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Am weitesten verbreitet
sind Managed Network
Services. Hier betreibt

der Serviceprovider für den Kun-
den neben dem Internetan-
schluss auch die Access- oder
VPN-Router, die ihm in der 
Regel gehören (Customer Pre-
mises Equipment, CPE). Das
einfachste Beispiel für einen
Managed Service ist ein DSL-
oder Kabelanschluss, wenn der
Provider – beispielsweise Kabel
Deutschland – den Anschluss-
router stellt und verwaltet.

Als Wachstumsfelder gelten
Managed Security und Ma -
naged Voice, mit anderen Wor-
ten Unified Communications.
Diese dynamischen Anwendun-
gen erfordern einen großen Ad-
ministrationsaufwand und stel-
len hohe Anforderungen an die
Aktualisierung und Anpassung

der Applikationen. Obwohl die
Provider daran arbeiten, diese
Services kundenübergreifend
anzubieten, überwiegen noch
separate Installationen für gro-
ße Endkunden. Gründe dafür
sind vor allem Sicherheits- und
Datenschutzanforderungen. 
Da zunehmend Bedarf besteht,
die Kommunikationsinfrastruk-
tur firmenübergreifend zu nut-
zen, dürfte sich deren Betrieb
von den Rechenzentren der 
Firmen zu den Serviceprovi dern
verlagern. Dieser Trend zeigt
sich bereits bei Web- und
Video konferenzsystemen.

Besonders weit verbreitet
sind die Managed Server der
Hoster. War Management in der
Vergangenheit eher eine Option
für virtuelle oder dedizierte Ser-
ver, wird es allmählich zum
Standard. Neben der Pflege 

des Betriebssystems und der
Anwendungssoftware kann der
Service Hardware- und Soft-
ware-Monitoring, Backup oder
Wartung und Überwachung der
Firewall umfassen. Einige An-
bieter modularisieren diese An-
gebote und der Kunde stellt
sich ein passendes Endprodukt
selbst zusammen.

Managed Services im enge-
ren Sinn beziehen sich auf klar
abgegrenzte Soft- und Hard-
ware. Der Cloud-Begriff bezieht
sich hingegen auf einen defi-
nierten Dienst, weitgehend un-
abhängig davon, wie, wo und
mittels welcher Technik ihn der
Anbieter erbringt. Grundsätzlich
unterscheiden sich auch die
Preismodelle voneinander:
Während Cloud-Dienste nach
Nutzung berechnet werden (pay
per use), gilt für Managed Hos-
ting in der Regel ein monatli-
cher Festpreis. Die jeweiligen
Vorteile: hier volle Flexibilität
und die Möglichkeit kurzfristi-
ger Änderungen – dort Pla-
nungssicherheit, volle Kosten-
kontrolle und individuelle
Servicequalität.

Was zu Beginn des Cloud-
Zeitalters als großer Vorteil ge-
feiert wurde, hatte schon vor
den Snowden-Enthüllungen zu
wachsenden Datenschutzbe-
denken geführt. Daher lassen
die Hoster häufig ihre Kunden
entscheiden, wo deren Server
stehen sollen – dem Trend zur
Globalisierung zum Trotz. Inzwi-
schen haben auch die amerika-
nischen Cloud-Anbieter erkannt,
wie wichtig eine lokale Daten-
speicherung für das Geschäft in
Europa ist. Ob Google und

Amazon mit künftigen Rechen-
zentren in Deutschland mehr
Transparenz beim Datenschutz
gewährleisten, bleibt allerdings
erst einmal offen.

Als Weiterentwicklung des
Managed Server lässt sich eine
Dedicated oder Private Cloud
ansehen. Hier managt der An-
bieter eine umfangreichere 
Infra struktur – bestehend aus
Servercluster, Storage, Load -
balancern, Switches und Fire-
walls – exklusiv für einen Kun-
den. Die Begriffe sind
manch mal nicht genau defi-
niert, so bezeichnen Servicepro-
vider eine für nur einen Kunden
betriebene Infrastruktur oft
ebenfalls als Managed Hosting.

Von der Option 
zum Standard
Managed Services im Hosting-
Umfeld sind nicht auf Server
beschränkt. Provider bieten Ma-
naged-Varianten für praktisch
alle Hosting-Produkte an: Das
Spektrum reicht von Shared
Webhosting über virtuelle und
dedizierte Server bis zu Applika-
tionen und speziellen Netzwerk-
dienstleistungen wie Firewalling
oder Loadbalancing. Zu den
Klassikern zählen Managed Ser-
ver in beiden Varianten, weil sie
umfangreiche Arbeiten zur
Hardwarewartung und Soft-
warepflege erfordern. Die kann
ein darauf spezialisierter Provi-
der in der Regel besser und
günstiger erledigen als der An-
wender selbst.

Angebote für virtuelle und
dedizierte Server halten sich un-
gefähr die Waage. Während die

Sicher
ausgelagert
Alternativen zum eigenen Rechenzentrum

Managed Services sind für Hoster ein erfolgrei-
ches Geschäftsmodell, da bei Unternehmens-
kunden nach wie vor gefragt. Wesentlichen 
Anteil daran hat der Aspekt Datensicherheit.
Anders als beim Cloud-Computing bleiben die
Anwenderdaten normalerweise im Inland, 
zumindest in einem definierten Rechenzen-
trum des Dienstleisters.

Webhosting

– Drehzahl der System- und CPU-Lüfter

– Temperatur von Festplatten, Mainboard und CPU

– Systemlast (Load)

– Erreichbarkeit von HTTP, FTP, POP3, IMAP, SMTP, SSH

– Datendurchsatz des Netzwerks

– Zustand von Software- und Hardware-RAIDs

– S.M.A.R.T.-Status der Festplatten

– verfügbare Server für Loadbalancing und Anzahl aktiver Verbin-
dungen

– Verfügbarkeit von Sicherheitsupdates

– Aktualität der Datensicherung

– belegter Arbeits- und Festplattenspeicher

– Zustand der Datenreplikation mit DRBD

– aktive Datenbankverbindungen

– Anzahl der Datenbankabfragen pro Minute

– Füllstand der Mail-Queue

– Anzahl abgelehnter E-Mails

– aktive Zustellungstests für E-Mails

Managed-Server-Parameter, die Hoster aktiv überwachen können (Auswahl)
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meisten Provider ganz auf einen
Servertyp setzen, haben einige
auch Managed Server beider
Varianten im Portfolio. Sind die
Leistungen der Serverpakete bei
unterschiedlichen Hostern weit-
gehend identisch, weichen sie
doch qualitativ voneinander ab.
Die sogenannten weichen Fak-
toren (Prozesse, Kompetenz des
Personals, Tools) spielen ebenso
eine Rolle wie die gut messba-
ren Hardwareparameter. Das be-
stätigte die Webhoster-Umfrage
der iX (Ergebnisse als Beilage in
iX 6/2014): Kunden nannten un-

ter den zehn wichtigsten Krite-
rien für einen Root-Server nur
drei technische Parameter, aber
sieben aus den Bereichen Da-
tensicherheit, Servicequalität
und Vertragsgestaltung.

Der Betrieb eines Managed
Server beginnt mit dem Instal-
lieren eines dedizierten oder vir-
tuellen Servers, den der Hoster
meist in mehreren Leistungsstu-
fen anbietet. Serverloft gibt für
den Vorgang nur 30 Minuten
an, eine Standardkonfiguration
vorausgesetzt – anderenfalls 24
Stunden. Dazu muss der Instal-

lationsprozess weitgehend stan-
dardisiert und automatisiert
sein. Verlangt ein Kunde eine
individuelle Konfiguration,
deckt der Hoster dies meist
über eine Zeitpauschale ab –
entweder über den Grundpreis
oder als Option.

Rund um die Uhr 
unter Beobachtung
Basis für den Betrieb eines Ma-
naged Server ist ein umfangrei-
ches Monitoring etlicher rele-
vanter Parameter. Hierzu gehört

die kontinuierliche Überwa-
chung der Hardware und der
zentralen Applikationen. Im Ide-
alfall führt eine Störung gar
nicht erst dazu, dass sich Kun-
den beschweren. Analysten von
Forrester zufolge erkennen Mo-
nitoring-Systeme dennoch nur
ein Drittel aller Ausfälle oder
Engpässe zuerst. Meist geben
Anwender oder Kunden beim
Helpdesk die ersten Störungs-
meldungen ab.

Im Fehlerfall ergreift der
Hoster selbstständig geeignete
Maßnahmen, tauscht etwa de-

Webhosting

Hardware-Szenarien für Managed Hosting: von einem einzelnen Server über eine Mehr-Server-Lösung bis zu einem Server-Cluster
(Abb. 1) 
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fekte Baugruppen oder instal-
liert Betriebssysteme und Soft-
ware neu. Markenserver bringen
dazu Hardware- und BIOS-Er-
weiterungen mit, die ein Out-of-
Band-Management selbst dann
ermöglichen, wenn der Server
defekt oder ausgeschaltet ist. Es
beruht zumeist auf dem Intelli-
gent Platform Management In-
terface (IPMI) von Intel und an-
deren Hardwareherstellern.
Damit erfolgt ein direkter Kon-
solenzugriff unabhängig vom
eigentlichen Netzwerk-Interface
der Maschine und über eine ei-
gene IP-Adresse. Das hilft ins-
besondere beim Installieren von
Betriebssystemen oder beim
Suchen grundlegender Fehler.
Hardwareparameter lassen sich
direkt auslesen, und der Server
lässt sich ein- und ausschalten
oder booten, als ob man davor-
säße. So sind etliche Manage-
mentaufgaben über sichere Da-
tenverbindungen fernsteuerbar.
Serviceprovider sind darauf an-
gewiesen, wenn Management
und Rechenzentrum räumlich
voneinander getrennt sind. 
Anders wären etwa redundante
Server an getrennten Standor-
ten nicht günstig zu betreiben.

Dank der Fernsteuerungs-
technik gewinnt ein zweistufi-
ges Hosting-Konzept an Bedeu-
tung, bei dem der Provider auf
die Infrastruktur eines darauf
spezialisierten – häufig global
agierenden – RZ-Betreibers zu-
rückgreift. Aber auch wenn der
Hosting-Provider ein eigenes
Rechenzentrum nutzt, besteht
in vielen Fällen eine räumliche
Trennung, denn dessen Stand-
ort richtet sich unter anderem
nach der Lage der Internetkno-
ten und der Stromtrassen. Und
je weniger Personen Zugang zur
technischen Infrastruktur haben
müssen, desto größer die Si-
cherheit. Techniker im RZ füh-
ren nur noch einfache, klar defi-
nierte Tätigkeiten aus, etwa das
Auswechseln einer Festplatte
oder eines ganzen Servers.

Besser nicht in
Eigenregie
Setzen Hoster und Kunden die-
selben Monitoring-Systeme ein,
lässt sich ein automatischer

Prozess zur Fehlerbeseitigung
etablieren. 

Kunden der Thomas-Krenn 
AG zum Beispiel, die Tkmon für
das Monitoring nutzen, tragen
hier ihr Hardware-SLA ein. Nach
der Freischaltung erhält der
Hoster automatisch Fehlerbe-
nachrichtigungen und tauscht
defekte Hardware, ohne dass
noch eine Interaktion mit dem
Kunden nötig wäre.

Angesichts der Leistungen
und Preise für Managed Server
spricht wenig für ein Monitoring
in Eigenregie. Zwar sind Tools
für Linux als Open Source kos-
tenlos; beträchtlicher Aufwand
steckt aber in deren Implemen-
tierung. Das trifft auch auf das
meistgenutzte Tool Nagios zu.
Einarbeitung und initiale Konfi-
guration sind aufwendig, wäh-
rend sich die Einbindung wei -
terer Server und Dienste
vergleichsweise einfach gestal-
tet. Damit lohnt sich der Auf-
wand eher für hunderte oder
tausende Server als nur für eini-
ge wenige. Hoster können das
Monitoring daher viel effizienter
einsetzen als viele Kunden.

Komplexes 
Software-Monitoring
Für virtuelle Server sind elemen-
tare Monitoring-Funktionen 
fast immer in die für den Kunden
bereitgestellten Administra -
tionstools integriert. In den
meis ten Fällen handelt es sich
um Plesk Panel und Power 
Panel von Parallels. Allerdings
eignen sie sich nicht für eine
umfassende Hardware- und
Softwareüberwachung, sondern
eher für punktuelle Informatio-
nen, etwa durch Erhalt einer 
E-Mail beim Eintreten eines 
bestimmten Ereignisses oder
Systemzustandes. Auch wenn
Kunden das Monitoring in Ei-
genregie erledigen, kann das
mit Kosten verbunden sein,
denn erweiterte Monitoring-
Funktionen lassen sich einige
Hoster separat bezahlen.

Während sich die Verfügbar-
keit der technischen Infrastruk-
tur mittels weitgehend standar-
disierter Prozesse gewährleisten
lässt, gestalten sich Fehlerein-
grenzung und Wiederherstel-
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lung ungleich komplexer, sobald
Applikationen nicht funktionie-
ren. Das Software-Monitoring
überwacht die Erreichbarkeit
und den Status elementarer An-
wendungen (Web-, Mail- und
Datenbankserver) und Services
(TCP, FTP, DNS). Typische Inter-
valle liegen zwischen einer und
fünf Minuten. Im einfachsten
Fall überwacht das Monitoring-

Werkzeug nur die Erreichbarkeit
(etwa den Port 80 des Webser-
vers). Im Idealfall sind spezifi-
sche Dienste nicht nur hinsicht-
lich ihrer Erreichbarkeit, sondern
auch ihrer Performance im Blick.

Des Weiteren gehören zum
Monitoring die Überwachung
des Antwortzeitverhaltens und
der Ressourcenauslastung – vor
allem der CPU, des Hauptspei-

chers und der Festplatten – so-
wie die Auswertung der Logda-
ten. So kann ein Hoster seinen
Kunden rechtzeitig über poten-
zielle Engpässe informieren und
zum Beispiel ein entsprechen-
des Upgrade anbieten – auf be-
sonders einfache Weise für vir-
tuelle Server, deren Ressourcen
sie unterbrechungsfrei („on-the-
fly“) verteilen können. Dedizier-

te Server lassen sich flexibel
aufrüsten, wenn Server und
Speichersysteme getrennt sind.
Während Speichernetze (Sto -
rage Area Network, SAN) in Un-
ternehmensrechenzentren gän-
gig sind, setzten Hoster bisher
fast ausschließlich auf interne
Festplatten. Der Trend zu Vir-
tualisierung und Managed Ser-
vices treibt aber auch hier den
Einsatz von SANs voran, denn
so lässt sich der Festplatten-
platz dynamisch anpassen und
ein Serveraustausch ohne ein
Backup und Restore in wenigen
Minuten erledigen.

Mehr Aufwand als der Break-
and-Fix-Service bedeutet die
Softwarepflege – bezieht sie
doch sowohl das Betriebssys-
tem als auch die zentralen Ap-
plikationen wie Datenbank,
Mail- und Webserver oder Web-
shop ein. Hier nimmt der Hoster
selbstständig Updates und Up-
grades vor. Sie dienen in erster
Linie dem Beseitigen von Si-
cherheitslücken, weshalb die
Administratoren sicherheitsrele-
vante Patches in der Regel um-
gehend installieren – bisweilen
sogar mehrmals am Tag. Meist
verpflichten sich die Hoster,
Bugfixes innerhalb von 24 Stun-
den nach der Bereitstellung zu
installieren.

Individualität 
geht manchmal vor
Upgrades, die lediglich Verbes-
serungen und Erweiterungen
mit sich bringen, sind nicht
ganz so dringend. Manche Ser-
viceprovider setzen in ihren 
Managed-Produkten bewusst
nicht immer die neuesten Soft-
wareversionen ein, sondern
bevor zugen stabile und gut ge-
testete Releases. Damit dürften
sie dem Bedürfnis der meisten
Kunden an Stabilität und 
Sicherheit nachkommen.

Da bei den Server-Applika-
tionen Abhängigkeiten zwi-
schen den Release-Ständen von
Datenbanken und Skriptspra-
chen bestehen, erfordern etwa
Upgrades von PHP oder Perl
auf ein neues Major Release 
eine Absprache mit dem Kun-
den. Auch lassen sich diese Up-
grades nur teilweise automati-
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Bei PlusServer sind nicht nur Service Level Agreements, sondern auch Pönalen Bestandteil der
Standardverträge (Abb. 3).

WebhostOne erlaubt die Serverkonfiguration mit dem Cursor (Abb. 2).
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Hoster mit Managed-Services-Angeboten
Hoster Webseite Angebot
1&1 www.1und1.de Managed Server
1blu www.1blu.de Managed Server
Auxo www.cloudpartner.de Managed Infrastructure/Exchange/Lync Plus/Backup
B2B Hosting www.b2b-hosting.de Managed Server
BCC www.bcc.de icyteas Managed Groupware, Managed Firewall
Bradler & Krantz www.providerdienste.de Managed Hosting
centron www.centron.de Managed Hosting/Server/Cluster
Claranet www.claranet.de Managed Hosting/Cloud/Applications
cubos www.cubos-internet.de Managed Virtual Private Server
cyberwebhosting.de www.cyberwebhosting.de Managed Server
Datagroup www.datagroup.de Application/Infrastructure Management Services
DM Solutions www.dmsolutions.de Managed Server/Service
dogado www.dogado.de Managed Hosting
domainfactory www.df.eu Managed Server, JiffyBox
Domainmedia domainmedia.net Managed Server
ebiz-consult www.ebiz-webhosting.de Managed Server
ECS-Webhosting www.ecs-webhosting.de Managed Hosting, Managed Server Services
Estugo www.estugo.de Managed Server
filoo www.filoo.de Managed Root Server
Greatnet www.greatnet.de Managed Server Entry/Business/Expert
Herbst Datentechnik www.herbst.de Managed Server/Services
Hetzner www.hetzner.de Managed Server
Host Europe www.hosteurope.de Managed Hosting
hostNET www.hostnet.de Dedicated Managed Root Server
Hostserver www.hostserver.de Managed Server/Hosting
hosttech www.hosttech.de Managed Server
Intares www.intares.de diverse abgestimmte Managed-Services-Pakete
Inter.net www.de.inter.net Managed Services
intergenia www.plusserver.de, www.serverloft.de Managed Hosting; Managed Monitoring/Private Network/Loadbalancing Local
InterNetX www.internetx.com Cloud Level 3/4, Dedicated Level 1/2/3; Managed Service optional 
Interoute www.interoute.de Managed Hosting/Security; Datacenter Managed Services; Application Management
ISPHTTP www.seowebhoster.de Managed Service für vServer/Root Server
ITENOS www.itenos.de Managed Hosting/Application
LeaseWeb www.leaseweb.com Managed Hosting
managedhosting.de www.managedhosting.de Remote Management & Monitoring
manitu www.manitu.de Root-Server Pro mit Fernwartung
media:Webline www.tophoster.de Managed Server
Mittwald www.mittwald.de Managed Server/vServer/Cluster
myLoc www.myloc.de Managed Hosting (myServer, myLoadbalancer, myCluster u.a.)
Net-Build www.netbuild.net Managed Server, Mini Cluster Managed
netclusive www.netclusive.de Managed Server
netconnex www.ntcx.eu Hosted Unified Communication als Managed Service
netcup www.netcup.de Managed Private Server/dedizierte Server/Cloud Cluster
noris www.datacenter.de Managed Exchange
PHADE www.powerweb.de PowerWeb full managed Server/Managed Rack
Plus.line www.plusline.de Managed Hosting
Plusserver www.plusserver.de Managed Hosting
Profihost www.profihost.com Managed Server
QualityHosting www.qualityhosting.de Server-Management
RobHost www.robhost.de Managed Server/Cluster/Backup/Root
ServerFirst www.server-first.de Managed LAN/Security
SpaceNet www.space.net Managed Access/Hosting/Web/Services
Speicherhosting www.speicherhosting.com Webserver High/Speed/Turbo Managed
Strato www.strato.de Managed Server
Symgenius power-netz.de Managed Hosting
Synergetic www.synserver.de SynServer Managed Server, Dedicated Exchange Server
Tralios www.tralios.de Managed Server
TwooIT www.serverway.de Managed Server
UD Media www.udmedia.de Managed Server
United Hoster www.united-hoster.de für Terminalserver optionales Server-Management
Uptime www.uptime.de Managed Hosting
VCServer www.vc-server.de dedizierte Managed Server
Verio Europe www.verio.eu Managed Virtual Private Servers
WebhostOne www.webhostone.de Dynamic Managed Server
Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.





sieren, weshalb die Systemver-
antwortlichen sie in vielen Fäl-
len von Hand einspielen.

Für große Hosting-Projekte
reicht es mitunter nicht aus, das
Management für einen Server
anzubieten. Hier muss ein indi-
viduelles Gesamtpaket her, be-
stehend aus einem Serverclus-
ter, Loadbalancern, SAN und
eigenen Firewalls. Dabei kann
auch das Management nicht
von der Stange kommen. 
PlusServer zum Beispiel modu -
la risiert das Management in
Ma naged Backup, Managed
Monitoring, Managed Admin
und Managed Update – jeweils
in einer Basis- und einer Premi-
um-Variante. So lässt es sich den
Kundenbedürfnissen anpassen,
aber günstig produzieren. In 
einer umfangreichen Leistungs-
und Produktbeschreibung 
erfährt der Kunde nicht nur De-
tails zum Management, sondern
auch, welche Service Level
Agreements (SLAs) und Ver-
tragsstrafen (Pönalen) gelten.

Managed-Produkte verla-
gern nicht nur Arbeit, sondern
auch Verantwortung vom Kun-
den zum Provider – bis hin zur
Einhaltung gesetzlicher Be-
stimmungen. Deshalb sind
SLAs ein zentrales Element 
eines Managed Service. Zu 
den wichtigsten Gegenständen
von SLAs gehören:
– Reaktionszeiten bei Störungen,
– Verfügbarkeit des Netzwerks,
– Verfügbarkeit der Hardware,
– Wiederherstellungszeit nach
einem Hardwaredefekt,

– die für den Neustart eines Ser-
vers nötige Zeit sowie
– Einschränkungen während der
Wartungsfenster.

Insbesondere den gern als
Messkriterium herangezogenen
Verfügbarkeitswerten mangelt 
es häufig an einer sinnvollen 
Bezugsgröße. Eine einfache Um-
rechnung der Verfügbarkeit in
Stunden und Minuten verdeut-
licht, was sie in der Praxis bedeu-
ten und wie lange ein Stillstand
im schlimmsten Fall dauert. 
So wichtig die Vereinbarung von
SLAs ist, garantieren sie doch
keine durchgehende Verfügbar-
keit. Zwar sind Pönalen ein An-
reiz für Hoster, SLAs einzuhalten;
für den Kunden ersetzt eine teil-
weise Erstattung der monatli-
chen Servermiete aber nicht den
Schaden eines stunden- oder ta-
gelangen Ausfalls. Kundennähe
und ausführliche Testmöglichkei-
ten wiegen oft schwerer als aus-
geklügelte Vertragsklauseln.

Für kundenspezifische An -
forderungen, die sich mit den
Standardpaketen nicht abde-
cken lassen, offerieren viele Pro-
vider Zusatzoptionen, etwa 
einen Upgrade-Service für eine
spezielle Software oder die 
manuelle Logfile-Auswertung.
Deckt auch das nicht alle Auf-
gaben ab, bietet sich eine
 Abrechnung nach Zeit- und 
Materialaufwand an.

Auf Großkunden spezialisier-
te Hoster wie die Telekom-Toch-
ter ITENOS bieten erst gar keine
vorgefertigten Managementpa-
kete an, sondern entwickeln die
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Uptime lässt die prozentuale Verfügbarkeit in Ausfallminuten
umrechnen – und umgekehrt (Abb. 4).



Lösung stets auf Projektbasis.
Sobald die Hardwarelösung
über einen einzigen Server hi-
nausgeht und weitere Netz-
werk- und Storage-Komponen-
ten hinzukommen, ist ein
individuelles Angebot die Regel.

Berechtigungen 
mit Bedacht vergeben
Einige Provider entkoppeln die
Managementfunktionen ganz
von den Serverpaketen. Damit
lassen sich mehrere abgestufte
Pakete von Hardware und Ser-
vicemanagement in einer Matrix
kombinieren. ECS-Webhosting
geht sogar so weit, Server zu
managen, die bei einem ande-
ren Hoster stehen. Allerdings
gibt es kaum Szenarien, die für
ein solches Vorgehen sprechen
– beispielsweise die Konsolidie-
rung getrennter Serverland-
schaften nach einem Firmen -
zusammenschluss.

Wer einem Hoster die Zu-
ständigkeit für die Hard- und

Webhosting

ISPHTTP modularisiert und bepreist Leistungen aus dem Managed-Server-Paket auch einzeln
(Abb. 5).



Software überlässt, benötigt
normalerweise keine Adminis-
tratorrechte auf dem Server.
Meist erhalten Kunden deshalb
ausschließlich eingeschränkte
Accounts. Es ist aber auch eine
abgestufte Verteilung von 
Zugriffsrechten möglich. So 
beschränkt hostNET nur be-
stimmte Aktionen, etwa das
Mounten von Fileservern oder
den Raw-Zugriff auf die Netz-
werkkarte. Eine andere Lösung
besteht im temporären Frei-
schalten von Administrator-
rechten, die der Kunde etwa für
Softwareanpassungen benö-
tigt. Gewährt der Provider volle
Root-Rechte, müssen alle Be-
teiligten eng zusammenarbei-
ten, da der Kunde möglicher-
weise Arbeiten vornimmt, die
eigentlich ins Aufgabenspek-
trum des Hosters fallen.

Mit zunehmender Übernah-
me der Managementaufgaben
auch für Dedicated Server durch
den Hoster ändert sich allmäh-
lich der Begriff des Root-Ser-
vers. Galt er früher synonym für
einen dedizierten Server, ver-
schwindet die Vokabel entweder
ganz aus den Produktbeschrei-
bungen oder gilt in Abgrenzung
zum Managed Server nur noch
für die dedizierten Server ohne
Management, weil die Kunden
hier eben volle Administrations-

respektive Root-Rechte benöti-
gen. Im Unterschied dazu nennt
hostNET sein Angebot Dedica-
ted Managed Root Server, da
die Kunden trotz Management
weitgehende Admin-Rechte 
erhalten.

Managed Applications

Neben den Klassikern Dedicated
und Virtual Server in der Ma -
naged-Variante sind zunehmend
spezielle Applikationsserver 
im Angebot. So hat Hostserver
neben mehreren CMS-Servern
auch Datenbank-, Download-
und Mailserver im Portfolio. 
Damit erhält der Kunde fast die
Flexibilität eines Cloud-Service,
aber die Sicherheit eines eige-
nen Servers an einem deutschen
Standort. Für höchste Ansprü-
che an Verfügbarkeit und Per-
formance betreibt Hostserver
Applikationsserver auch im
Cluster. Das erhöht nicht nur die
Verfügbarkeit, sondern verein-
facht auch die Aufrüstung von
Prozessor-, Speicher- und Sto -
rage-Kapazität.

Zu den weiteren beliebten
Anwendungen zählt Managed
Exchange. Es läuft auf einem
dedizierten oder virtuellen Ser-
ver, sodass sich firmeninterne
Daten auf nachvollziehbare
Weise abschotten lassen. Auch
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Gartners „Magic Quadrants“ für paneuropäisches Managed
Hosting (Abb. 6)
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wenn die Begriffe nicht eindeu-
tig definiert sind und sie in un-
terschiedlichen Zusammenhän-
gen verwendet werden, besteht
doch ein entscheidender Unter-
schied zwischen Managed Ex-
change und Hosted Exchange.
Letzteres bedeutet in der Regel,
dass sich die Exchange-Ac-
counts auf einer gemeinsamen
Plattform befinden, während
Managed Exchange eine dedi-
zierte Exchange-Implementie-
rung für einen Kunden darstellt.
Ein Hosted Software Service bei
einem deutschen Hoster hat
aber zumindest den Vorteil,
dass der Kunde weiß, wo seine
Daten gespeichert sind.

Reine Cloud-Lösungen be-
deuten hingegen, dass die Kun-
den nicht wissen, wo auf der
Welt ihre Daten lagern. Somit
bietet Hosted Exchange mit 
einem monatlichen Pauschal-
preis von wenigen Euro die
ideale Lösung für Selbstständi-
ge und kleine Firmen, für die
ein eigener Exchange Server

überdimensioniert wäre. Organi-
sationen, die einen Exchange
Server auslasten, sind bei einer
Managed-Lösung am besten
aufgehoben. Dafür spricht nicht
nur die Datensicherheit. Für
große Kunden kostet die Lö-
sung meist weniger als ein Soft-
wareservice. Hinzu kommt, dass
der Kunde mit einem festen
Preis kalkulieren kann. Zusätzli-
che Nutzer verursachen in die-
sem Fall keine zusätzlichen

Kosten. So kann der Kunde auf
einem Managed Exchange Ser-
ver mehrere Hundert oder Tau-
send Nutzer zu einem Festpreis
einrichten, während bei Hosted
Exchange jeder weitere Nutzer
als zusätzlicher Posten auf der
Rechnung erscheint.

Ähnlich verhält es sich mit
Unified Communications (UC).
Auch hier bildet Managed UC
den Mittelweg zwischen einer
Eigenrealisierung und einem rei-

nen Softwareservice. Allerdings
gibt es dafür keine Lösungen
von der Stange. Zum einen
müssen Endgeräte (Telefone, 
Video-Terminals) und Software-
Clients (Instant Messenger, 
Video-Clients) eingebunden
werden, zum anderen sind kun-
denspezifische Anpassungen
vorzunehmen (zum Beispiel
Rufnummernpläne). Da jeweils
kundenindividuelle Implemen-
tierungen nötig sind, müssen

Webhosting

Mögliche Elemente eines Managed Server
Funktion Beschreibung
Basis-Installation umfasst Hardware, Betriebssystem, Datenbank und vereinbarte Serveranwendungen
Monitoring Rund-um-die-Uhr-Überwachung von Hard- und Software
Break-and-Fix-Service Reparatur oder Austausch fehlerhafter Hardware entsprechend den SLAs
Software-Management zeitnahe Installation sicherheitsrelevanter Patches und Upgrades der Software
Backup automatisiert entsprechend dem vereinbarten Backup-Konzept und Überprüfen der erfolg -

reichen Datensicherung
Performance-Analyse regelmäßige Überprüfung der Ressourcenauslastung und Performance
Firewall Einrichtung und Überwachung einer Firewall-Software auf dem Server oder einer dedizierten

Firewall
Security-Management Schwachstellenprüfung, Angriffserkennung, Viren-/Trojaner-/Rootkit-Check
Logfile-Auswertung automatisierte oder manuelle Analyse
Konfigurations-Support Installation/Konfiguration kundenindividueller Software
Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.



die Server auch nicht zwingend
beim Hoster stehen. Insbeson-
dere wenn die Kommunikation
großteils innerhalb der Firma
stattfindet, ist es sinnvoll, dafür
das firmeneigene Rechenzen-
trum zu nutzen. Mit der Mög-
lichkeit, ein umfassendes Ma-
nagement remote zu leisten,
kann sich die Wahl des Server-
standortes an den Datenströ-
men orientieren.

Hosting made in
Germany
Die Konkurrenz durch Cloud-
Services setzt Hosting-Provider
in unterschiedlichem Maße un-
ter Druck. So vermarkten sie
Software as a Service (SaaS)
bereits erfolgreich, weil sie ein-
fach zu nutzen und abzurech-
nen ist. Platform as a Service
(PaaS) beschränkt sich hinge-
gen in Deutschland noch auf
Nischen – etwa zum Abfedern
von Lastspitzen oder für ähnli-
che temporäre Zwecke. Für das
Gros der Kundenanforderungen
haben Hoster die günstigeren
Produkte im Angebot. Cloud-
Anbieter profitieren aber lang-
fristig von internationalen Ska-
leneffekten, Fortschritten bei
der Virtualisierung und vom
Preisverfall bei Hardwarekom-
ponenten. Den stärksten Druck

auf die Preise übt jedoch der
zunehmende Wettbewerb aus.
So gaben im März im Gleich-
schritt Amazon (Amazon Web
Services), Google (Cloud Plat-
form Live) und Microsoft 
(Azure) Preissenkungen von
zum Teil deutlich über 50 Pro-
zent für ihre Plattform-Services
aus der Cloud bekannt.

Sahen sich Webhoster in
Deutschland durch Internatio-
nalisierung und Cloud-Hype
zeitweise fast schon abgehängt,
schwingt das Pendel nun zu-
rück. Datenschutz und Kunden-
nähe stehen in den Wunschlis-
ten der Kundschaft ganz oben.
Mehrere Hoster betonen, dass
Kunden mit ihren Anliegen

nicht bei einer Hotline landen,
sondern einen Systemadminis-
trator am Telefon direkt errei-
chen wollen. Unternehmens -
berater propagieren genau das
Gegenteil. 

Auch wenn es nicht auf den
ersten Blick sichtbar ist, konkur-
rieren Managed Hosting Ser-
vices weniger mit Cloud-Ange-
boten als vielmehr mit der
unternehmenseigenen IT-Ab -
teilung. Denn sie vereinen die
Vorteile eines eigenen Rechen-
zentrums (Datensicherheit,
kundenspezifische Infrastruktur)
mit denjenigen eines Cloud-Ser-
vice (Flexibilität durch kurzfristi-
ge Up- oder Downgrades, feste
Kosten pro Monat). So können

Kunden in jedem Einzelfall kal-
kulieren und entscheiden, ob sie
besser eine eigene Infrastruktur
betreiben oder die Leistung bei
einem Provider einkaufen 
(Make or Buy).

Die mittelständisch ge -
prägte Hoster-Landschaft in
Deutschland erweist sich ange-
sichts der gegenwärtigen Dis-
kussion um die Datensicherheit
als Vorteil. International prägen
eher Großkonzerne das Bild,
die vornehmlich ganz andere
Geschäftsfelder beackern. So
nennt Gartner als bedeutendste
paneuropäische Anbieter von
Managed Hosting vor allem
klassische globale Serviceprovi-
der (AT&T, Verizon, BT) sowie
Hardwarehersteller und Sys-
temintegratoren (IBM, Fujitsu).
In der Spitzengruppe sieht
Gartner in ihrem „Magic Qua-
drants“ aber auch zwei Hoster
mit europäischen Wurzeln und
Fokus auf den alten Kontinent:
Claranet und Interoute. Als Be-
wertungskriterien gelten die
Vollständigkeit der Vision so-
wie die Fähigkeit zu ihrer Um-
setzung.

Laut einer Studie der Un -
ternehmensberatung Compris
ist der Markt der Managed Ser-
vice Provider (MSP) noch sehr
fragmentiert und gar nicht ein-
deutig definiert: In der DACH-
Region böten zwar rund 500
Systemhäuser und Reseller
„Managed Services“ an, be-
zeichneten sich selbst aber 
gar nicht als Managed Service
Provider. (un)

Uwe Schulze
ist Fachautor in Berlin.
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Managed Service Provider in der DACH-Region konzentrieren sich im Bereich Hardware vor allem auf
die Themen Server und Storage (Abb. 7).
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Gezielte Angriffe oder auch 
Advanced Persistent Threats
(APTs), wie die Gartner-Analys-
ten sie bezeichnen, beschäfti-
gen die Security-Szene schon
seit geraumer Zeit, und der 
Hype scheint seinen Höhepunkt
noch nicht überschritten zu 
haben. Doch ist es nur ein Hype
oder tatsächlich eine wachsen-
de Gefahr? Immer mehr Herstel-
ler kommen mit Produkten auf

den Markt, die diese gezielten
Angriffe erkennen und verhin-
dern wollen. Das iX extra zum
Thema Schutz vor gezielten An-
griffen zeigt, wie die tatsächli-
chen Gefahren einzustufen sind.
Außerdem stellt es Ansätze
zum Schutz der Netzwerke vor
den Bedrohungen dar. Eine
Marktübersicht zu den Produk-
ten in diesem Marktsegment
bietet darüber hinaus eine Hilfe-

stellung bei der Wahl einer
möglichen Lösung.

Erscheinungstermin: 
25. September 2014

Das übernächste iX extra
„Cloud-Computing“ befasst sich
mit dem Thema „Infrastruktur,
Plattform und Software beim
Provider kaufen“ und erscheint
am 18. Dezember 2014.
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