
Es gibt gute Gründe, in der
IT nicht alles selbst zu

machen. Granulares Speichern
innerhalb genau definierter Ser-
vice Level, für bestimmte Zeit-
räume und sekundenexakt
nach Verbrauch ist ein Spezia-
listenthema.

Egal, wie man das Kind
nennt – Storage as a Service
(SaaS), Infrastructure as a Ser-
vice (IaaS), Managed Storage,
Hosted Storage oder Cloud
Storage –, immer geht es letzt-
lich um das Gleiche: Speicher-
aufgaben einem externen
Dienstleister aufzubrummen,
weil der es besser (und in der
Regel billiger) kann. Richtig

sinnvoll ist das natürlich nur
dann, wenn der Umfang der
gewünschten Dienstleistungen
sowie alle Verfahrensfragen,
Service Level Agreements
(SLAs), Compliance- oder Se-
curity-Fragen ausreichend be-
antwortet sind [1].

Aufseiten der professionel-
len Anwender herrscht unter
anderem deshalb Funkstille,
weil man nicht so recht weiß,
was genau mit „Cloud Storage“
oder „Storage as a Service“
gemeint ist. Dies ergab zum
Beispiel eine Umfrage, die IDC
Ende 2009 bei 385 deutschen
Unternehmen mit mehr als 
50 Mitarbeitern durchführte.
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Make or buy
Storage et alii as a Service 

Speicherfunktionen, egal welcher Art, an Dienstleister zu
vergeben, ist zurzeit nur die Sache einer Minderheit 
in der Welt der IT-Profis. Dabei hat schon klassisches
Outsourcing viele gute Argumente für sich. Doch für eine
genaue Einschätzung der Lage sollte man auch IT-ferne
Bereiche wie die Kostenrechnung betrachten.
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Beim Betrieb der IT in der Cloud werden die Hardware -
ressourcen abstrahiert, in einem Pool gebündelt und den
anfordernden Diensten nach Bedarf zur Verfügung gestellt
(Abb. 1).
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Echtes Interesse an Storage 
as a Service war nur bei einer
Minderheit zu finden, die meis-
ten zeigten Abstinenz.

Die Analystin Lydia Leong
von der Gartner Group hat sich
bemüht, erst einmal etwas
Licht in das definitorische Dun-
kel zu bringen [2]. Sie sieht fünf
Merkmale, die diese Form von
Storage-Outsourcing oder ge-
nerell „Cloud Computing“ cha-
rakterisieren.

Fünf Merkmale

Es handele sich erstens um ein
Service-Angebot – entweder
von außen oder auch innerhalb
eines Unternehmens. Zweitens

biete der Dienst Skalierbarkeit
im Sinne von schrittweisem
Provisioning; drittens teile man
diese Form der Infrastruktur-
nutzung mit anderen Unterneh-
men nach dem Motto „Je weni-
ger man teilt, desto teurer wird
es“; viertens werde der Ver-
brauch von IT-Leistungen mög-
lichst genau gemessen – was
zurzeit noch auf Schwierigkei-
ten stößt; und fünftens sei
dabei in der Regel Internet-
Technik im Einsatz.

Wer sich für diese Art von
Service-Angeboten interessiert,
sollte vor allen Dingen wissen,
dass es sich um die Nutzung lo-
gisch aufgeteilter IT-Ressourcen
handelt, gleichsam IT in Schei-

ben, wobei die Methoden der
Aufteilung und der individuellen
Abrechnung zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt noch alles ande-
re als ausgereift sind.

Um sich „Storage as a Ser-
vice“ als neuem Paradigma zu
nähern, sind folgende Dimen-
sionen zu unterscheiden:
–ˇintern oder extern gehosted:
Wo wird gespeichert?
–ˇinsourced oder outsourced:
Wer ist verantwortlich für die
Speicherdienste?
–ˇpublic, private oder hybrid: Wie
hoch ist der gemeinsam genutz-
te Infrastrukturanteil? Wie pri-
vat ist „private“ wirklich?

Man kann dieses Raster
auch an die vorhandene IT-In-
frastruktur anlegen. Dann wird
sich schnell herausstellen,
dass Service- oder Cloud-An-
gebote grundsätzlich eine
ernsthafte Alternative zum Sta-
tus quo sein können. Denn ge-
genwärtig ist die Zuweisung
von Speicher in den meisten
Unternehmen vor allem durch
eine gewisse Zählebigkeit ge-
kennzeichnet, die mit dem
klassischen Projektverfahren
zu tun hat.

Oft sind es nicht technische
Probleme, die der IT-Abteilung
zu schaffen machen, sondern
organisatorische. Wenn eine
Fachabteilung eine neue  App -
likation benötigt, gilt es zu-
nächst, einen Antrag zu formu-
lieren und bei den zuständigen
Stellen einzureichen. Bis zur
Genehmigung vergehen in 
der Regel mehrere Monate,
manchmal sogar ein ganzes
Jahr oder mehr, berichtet Axel
Köster, der aufgrund seiner Po-
sition als Storage-Consultant
bei IBM über laufende Kunden-
kontake verfügt. Und ist die An-
schaffung schließlich getätigt
und alles aufgestellt, entspricht
sie oft nicht mehr dem aktuel-
len Stand der Anforderungen.

Besonders die De-Provisio-
nierung bereitet der IT-Abtei-
lung in einer solchen Infra-
strukturumgebung Kopfzerbre-
chen. Wohin mit den Server-
und Storage-Gerätschaften,

die nicht mehr gebraucht wer-
den? Der klassische Ansatz
der Zuteilung von Server- und
Storage-Kapazitäten besteht
darin, dass sich die Unterneh-
men ihre Infrastruktur kaufen
und über interne Verrech-
nungsschlüssel an die internen
Kunden – in der Regel die
Fachabteilungen – weiterver-
kaufen. Schon dieser interne
Weiterverkauf wirft oft genug
neue Komplikationen auf.

Denn wie soll man eigentlich
intern abrechnen? Muss die
Fachabteilung alles bezahlen,
auch die heruntergerechneten
Arbeits- oder Stromkosten der
IT-Abteilung? Wie groß ist der
Topf der sogenannten Gemein-
kosten?

Johannes Wagmüller, SE 
Director bei NetApp, sieht das
klassische Projektverfahren mit
all seinen Verwerfungen noch
immer als dominierend bei
deutschen Unternehmen. Für
den Einsatz von On-Demand-
Modellen müssten erst genü-
gend (schlechte) Erfahrungen
gesammelt werden, bevor sich
ein Bewusstseinswandel ein-
stelle.

Verrechnungsmodelle
– buntes Chaos
Im Verrechnungsansatz werden
die Kosten für die Infrastruktur
idealerweise den Fachabteilun-
gen auferlegt – das ist  zeitrau-
bend  und ärgerträchtig. Der
historisch etwas ältere Gemein-
kostenansatz erlegt dagegen
dem Unternehmen insgesamt
die Infrastrukturkosten auf –
vergleichbar etwa mit den Kos-
ten für Miete, Reinigung oder
Energie.  

EMC bietet inzwischen 
„Managed Storage“ an, bei
dem Kunden zum Beispiel nach
verbrauchten Gigabyte an Spei-
cherplatz pro Monat bezahlen.
Dafür hat man zwei Varianten
im Angebot: Die erste stellt die
benötigte Speicherinfrastruktur
im Leasingverfahren in das 
Rechenzentrum des Unterneh-
mens, und der Kunde zahlt nach
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Bei einer Vollkostenrechnung, die möglichst granular auf die
Nutzer von Infrastruktur-Komponenten verteilt oder umgelegt
werden soll, sind unter anderem folgende Elemente zu berück-
sichtigen:

–ˇAbschreibungen auf Investitionen 

–ˇlaufende Personalkosten (Löhne, Weiterbildung, 
Außeneinsätze usw.)

–ˇlaufende IT-Kosten Software und Wartung (Software-/
Firmware-Lizenzen, Systemwartungsverträge, eventuell
externe Dienstleister usw.)

–ˇlaufende IT-Kosten Hardware (Server, Storage, Netzwerke, 
Wartungsverträge, eventuell externe Dienstleister usw.)

–ˇVersorgung und Betrieb (Strom, Kühlung, Gebäude, Notstrom,
Fremdwartung usw.)

Viele der Einzelposten sind Fixkosten, die relativ schwer umzule-
gen sind. 

Als Verbrauchsmetrik, die sich internen Service- oder Private-
Cloud-Portalen annähert, kann man zum Beispiel CPU-Takte,
RAM-Zuweisung, Speicherkapazitäts-Zuweisung und anteilige
Netzwerklast heranziehen. Diese Metriken werden mit einem
Faktor für verschiedene Verfügbarkeitskategorien verrechnet: je
höher die Zuverlässigkeit, desto überproportional größer der
Aufwand. Hinzu kommen oftmals unteilbare Softwarelizenzen. 
So kostet eine Einzelplatzlizenz auch nachts Geld, wenn gar
keine Nutzung stattfindet. Ebenso müssen De-Provisonierungs-
fragen gelöst werden, wenn einzelne Dienstleistungen nicht
mehr oder nur vermindert nachgefragt werden.

An solchen Verrechnungsmodellen, die bei Selfservice-Portalen
möglichst automatisch funktionieren sollen, laborieren inzwi-
schen alle Cloud-Protagonisten herum. Erst wenn sie komplett
vorliegen, lassen sich Modelle für Storage-as-a-Service oder
andere Cloud-Varianten in der Unternehmenswelt in vollem
Umfang in die Praxis umsetzen.

Die Tücken der internen
Verrechnung
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Verbrauch (on Demand). In diesem Fall kann
EMC auch auf eigenes Risiko die Infrastruk-
tur für ein erwartetes zukünftiges Speicher-
wachstum bereitstellen. Braucht der Kunde
das dann irgendwann, bekommt er eine be-
stimmte Kapazität freigeschaltet und das
Finanzierungsmodell entsprechend ange-
passt. Braucht er weiteres Speicherequip-
ment, geht der Hersteller oder Service-An-
bieter wieder in Vorleistung und berechnet
anschließend wie gehabt on Demand.

Die zweite, laut Marc-Philipp Kost, Busi-
ness Manager VMware und Cisco bei EMC
Deutschland, etwas komplexere, Variante
übernimmt weitere Teile der IT-Infrastruktur
inklusive Server- oder Virtualisierungsumge-
bung. Auch Backup, Disaster Recovery oder
andere Speicherfunktionen werden inner-
halb dieses Betriebsmodells von EMC über-
nommen. Die Abrechnung erfolgt nach ver-
einbarten Service Levels für die einzelnen
Dienstleistungen, sei es Backup oder 
VMware-Betrieb oder was auch immer. Ob
noch vorhandene Infrastruktur des Kunden
einfließt oder ob EMC alles stellt, entscheidet
sich je nach Einzelfall. Wichtiger sind die
Wachstumspfade, die der Kunde anpeilt.

Hier entsteht für den Betreiber der Ma-
naged Services ein Unsicherheitsmoment,
weil der Kunde die zukünftige Entwicklung
nicht exakt abschätzen kann. Für das Un-
ternehmen, das sich solche Dienste ein-
kauft, entfällt dagegen der Zwang, selbst
die Infrastruktur für ein potenzielles Wachs-
tum bereitzustellen. Ein weiterer Vorteil:
Dem Kunden des Dienstleisters sind die
einzelnen Preise bekannt, und er kann
dementsprechend seinen Verbrauch steu-
ern und kontrollieren. Damit ist zugleich
eine Basis für die unternehmensinterne
Leistungsverrechnung gegeben.

Vom Service 
zur Cloud
In der Bereitstellung leicht bedienbarer
„Schalter“ für den Kunden liegt damit der
entscheidende Schlüssel zum Übergang zu

Cloud-Modellen. Der Anwender kann zwi-
schen den Cloud-Versionen feinjustieren und
schnell mehr oder weniger Anforderungen
verschieben – ohne die klassischen um-
ständlichen Verfahren der Antragstellung,
Bewilligung und irgendwann erfolgten Im-
plementierung respektive ohne immer neue
Verhandlungen mit einem Service-Partner.
Die Idee von Storage Cloud besteht in einer
direkten, äußerst granularen Zuweisung von
Speicherressourcen.

Wird dieses Modell in einer „private“
Cloud realisiert, geschieht es typischerweise
über ein Selfservice-Portal, über das be-
stimmte Infrastrukturleistungen von der IT-
Abteilung zur Verfügung stehen. In einem
weiteren logischen Schritt wird das Portal
von einem externen Dienstleister angeboten,
der auf diese Weise bei Engpässen oder 
generell seine Angebote präsentiert – als
„public“ Cloud mit Ressourcen, die man
kostengünstig mit anderen Kunden teilt
oder wiederum als „private“ Cloud mit 

exklusiv zugeteilten Ressourcen.
Der Haken in jedem Modell besteht darin,

dass alles genauso finanziert und genehmigt
sein muss wie in einer klassischen Bestell-
und Genehmigungsprozedur. EMC-Mann
Kost sieht deshalb den größten Cloud-Nut-
zen im Zeitgewinn: Der Fachnutzer holt sich
seine Infrastrukturelemente genau dann,
wenn er sie wirklich braucht, und sie ste-
hen sozusagen „auf Knopfdruck“ bereit.

Alle Leasing- und On-demand-Modelle
sind letztlich finanzielle Konstrukte. Die ei-
gentliche Provisionierung und Bereitstellung
findet auf einer anderen – technischen –
Ebene darunter statt. Bei Cloud Computing
sollen, so die Theorie, diese technischen
Prozesse automatisch ablaufen, mithilfe von
Virtualisierung und Provisioning-Tools, wie
sie zum Beispiel NewScale oder LineSider
anbieten. Häufig, so Kost, werde aber heute
bei Cloud-Computing-Angeboten die Ver-
bindung zwischen Service-Modellen und
Infrastruktur-Basis noch nicht hergestellt. 

Was bei 1&1 oder Amazon bei einer Ser-
ver-Bestellung für Konsumenten oder kleine

Unternehmen in 15 Minuten funktioniert,
läuft bei Kunden wie der Deutschen Bank
oder anderen großen Unternehmen etwas
zeitaufwendiger. Und zwar aus gutem Grund,
geht es doch hier um einen anderen Typ von
Nachfrage: nicht um eine absehbare CPU-
Leistung plus Speicherplatz von vielleicht
zehn Gigabyte, sondern um Hunderte von 
Gigabytes und um Höchstperformance, weil
auf einen Server zum Beispiel Tausende
gleichzeitig auf Oracle- oder das CRM zu-
greifen.

„Genau an dieser Stelle bricht sich das
momentan“, meint Kost. Die automatische,
exakt bedarfsorientierte Umsetzung funktio-
niere derzeit noch nicht in den vorhandenen
Cloud-Angeboten. Service-Portale könnten
noch nicht auf große Infrastrukturen  abge -
bildet werden. Voraussetzung für solche
Dienstleistungen ist eine intelligente Ma-
nagementlösung, die komplette Server- und
Storage-Landschaften für professionelle
Umgebungen „automatisch“ bereitstellt.
Man kann es auch so formulieren: Business-
IT durch Self-Service-Portale zu ersetzen,
könnte sich schon sehr bald als Schimäre
herausstellen.

Private Cloud bedeutet für EMC derzeit
entweder „on-premise“ oder „off-premise“
– also privat vor Ort oder privat mit exklusi-
vem Zugang bei einem Dienstleister. Beide
Male steht die IT unter der Kontrolle des Un-
ternehmens: Entweder baut es seine IT-In-
frastruktur so, dass es sie wie eine private
Cloud nutzen kann, oder es greift dann,
wenn er den wachsenden IT-Bedarf nicht
mehr mit eigenen Mitteln decken kann, auf
eine externe Quelle zu – ein fließender Über-
gang von der „private“ Cloud zur „public“
oder „hybrid“ Cloud oder von den begrenz-
ten eigenen Ressourcen zu denen eines bes-
ser ausgestatteten Dienstleisters.

Infrastruktur auf Vorrat

Schon jetzt stellen die großen Unternehmen
Infrastrukturelemente auf Vorrat in ihre Re-
chenzentren, weil sie sonst gar nicht auf
aktuelle Bedarfsänderungen reagieren
könnten. Da die Unternehmen in der Markt-
wirtschaft, so Kost, unter dem Druck steti-
gen Wachstums stehen, muss die IT immer
eine Pufferkapazität bereithalten, um dem
gerecht zu werden. Und in Krisenzeiten sollte
sie in der Lage sein, überschüssige Kapazi-
täten sinnvoll und schnell umzuleiten oder
abzubauen.

Die Analystin Leong von Gartner weist
darauf hin, dass gerade der Hype um Cloud
Computing zu unrealistischen Erwartungen
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Der Archivmanager
verwaltet sämtliche
Unternehmensdaten
in einem oder
mehreren Backend-
Archiven und
ermöglicht mehrere
Kopien auf
unterschiedlichen
Medien (Abb. 2).



geführt hat. Oft genug kommen die Anstö-
ße für neue Service-Modelle heute nicht
aus der Welt der Unternehmens-IT, son-
dern mehr von Google oder Amazon mit
ihren Konsumenten- oder KMU-Angeboten
oder gleich aus der Glitzerwelt von Face-
book oder YouTube mit ihren derzeit riesi-
gen Profiten. Ausgerechnet die Anbieter
von Business-IT reiten auf dieser Welle,
weil sie hoffen, deren Glanz auf sich um-
leiten zu können.

Hersteller wie IBM, HP, Oracle oder
EMC haben in den letzten zwei Jahren be-
gonnen, ihren Fokus auf Speicherumge-
bungen hinsichtlich einer Ausrichtung auf
Virtualisierungs- und Cloud-Umgebungen
zu überprüfen und zu ergänzen. Das hat
zunächst zu einem Gleichklang im Marke-
ting bei allen geführt, weil jeder an der
Spitze der Bewegung stehen möchte.

Gleichzeitig haben alle beharrlich Lö-
sungen hinzugekauft, die ihre Angebote
auf Server-, Speicher- und Netzwerkebene
sowie bei Management- und Abrech-
nungstools erweitern. Um nur ein paar der
Milliarden-Akquisitionen zu nennen: IBM
erwarb vor Kurzem Blade Network, nach-
dem man erst vor ein paar Jahren alle
Netzprodukte abgestoßen hatte; HP über-
nahm 3Com, 3PAR und den Service-An-
bieter EDS; und Oracle hat sich mit dem
Sun-Kauf über Nacht zu einem Server-
und Storage-Lieferanten gemausert. Und
alle pflegen beste Beziehungen zu der
EMC-Tochter VMware, weil diese mit ihren
Virtualisierungs- und Management-Tools
der Konkurrenz weit voraus ist.

Es geht nicht mehr nur um Virtualisie-
rung von Servern, sondern mindestens
ebenso wichtig ist das „Flüssigmachen“
von Speichern oder Netzwerken, um je
nach Bedarf kompakte logische Einheiten
aus der Infrastruktur „herausschneiden“
zu können. In den Speichern sitzt die
Masse der Daten, und im Netzwerk gibt es
die Möglichkeit, sie in virtuellen Umgebun-
gen zu bewegen. Somit ist es auch nicht
verwunderlich, dass die großen Hersteller
entweder allein oder mit Partnern in soge-
nannten „Allianzen“ oder „Koalitionen“
verstärkt an der Bildung solcher Stacks
aus Servern, Storage, Netzwerk, Switches,
Virtualisierungs-Layern, Automatisie-
rungs- und Abrechnungstools arbeiten –
EMC/Cisco/VMware nennt es „vBlocks“,
HP „Converged Infrastructure“ und Ora-
cle „Exadata“ (hier sitzt obendrauf noch
eine Oracle-Datenbank).

Auf dieser Basis plant EMC zum Bei-
spiel, Backup- oder Disaster-Recovery-

Services in virtuellen Umgebungen anzu-
bieten. Auch die EMC-Tochter Documen-
tum, seit Kurzem Information Intelligence
Group (IIG) genannt, soll voll Cloud-fähig
werden, obwohl man noch nicht genau
weiß, wie man das mit der Hoheit über
wichtige Unternehmensdaten zusammen-
bringen kann. Fujitsu will SecDocs, eine
Archiv-Middleware für beweiswerterhal-
tende Langzeitarchivierung, demnächst
ebenfalls als Service anbieten. Die Latte
der Ankündigungen ist lang, häufig ver-
birgt sich dahinter aber zunächst nichts
als eine Absichtserklärung. Man will auf
irgendeine Weise bei dem sich abzeich-
nenden Trend zu mehr Service-Angebo-
ten dabei sein. 

Für Peter Voß, bei HP Deutschland zu-
ständig für Utility Services, mithin auch
für Virtualisierung und Cloud Computing,
stellt eine Private Cloud im Rechenzen-
trum eines Kunden eine Umgebung dar,
die zum Beispiel über die verschiedenen
Applikationen und Abteilungen hinweg
gemeinsam genutzten Storage zur Verfü-
gung stellt. Das habe man schon im Jahr
2000 für Kunden eingerichtet – damals
hieß es noch etwas umständlich „Shared
Infrastructure Components“, egal ob für
Netzwerke, Storage oder Server, heute
kurz und nebulös „Private Cloud“. Der ei-
gentliche Mehrwert, der im Private Cloud
Computing geboten wird, kommt im Ge-
gensatz zu den früheren Service-Angebo-
ten für Voß erst durch identische Baublö-
cke für die Infrastruktur-Komponenten
zustande: Dadurch könne man die Ser-
vices für verschiedene Kunden auf einer
gemeinsamen Infrastrukturbasis eskalie-
ren. Diese stellt ein Provider-Rechenzen-
trum zur Verfügung. Und mit diesen Stan-
dardbauteilen ließen sich ganz andere
Stückkosten generieren, als wenn man sie
on-site (on-premise) bei einem einzelnen
Kunden betreiben muss.

Spindelgenaue Zuordnung

Die physische Basis nutzen alle Kunden
gemeinsam, während sie logisch vonein -
ander getrennt sind – im Netzbereich
durch VLAN, bei Storage durch Zoning 
et cetera. Steht alles exklusiv bei einem
Kunden, muss er neben der Hardware se-
parat für Virtualisierungs- oder Automati-
sierungssoftware aufkommen. Eigentlich
alles Argumente, die schon für klassische
Outsourcing-Lösungen sprechen.

HP nimmt für sich in Anspruch, bei sei-
nen „Utility Services“ eine genaue Tren-
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nung zwischen den Kunden vor-
nehmen zu können, sodass sich
für jeden sagen lässt, in wel-
chem Rechenzentrum seine
Daten liegen – „bis hinunter auf
die einzelne Spindel“. 

Der Dienst umfasst auch
viele Business-Applikationen,
die HP je nach SLAs (Service

Level Agreements) und verein-
barten Verbrauchskategorien
den Kunden zur Verfügung stellt,
und das inklusive der jeweils
benötigten Speicherressourcen.
Storage as a Service, den HP
auch separat anbietet, ist in die-
sen Modellen Teil eines Gesamt-
pakets. Wird nur  Stor age-

Kapazität für einen bestimmten
Zeitraum, zum Beispiel für eine
Test- oder Entwicklungsumge-
bung, gebraucht, bietet HP hier-
für eine eigene Dienstleistung
an – allerdings muss immer
eine Computing- beziehungs-
weise Softwareverbindung ge-
geben sein, zum Beispiel mit

SharePoint oder einer Daten-
bank. Für filigrane  Sto rage-
Clouds hat HP noch keine Ange-
bote. Voß betont auf Nachfrage
aber, dass man dem Kunden di-
verse skalierende Speichersys-
teme ins Rechenzentrum stellen
könne. Eine Abrechnung zum
Beispiel pro genutztem  Giga byte

ANBIETER VON INFRASTRUKTUR- UND 
SERVICE-KOMPONENTEN FÜR STORAGE

Anbieter Website Produkte

1&1 www.1und1.de Services
Amazon www.amazon.com Services
Atempo www.atempo.com Storage-Software
Cisco www.cisco.de Switches, Server, Virtualisierung
Citrix www.citrix.com Virtualisierung, Cloud
Cleversafe www.cleversafe.com Cloud-Storage
Colt www.colt.net Services
CommVault www.commvault.com Storage-Software
Computacenter www.computacenter.de Services
DataCore www.datacore.com Storage-Software
Dell www.dell.de Infrastruktur und Services
EMC www.emc.com Infrastruktur und Services
Falconstor www.falconstor.com Infrastruktur und Services
Fujitsu www.ts.fujitsu.com Infrastruktur und Services
GRAU DATA www.graudata.com Archivierungs-Software
HDS www.hds.com Infrastruktur und Services
Host Europe www.hosteurope.com Services
HP www.hp.com Infrastruktur und Services
IBM www.ibm.com Infrastruktur und Services
Iron Mountain www.ironmountain.com Virtualisierungs- und Servicemanagement
Janz IT AG www.janz-it.de  Services
Linesider www.linesider.com Service-Tools
Microsoft www.microsoft.com Virtualisierung, Cloud
NetApp www.netapp.com Storage-Infrastruktur
NewScale www.newscale.com Service-Tools
NovaStor www.novastor.com Backup-Software und -Services
NTT Communications www.ntt.com Services
Oracle/Sun www.oracle.com Infrastruktur und Services
Orange Business Services www.orange-business.com Services
Overland Storage www.overlandstorage.com Storage-Infrastruktur
Proofpoint www.proofpoint.com E-Mail- und Archivierungs-Services
Quantum www.quantum.com Storage-Infrastruktur
Quest Software www.quest.com Virtualisierungs-Management
Siemens IT Solutions and Services www.it-solutions.siemens.com Services
Symantec www.symantec.com Storage-Software, Cloud Services
Syncsort www.syncsort.com Storage-Software und Services
Tieto www.tieto.com Archivierungs-Services
T-Systems www.t-systems.com Services
VMware www.vmware.com Virtualisierung, Cloud
Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf  Volltändigkeit.



Die ideale Ergänzung!

HiDrive ist Ihre persönliche Festplatte im Internet mit bis zu 

5.000 GB – optimal für alle, die viel Speicherplatz benötigen! 

Damit haben Sie weltweit Ihre gesamten Firmendaten parat – 

unterwegs per Handy oder Notebook, im Büro und Zuhause.

Verwalten und bearbeiten Sie Dateien online und vergeben 

Sie Zugriffsrechte an Ihre Mitarbeiter und Partner. Höchste

Sicherheit dank TÜV-geprüfter Rechenzentren garantiert.

 
 AKTION bis 31.12.10:    HiDrive Pro 1.000 bestellen und die

Synology-Box günstig dazu mieten. Lokaler Zwischenspeicher

für effi zientes Arbeiten mit automatischer Sicherheitskopie.

Jetzt bestellen unter:

strato.de/hidrive

STRATO HiDrive
 Der geniale Online-Speicher!

Gemeinsamer Zugriff

User-Verwaltung inkl.

Admin-Accounts für

bis zu 120 Konten

Höchste Sicherheit

Verschlüsselung

Ihrer Firmendaten

(SSH, SCP, SFTP)

Große Datenmengen

Einfacher Transfer und

Austausch von Dateien

(alle Formate)

Schneller Zugang

Wie bei einer lokalen

Festplatte über (S)FTP,

rsync, SMB/CIFS, u.v.m.

Daten-Backups

Wiederherstellung von

Dokumentenversionen

mit BackupControl

Noch Fragen? Anruf genügt: 0 18 05 - 055 055

(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

+

NAS-Box von Synology 

mit 1 TB Speicher!*
S l gy

HiDrive Pro 1.000

mit 1.000 GB 
Online-Speicher!

39,90 €
mtl.

*
nur

„Ich habe jederzeit Zugriff auf alle
meine Firmendaten und doppelte
Datensicherheit mit der NAS-Box!“

*Preise inkl. MwSt. Mindestvertragslaufzeit 24 Monate. Aktion: Bis 31.12.2010 HiDrive Pro 1.000 bestellen und die Synology DiskStation (DS110j) für nur 4,49 €/mtl. dazu mieten. Versandkosten 6,90 €.
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sei möglich, um die Engpässe
des Kunden zu entschärfen.

Um solche Prozesse schon
jetzt umsetzen zu können, hat
HP „Service Lifecycle Manage-
ment“ (SLcM) entwickelt, das
in Kombination mit einem Self-
Service-Portal eingesetzt wird.
In einer HP-Publikation heißt
es dazu, dass die Kunden
„damit Kontrolle und Transpa-
renz im Bestellprozess erhal-
ten“. Zudem würden damit die
einzelnen Arbeitsschritte im
Rechenzentrum gesteuert, von
der Projektplanung über die
Implementierung bis zur Ab-
rechnung: „Dieses Konzept
aus Technik und Prozessen ist
ein wesentliches Element auf
dem Weg zu einem Cloud-
Computing-Modell, das für die
geschäftskritische Unterneh-
mens-IT geeignet ist. Interne
IT-Organisationen können es
ebenfalls einsetzen, um die
Lieferprozesse gegenüber
ihren internen Kunden effektiv
zu steuern.“ 

In einem Self-Service-Por-
tal würden dafür die verschie-
denen Rechenzentrums-Ser-
vices – zum Beispiel Server,
Storage oder Backup – „kate-
gorisiert und in modularen Be-
stellpaketen gruppiert“. Dabei
seien für den Besteller „un-

sichtbar komplexe Bestell regeln
hinterlegt, die nur zulassen,
dass zueinander kompatible
Services bestellt werden kön-
nen“. Beispielsweise würde
die Bestellung von Storage-
Spiegelung erst zugelassen,
wenn sich der passende Spei-
cher in der gleichen Bestellung
oder schon in Benutzung be-
finde.

Ein Kunde, der die Utility
Services bei sich selbst als in-
terne Dienstleistung oder eben
als „private“ Cloud einrichten
möchte, kann das laut Aussage
von Voß schon jetzt machen.
HP stellt ihm dann die ge-
wünschte Hardwareausrüstung
plus Bestell- und Abrech-
nungssoftware zur Verfügung,
sodass er bei sich selbst eine
Untermenge von HP Utility Ser-
vices aufstellen und sich als
interner Dienstleister betätigen
kann. Kleine Schwierigkeit
dabei: Der Kunde besitzt in der
Regel schon eine heterogene
Speicherlandschaft aus EMC-,
IBM-, NetApp- oder sonstigen
Komponenten, in die der HP-
Fuhrpark aus Hard- und Soft-
ware integriert werden muss.
Kunden, die hier anbeißen,
sind laut Voß schon bereit für
„Converged Infrastructure“,
das HP-Angebot aus aufeinan-

der abgestimmten Infrastruk-
tur-Komponenten wie Server,
Netzwerk, Storage, Virtualisie-
rung plus Automatisierungs-
und Abrechnungs-Tools. Voß
sieht den Hauptunterschied zu
bestehenden HP-Serviceange-
boten darin, dass der Kunde
damit die geeignete Infrastruk-
tur „aus einem Stück“ be-
kommt, um selbst in seinem
Unternehmen Service- oder
Cloud-mäßig agieren zu kön-
nen.

In oder out, 
out oder in
Unternehmen haben heute meh-
rere Möglichkeiten, ihre IT zu
betreiben:
–ˇDie Infrastruktur in klassischer
(Silo-)Manier aufbauen so wie
bisher.
–ˇSich ganz oder teilweise auf
Outsourcing verlegen, nach dem
Motto „Die können es besser
und billiger als ich“.
–ˇUtility Services oder Managed
Services je nach Bedarfslage
einkaufen.
–ˇErst in Ansätzen: Noch feiner
granulierbare Cloud Services
mit sehr exakten Abrechnungs-
 methoden in Richtung zusätzli-
chem Provisioning oder in 
entgegengesetztem De-Provi-

sioning als Public oder Private
Cloud einsetzen.
–ˇDazwischen sind diverse
Mischformen denkbar – je nach
Angebot der Service-Provider.

Alle diese Formen lassen
sich entlang eines Kontinuums
von 100ˇ% intern bis 100ˇ%
extern anordnen. Cloud  Com -
puting oder Cloud Storage ist
letztlich nur eine weitere Option,
sich etwas mehr in Richtung
„out“ zu entscheiden.

Lydia Leong von Gartner
verweist darauf, dass Kunden
in Europa noch zwischen weni-
ger Service-Angeboten aus-
wählen könnten als in den USA.
Wenn es Storage as a Service
oder Cloud Storage im Portfolio
der großen Hersteller oder bei
Service-Providern gäbe, ähnel-
ten sie noch sehr klassischen
Outsourcing-Varianten. Unter-
nehmen sollten deshalb erst
einmal genau feststellen, was
ihre realen Service-Bedürfnisse
sind und in welche Richtung
sie gehen wollen. Wenn sie das
für sich eruiert haben, sollten
sie sich für den Jetzt-Zustand
einen passenden Hersteller
aussuchen und nicht für ir-
gendwelche Planungen. Leong:
„Heute kann man noch keine
fundierte Entscheidung für
einen Hersteller treffen.“ Jetzt
sei allenfalls die Zeit für Pilot-
projekte. Und darüber solle
man nicht die Erledigung der
tagtäglich anfallenden Arbeiten
im eigenen Rechenzentrum
vergessen. Der Markt ändert
sich, so Leong, allerdings
schnell. Was heute wahr ist,
kann sich schon in sechs Mo-
naten als falsch erweisen. (JS)

Hartmut Wiehr
ist freier Journalist.
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