale wie ein sicheres
Hosting von Daten, sichere
Übertragung, sicheren Betrieb
kritischer Anwendungen, Qua-
lität und Verfügbarkeit.

Das Angebot an Cloud-
Speichern ist selbst einge-
schränkt auf den unternehme-
rischen Einsatz groß und
unübersichtlich. Viele Provider
verwenden eine Ende-zu-Ende-
Verschlüsselung. Der Trend
geht hin zu nationalen Re-
chenzentren, da ausländische
Standorte und Anbieter keinen
garantierbaren Schutz vor
Fremdzugriffen bieten können.

Darüber hinausgehende
Kriterien sind unter anderem
Lizenzrechte, Freiheit beim
Providerwechsel und Rege-
lungen bei der Insolvenz 
eines Anbieters. Bei der Un-
tersuchung des Hasso-Platt-
ner-Instituts von fünf nam-
haften Anbietern kam heraus,
dass keiner für den letztge-
nannten Fall eine vertragliche
Regelung hat. (rh)

Barbara Lange 
ist IT-Journalistin und Inhaberin

des Redaktionsbüros kurz und
einfach in Lengede. 

Literatur 
[1]ˇBarbara Lange; Cloud; Drei-

fach-Wolke; Marktübersicht:
Iaas, PaaS, SaaS; iXˇ3/2014,
S.ˇ80

[2]ˇDominique Petersen, Norbert
Pohlmann; Kryptografie; Wie-
deraufbau; Verschlüsselung
als Mittel gegen die Überwa-
chung; iXˇ5/2014, S.ˇ82

VIII iX extra 7/2014

Cloud Computing

Für Hoster sind Managed Ser-
vices bereits seit Jahren ein er-
folgreiches Geschäftsmodell  –
im Gegensatz etwa zu der nicht
unerheblichen Zahl von mehr
oder weniger „nebulösen“
Cloud-Produkten. 

Verstärkt richtet sich der
Blick auf den Aspekt Datensi-
cherheit, der eher für ein im
eigenen Land beheimatetes
Rechenzentrum spricht als für
einen Software-Services aus
der Fremde.

iX extra erklärt die Unter-
schiede von Managed Services
zu Cloud-Produkten und gibt
einen Angebotsüberblick. 
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