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Ob Unternehmen Cloud-
Angebote außerhalb 
ihres Heimatlandes mit

ruhigem Gewissen nutzen kön-
nen, war nicht erst seit Edward
Snowdens Enthüllungen frag-
lich. Zwei Jahre zuvor hatten
Google und Microsoft bekannt-
gegeben, dass sie verpflichtet
seien, Daten aus EU-Rechenzen-
tren an US-Behörden weiterzu-
geben, und dass das bereits ge-
schehen sei [1].

Unternehmen, die Cloud-
Dienste einsetzen, bleiben laut
Bundesdatenschutzgesetz (§ 11
BDSG) für die personenbezoge-
nen Daten ihrer Kunden verant-
wortlich. Daher müssen sie die
technischen und organisatori-
schen Maßnahmen ihrer Provi-
der überwachen, um das Einhal-
ten der Regeln kontrollieren zu
können.

Hohe Priorität besitzt der
Standort des Rechenzentrums.
Umfragen zufolge können An-
bieter ohne einen regionalen
Standort kaum noch Kunden ge-
winnen. Deshalb bauen große
Anbieter neu RZs: Amazon Web
Services etwa hat im Oktober
ein Rechenzentrum in Frank furt

in Betrieb genommen. An ge -
sichts der um sich greifenden
Diskussionen um Sicherheits -
fragen weichen Unternehmen
zunehmend in Private Clouds
aus, die sie selbst be treiben, 
wobei für bestimmte Dienste
durch das Anbinden von Public
Clouds hybride Systeme ent -
stehen.

Zu Fragen der Sicherheit und
des Datenschutzes, zum Aufbau
einer hybriden Wolke und zum
Wechsel des Providers hat iX
den großen Cloud-Anbietern ei-
nige Fragen vorgelegt. Die Ant-
worten sind in Auszügen wie-
dergegeben.

Mit welchen Verfahren garan-
tieren Sie die Sicherheit Ihrer
Cloud-Angebote?

Microsoft setzt auf Anti-
schadsoftware, isoliert im Re-
chenzentrum Kundendaten und
sichert sie mehrfach redundant.
Zusätzlich verschlüsselt das Un-
ternehmen die Kommunikation
innerhalb und zwischen den An-
wendungen basierend auf dem
Secure Sockets Layer (SSL) und
der Transport Layer Security
(TLS). In den europäischen Re-

chenzentren in Dublin und
Amsterdam ist das Sicherheits-
Framework Operational Security
Assurance (OSA) im Einsatz.
Außerdem betont das Unter-
nehmen, dass es sich beim Ent-
wickeln der Software an den 
Security Development Lifecycle
(SDL) hält und dadurch von 
Anfang an Datenschutzaspekte
berücksichtigt.

Oracle nennt neben der 
SSL-Verschlüsselung die Net-
work Access Control, isolierte 
externe Verbindungen, Anti-
Virus-Kontrolle und Firewalls als
Sicherheitsmaßnahmen. Die Re-
chenzentren sind physisch ge -
sichert, etwa durch Zutrittskon-
trollen und ein Auditing, die
einzelnen Systeme via Zugangs-
kontrollen und Passwortmana-
gement. Außerdem überprüft
das Unternehmen regelmäßig
die Zugriffsrechte seiner RZ-
Mitarbeiter.

HP legt Wert auf physische
Sicherheitsmaßnahmen in den
Rechenzentren, wie stahlver-
stärkte Wände, Alarmanlagen,
mehrstufige Zugangskontrollen
und Überwachungskameras.
Auf der Infrastrukturebene ver-
wendet das Unternehmen die
quelloffene Plattform Open-
Stack sowie das darauf basie-
rende Authentifizierungssystem
Keystone, das ein einheitliches
Identitätsmanagement gewähr-
leistet. Anwendungen in der 
privaten Wolke verwaltet HP
streng getrennt, sie verfügen 
jeweils über ein eigenes VLAN,
das vor Viren und Angriffen 
sowie unberechtigtem Zugriff
schützen soll.

Fujitsu verarbeitet und spei-
chert Daten auf Wunsch aus-
schließlich in einem nach TÜV
IT Level 4 ausgelegten Rechen-
zentrum. Weitere Maßnahmen:
Daten sind verschlüsselt gespei-
chert, es gibt zentrale und in -
dividuelle Firewalls sowie eine 
redundante Datenhaltung. Au-
ßerdem erfolgt der Zugriff auf
die virtuellen Ressourcen der
Kunden über zertifikatsbasierte
verschlüsselte Verbindungen.
Administratoren arbeiten bei
Fujitsu nur auf der Hypervisor-
Ebene, auf das Betriebssystem
oder die Daten der Kunden ha-
ben sie keinen Zugriff.

IBM setzt die eigene Cloud
Computing Reference Archi-
tecture (CCRA) ein, die Big Blue
an die Open Group übergeben
hat, sodass andere Unterneh-
men sie nutzen können. Laut
IBM erhält jeder, der sich beim
Bau einer Cloud an CCRA hält,
von Anfang an eine „built-in 
security“ statt nachträglich auf-
gepfropfter Sicherheitstechni-
ken oder zusätzlicher Software-
produkte.

Wie gewährleisten Sie, dass 
Ihre Unternehmenskunden die
Anforderungen des deutschen
Datenschutzes bei der Verar-
beitung und Speicherung ihrer
Daten einhalten können?

Microsoft betont, bisher als
einziger Cloud-Hoster die Stan-
dardvertragsklauseln für Daten-
schutz nach europäischem
Recht ratifiziert zu haben, und
„wehrt sich zudem vehement
gegen die Herausgabe von Da-
ten an US-Dienste außerhalb
der Vereinigten Staaten“. Außer-
dem habe die BSI Group die
weltweiten Rechenzentren und
physischen Infrastrukturen des
Unternehmens für seine Ange-
bote Office 365 und Dynamics
CRM Online (ISO 27001:2005)
zertifiziert. Eine Bewertung 
der europäischen Standorte
nach ISO 9001 und ISO 14001
gibt es von der SGS Group
(www.sgsgroup.de). Gemeinsam
mit dem Wirtschaftsprüfungs-
unternehmen KPMG entwickelt
Microsoft zurzeit Microsoft 
Azure und Office 365 rechts -
konform weiter.

Oracle plant zwei deutsche
Rechenzentren für ein Hosting
nach deutschen Datenschutz-
richtlinien. Außerdem stellt der
Anbieter grundlegende Mecha-
nismen ein, um Zugriffe zu 
beschränken, zu kontrollieren
und zu zertifizieren sowie um
Audit- und Logging-Verfahren
zu etablieren. 

HP bedient derzeit aus eige-
nen Rechenzentren in Deutsch-
land rund 500 Kunden – hinzu
kommen mehrere Hundert
deutscher Partner. Überdies
können HP-Nutzer ihre Cloud-
Services regelbasiert verwalten
und Richtlinien für den Daten-
schutz konfigurieren.

Verschlüsselung
und Standards
Befragung: Was große Anbieter 
für die Sicherheit tun

Die Sorge um die Sicherheit ihrer Daten hin-
dert viele Unternehmen daran, eine Public
Cloud zu verwenden. iX befragte fünf große
Anbieter, mit welchen Maßnahmen sie ihre
Kunden schützen wollen.

Cloud
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CCRA Cloud Computing Reference Architecture (IBM)
DLP Data Loss Prevention
EMS Enterprise Mobility Suite (Microsoft)
OSA Operational Security Assurance
SDL Security Development Lifecycle
SSL Secure Sockets Layer
TLS Transport Layer Security





Fujitsu betont, dass man Da-
ten seiner Kunden nicht ohne
deren Zustimmung außerhalb
des deutschen Rechtsraums ver-
arbeitet und speichert. Sie be-
kommen auf Wunsch die Zusa-
ge, dass alle Daten innerhalb
lokaler Rechenzentren in
Deutschland bleiben.

Bei IBM kann der Kunde
Land und Rechenzentrum fest-
legen, in dem das Unternehmen
seine Daten verarbeitet darf,
und er könne sogar erfahren,
welcher Server genau ihm zuge-
ordnet ist. Zurzeit arbeiten die
Entwickler daran, die Konformi-
tät mit den Bestimmungen der
europäischen Datenschutzbe-
hörden (EU-Model Clauses) ih-
rer SaaS-Produkte herzustellen.
Hizu kommt das Angebot an
Managed Services, betreut von
Mitarbeitern, die ausschließlich
in Europa ansässig sind.

Stellen Sie Ihren Kunden
Werkzeuge zur Verfügung, mit
denen diese kontrollieren kön-
nen, inwieweit die Anforderun-
gen des deutschen Daten-
schutzes eingehalten werden?

Kunden von Microsoft kön-
nen nach Unternehmensanga-
ben im Online Trust Center für
Microsoft Azure, Office 365 und
Microsoft Dynamics CRM erfah-
ren, wo sich ihre Daten befinden
und wer unter welchen Umstän-
den auf sie zugreifen kann. 
Zukünftig sollen Behörden und
Regierungen in Microsofts
Transparenzzentrum in Brüssel
Einblicke in den Quellcode der
Produkte erhalten. Außerdem
dürfen die Nutzer über die En-
terprise Mobility Suite (EMS)
sensible Unternehmensdaten
und mobile Geräte selbst admi-
nistrieren. Office 365 bietet
Werkzeuge für Auditing und
Monitoring, Rechte- und Zu-
griffsmanagement, rollenbasier-
ten User Access, Data Loss Pre-
vention (DLP) sowie Security
Policies für mobile Endgeräte.

Oracle stellt den Enterprise
Manager Cloud Control zur Ver-
fügung, in dem ein Compliance
Framework implementiert ist.
Da die deutschen Datenschutz-
richtlinien nicht enthalten sind,
muss der Anwender sie bei Be-
darf einpflegen und anpassen.

Über spezielle Werkzeuge kann
er außerdem Zugriffsmöglich-
keiten einsehen und steuern.
Auditlogs erhalten Kunden nach
Vereinbarung.

HP argumentiert, ein um -
fassendes System zu haben, 
mit dem Anwender Compliance-
 Vorgaben und Sicherheits -
richtlinien einhalten können.
Das Unternehmen berät seine
Kunden bei der laufenden Ak-
tualisierung.

Fujitsu betreibt seine deut-
schen Rechenzentren gemäß
BSI IT-Grundschutz und dem
deutschen Datenschutzgesetz.
Weiter gehende Werkzeuge
sind derzeit nicht im Einsatz.

IBM-Kunden können unter
anderem mit ihrem „Dash Board“
bei SoftLayer überprüfen, in
welchem Rechenzentrum sie ih-
re Server gestartet haben oder
auf welchem Medium sich ihre
Dateien befinden. Relevante
Zertifikate wie ISO 27001 lässt
das Unternehmen regelmäßig
extern auditieren.

Welche Mittel geben Sie Ihren
Kunden an die Hand, die eine
Hybrid Cloud aufbauen und
betreiben wollen, und welche
Hilfsmittel bieten Sie, eine 
Public Cloud anzubinden?

Laut Microsoft ist die ge-
samte Plattform Azure sowohl
für Public als auch Private und
Hybride Cloud ausgelegt. Für ei-
ne Verbindung mit On-Premise-
Infrastrukturen gibt es APIs,
Schnittstellen, Speicher und
Entwicklungswerkzeuge, darun-
ter Azure ExpressRoute sowie
Azure Files für vereinfachtes
Speichern und Filesharing. Zu-
dem bietet das Unternehmen
seine On-Premise-Techniken
zum Schutz von Daten sukzes-
sive auf seinen Cloud-Plattfor-
men an.

Oracle verwendet für die
Services der Public und Private
Cloud dieselben Softwarekom-
ponenten, das heißt, man kann
Builds und Konfigurationen von
einer unverändert in die andere
übertragen. Um hybride Appli-
kationen zu verbinden, greift
Oracle auf Middleware-Stan-
dards und Java zurück. Zum
Koppeln von Daten und Diens-
ten gibt es diverse Werkzeuge

von Oracle. Außerdem unter-
stützt das Unternehmen die
OpenStack-Plattform. Geplant
ist weiterhin eine „Integration
Cloud“, die durch vorgefertigte
Komponenten und vordefinierte
übergreifende Datenobjekte das
Zusammenführen weiter erheb-
lich vereinfachen soll.

HP baut seine Public Cloud
auf OpenStack auf. Sie bildet
die Basis für das Cloud-Portfolio
„HP Helion“, mit dem Nutzer ih-
re hybriden Ressourcen zentral
verwalten können. Alle Cloud-
Produkte des Anbieters sollen
innerhalb von Helion interope-
rabel sein. Das Cloud-Paket ist
außerdem Bestandteil des Pri-
vate-Cloud-Produkts „CloudSys-
tem“. Zurzeit implementieren
die Entwickler es in die Virtual
Private Cloud des Unterneh-
mens. Im Laufe der nächsten
12 Monate sollen Cloud-Diens-
te, die OpenStack als Basis nut-
zen, von 20 HP-Rechenzentren
weltweit verfügbar sein.

Mit der Übernahme von Eu-
calyptus verfügt HP außerdem
über eine Private-Cloud-Platt-
form mit Schnittstelle zu AWS.

Fujitsu führt als Hilfsmittel
die Schnittstellen zwischen al-
len Cloud-Formen sowie auf die
Managed Services in seinen Re-
chenzentren beziehungsweise 
in denen der Kunden ins Feld.
Über ein Webportal können
letztere über ihr Public-(Trus-
ted)-Cloud-Konto ihre virtuellen
Ressourcen verwalten, überwa-
chen sowie zu- oder abbuchen.

IBM will mit einem um -
fassenden Angebot sowie Be -
ratung seine Kunden beim 
Aufbau einer Hyprid Cloud un-
terstützen können. Unter an -
derem bietet das Unternehmen
einen Orchestrator, mit dem
Kunden eine Cloud auf vorhan-
denen Maschinen aufbauen
können. Außerdem gibt es
Gateways wie WebSphere Cast
Iron Cloud Integrator oder Inte-
grationen mit WorkDay, Sales-
force, SAP sowie Oracle.

Wie unterstützen Sie Kunden
beim Wechsel des Cloud-An-
bieters?

Microsoft verweist auf neue
Dienste wie Azure Operational
Insights, Azure Automation oder

Azure Batch sowie diverse Ko-
operationen, etwa mit KPMG,
Dropbox und Salesforce.com.
Dienste wie Office 365 sind
auch über Dritte verfügbar,
selbst wenn sie zu Microsoft im
Wettbewerb stehen.

Oracle betont den Einsatz
von Standards wie OpenStack.
Anwender seien nicht durch
proprietäre Technologien ge-
bunden. Zudem bietet das 
Unternehmen Protokolle zum
sicheren Transfer der Kunden -
daten aus der Cloud.

HP bezieht sich auf die indi-
viduelle Vertragslage. Grund-
sätzlich sei der Support bei der
Migration eine eigene Leistung,
für die ein zusätzliches Abkom-
men erforderlich sei. 

Fujitsu unterstützt seine
Kunden beim Wechsel. In kom-
plexeren Umgebungen könne
das im Rahmen eines Transi -
tion-Projektes geschehen.

IBM betont, dass die Schritte
von Produkt zu Produkt unter-
schiedlich sind. „Von einem
IaaS-Dienst migriert ein Kunde
anders als aus einem PaaS-Ser-
vice und da wiederum anders
als aus einem SaaS-Service, von
dem er zum Beispiel seine
CRM-Daten mitnehmen will.
Das muss man sich individuell
ansehen.“ Das Unternehmen
bietet Migration Services und
Werkzeuge.

Fazit

Aus den Antworten der Befrag-
ten geht hervor, dass die Un -
ternehmen für Sicherheit und
Datenschutz in der Cloud sen -
sibilisiert sind. Sie legen durch-
weg großen Wert auf Kunden-
gespräche und ausführliche
Beratung. Der Trend geht hin zu
regionalen Rechenzentren, wo-
bei sich OpenStack als gemein-
samer Standard zu etablieren
scheint. (rh)

Barbara Lange 
ist IT-Journalistin und Inhaberin

des Redaktionsbüros kurz und
einfach in Lengede.
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M it ihren mobilen Gerä-
ten können Mitarbeiter
überall und zu jeder

Zeit ihrer Tätigkeit nachgehen.
Cloud-Anbieter stellen sich auf
diese Ansprüche ein und schnü-
ren geeignete Pakete für das
Austauschen und Bearbeiten
von Dokumenten, die noch
nicht einmal lokal vorliegen
müssen.

Kunden kaufen nicht wie
einst eine komplette Anwen-
dung, sondern Software as a Ser-
vice (SaaS), eine Dienstleistung,
die der Cloud-Anbieter in der
Regel nach Nutzung abrechnet.
Dadurch unterscheiden sie sich
von den klassischen Applika -
tionsprovidern, die ihre Kunden
mit festen Verträgen und langer
Laufzeit an sich banden [1].

Viele einst den IT-Abteilun-
gen vorbehaltenen Aufgaben re-
gelt der Cloud-Provider. Er hält
die Software aktuell, erledigt
Updates und Datensicherung,
synchronisiert Dateien und
übernimmt die Versionierung.
Besonders für kleine Unterneh-
men, Start-ups oder Einzel-
kämpfer kann so ein Wolkenbü-
ro der erste, unkomplizierte
Beginn der Geschäftstätigkeit
sein. Es erspart größere An-
schaffungen und Investitionen.
In etablierten Firmen entlasten
Online-Offices vor allem die IT-
Administratoren. Anbieter wer-
ben zudem damit, dass Nutzer
Kosten einsparen, da sie die be-
nötigten Dienste und Hardware
nicht kaufen müssen, sondern
nur für den Gebrauchszeitraum
mieten. Außerdem können sie,
wenn es mal eng wird, Ressour-
cen zu- oder abbuchen.

Das Spektrum ist breit ge -
fächert und reicht von Office-
Systemen mit Textverarbeitung,
Tabellenkalkulation und Präsen-

tationssoftware bis hin zu spe-
zialisierten Branchen- und 
Büroanwendungen. Die Markt-
übersicht konzentriert sich auf
Office-Systeme und virtuelle
Projekträume, die eine gemein-
same Arbeit an Dateien beinhal-
ten. Außerdem sind einige
Groupware- und Dokumenten-
management-Angebote gelistet,
wie immer ohne Anspruch auf
Vollständigkeit.

Studie: Akzeptanz
noch gering
Unter IT-Verantwortlichen soll
die Akzeptanz von Cloud-Ar-
beitsplätzen zwar gestiegen
sein, insgesamt ist sie aber noch
recht gering. Das haben kürzlich
die Marktforscher von PAC
(Pierre Audoin Consultants) in
der Studie „Arbeitsplätze in der
Wolke?“ ermittelt. 61 Prozent
der insgesamt 200 befragten 
IT-Verantwortlichen nutzen, pla-
nen oder diskutieren Cloud-Va -
rianten für E-Mail, Document-
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Im Wolkenbüro
Office-Angebote aus der Cloud

Mobilität auf der einen Seite, zentrale 
Administration auf der anderen sind die
Hauptgründe, Büroumgebungen in der Cloud
einzurichten. In der Regel genügen Webspace,
Textverarbeitung und gemein sames Nutzen
von Dokumenten aber nicht für eine sichere
und komfortable Arbeitsumgebung.

Cloud-Dienste



Sharing- und Konferenz-Syste-
me. Bei 20 Prozent der Befrag-
ten sind solche Anwendungen
bereits im Einsatz.

Zu den Sponsoren der Unter-
suchung gehören Anbieter von
(Unified-)Communications-Sys-
temen aus der Cloud: Unify und
Swyx. Ganz zufrieden sind sie
und die Autoren der Studie
nicht. Denn von einem komplet-
ten Verlagern ganzer Arbeitsum-
gebungen in die Wolke kann bei
den meisten Unternehmen nicht
die Rede sein. Verunsichert
durch die NSA-Enthüllungen
wollen 80 Prozent der Cloud-af-
finen Nutzer ihre kritischen Da-
ten nicht aus dem Haus geben,
57 Prozent bestehen darauf,
dass die Rechenzentren der Pro-
vider hierzulande stehen. 

Die Vorteile können sich der
Studie zufolge erst entfalten,
wenn alle Arbeitsplätze eines
Unternehmens eine einheitliche
Plattform nutzen.

Oft noch installierte
Arbeitsplätze
Ergebnisse der Befragung (Ab-
bildungˇ1) zeigen, dass Unter-
nehmen ihren Mitarbeitern Soft-
ware für E-Mail und Kalender,
Office, Telefonie oder zum ge-
meinsamen Bearbeiten von 
Dokumenten et cetera überwie-
gend „herkömmlich“ bereitstel-
len, das heißt fest installiert auf
den Arbeitsplatzrechnern. Das
ist zum Beispiel bei 89 Prozent
der Befragten bei Office-An-
wendungen wie Word und Ex-

cel der Fall. Sechs Prozent nut-
zen eine Private Cloud, nur vier
Prozent greifen auf eine Public-
Variante zu.

Dass das Thema Sicherheit
spätestens seit PRISM und Co.
verstärkt in den Fokus vieler po-
tenzieller Anwender gerückt ist,
stellt auch NIFIS, die Nationale
Initiative für Informations- und
Internet-Sicherheit e.ˇV., 
in einer aktuellen Studie fest.
Demnach können Anbieter 
ohne Rechenzentren an einem
Standort im Heimatland des
Nutzers keinen Blumentopf
mehr gewinnen. 

77 Prozent der befragten Un-
ternehmen richten sich bei der
Wahl der Cloud-Anbieter da-
nach, welche Datenschutzgeset-
ze greifen. 74 Prozent zeigen
sich verunsichert über die um-
fangreichen Zugriffsmöglich -
keiten fremder Geheimdienste. 
65 Prozent befürchten, dass
Cloud-Anbieter, obwohl sie die
Daten ihrer Kunden in Europa
verwalten, eine Hintertür für
auslän dische Geheimdienste of-
fen halten. Nach Einschätzung
von NIFIS werden die US-Anbie-
ter Marktanteile verlieren, wenn
sie keine plausiblen Garantien
geben, dass die Daten bei ihnen
vor Fremdzugriffen sicher sind.

In Bezug auf den RZ-Stand-
ort sind viele der in der Markt-
übersicht genannten Unter -
nehmen Mitglied bei „Cloud
Services Made in Germany“. 
Es handelt sich um Gründungen
in Deutschland, die dort ihren

Firmensitz haben und Verträge
mit Service-Level-Agreements
(SLA) nach deutschem Recht
offerieren. Außerdem liegt der
Gerichtsstand in Deutschland
und es existiert ein lokal ansäs-
siger, deutschsprachiger Service.

Office-Anwendungen
aus der Cloud
Ein Blick auf den Markt lässt er-
kennen, dass es eine Vielfalt
von Office-Anwendungen aus
der Cloud gibt. Sie erlauben ei-
ne gemeinsame Arbeit an Do-
kumenten, sowohl synchron als
auch asynchron. Im ersten Fall
zeigen die webbasierten Pro-
gramme die Änderungen der
Teammitglieder sofort an. 
Damit entfällt das oft störende
unzuverlässige Hin-und-her-
Senden von E-Mails, das leicht
zu einer unüberschaubaren
Menge an Fassungen führt. Die
Versionskontrolle übernimmt
beim synchronen Verfahren in
der Regel das Online-Office.

Microsoft wirbt für das SaaS-
Modell seines Office-Pakets. 
Mit gestaffelten Produkten und
Tarifen wendet sich das Unter-
nehmen an private und profes-
sionelle Anwender. Das kosten-
lose Bürosoftwarepaket „Office
Online“ zum Beispiel, Bestand-
teil des kostenpflichtigen Pro-
dukts „Office 365“, bietet Grund-
funktionen von Word, Outlook,
zum Verwalten von Kontakten,
OneNote, PowerPoint, Kalender,
Excel und OneDrive. Office 365
unterstützt weitere Funktionen
wie Online-Konferenzen, Chats
und E-Mail sowie Kalender. Pri-
vatanwender dürfen die Office-
Apps für das iPhone und iPad
sowie für Android kostenfrei
nutzen. Bei Drucklegung sollten
die Versionen für iOS verfügbar,
die für Android Anfang 2015 er-
hältlich sein.

Außerdem wollen die Red-
monder einen kostenlosen un-
begrenzten Speicherplatz für 
Abokunden von Office 365 be-
reitstellen – die Konkurrenz
scheint zu drücken. Kürzlich hat
Microsoft eine Partnerschaft
mit Dropbox angekündigt, zu-
nächst für iOS und Android.
Damit sind beide direkt mitei-
nander verbunden und Anwen-
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Wer sein Büro in die Cloud verlegt, kann im Browser, ohne etwas installieren zu müssen, Dateien
mit anderen gemeinsam bearbeiten, wie hier mit Google Drive (Abb.ˇ2).
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Nach einer Studie von PAC (Pierre Audoin Consultants) setzen
bislang nur wenige Unternehmen auf den Arbeitsplatz in der
Cloud (Abb.ˇ1).
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der können in der Dropbox ge-
speicherte Word-, Excel- und
PowerPoint-Dateien dort direkt
bearbeiten.

In puncto Lizenz ist bei Mi-
crosoft wie bei vielen anderen
Anbietern ein Trend zu nutzer-
basierten Berechtigungen er-
kennbar: Anwender können et-
wa das Paket „Office 365
Premium“ auf zwei PCs, Macs
oder Tablets (auch auf dem
iPad) sowie zwei Smartphones
nutzen. Als Abrechnungszeit-
raum gilt bei den meisten ein
Monat oder ein Jahr.

Auf Vertrauensbasis

Neue Arbeitsformen verlagern
die Redmonder übrigens sogar
im eigenen Betrieb in die Cloud.
Erst kürzlich hat Microsoft
Deutschland eine Betriebsver-
einbarung eingeführt, die den
Mitarbeitern die individuelle
Wahl des Arbeitsortes zusichert.
Der sogenannte Vertrauensar-
beitsort kann im Büro, beim
Kunden, im Homeoffice oder
anderswo liegen. Richtlinien 
zur Präsenzpflicht bei Meetings
und Mitarbeitergesprächen 
sollen das persönliche Mitein -
ander regeln. 

Seit 2006 spielt Google in
der webbasierten Dokumen -
tenszene mit. Mittlerweile be -
inhaltet „Google Drive“ eine 
Text verarbeitung, eine Tabellen-
kalkulation sowie eine Präsenta-
tionssoftware. Dazu kommt ein
kostenloser Onlinespeicher von
15 GByte, den Privatanwender
kostenpflichtig auf bis zu 1ˇTera-
byte erweitern können. Außer-
dem darf man mit dem Smart -
phone Papierdokumente
scannen, die Google Drive als
PDF-Datei speichert.

Für die professionelle Nut-
zung kostet Google Drive
8ˇEuro pro Monat und Nutzer –
mit unbegrenztem Speicher-
platz und zusätzlichen Funktio-
nen wie Video-Meetings und
Benutzerverwaltung. Nach Un-
ternehmensangaben verschlüs-
selt Google die Übertragung
zwischen Client und Server und
legt die Daten ebenfalls kodiert
auf dem Server ab.

Im Detail unterscheiden sich
die Produkte von Microsoft,

Google und Apple, etwa beim
Verwenden von Vorlagen und
Stilen, in der Dateistruktur und
der Anzahl der Ausgabeforma-
te. Während Microsoft bei sei-
nem proprietären Format und
PDF bleibt, kann Google Drive
Open-Office-Dokumente lesen
und ausgeben.

Bis vor Kurzem schickte
Adobe seine „Workspaces“ auf
das Cloud-Office-Spielfeld.
Zum 6. Januar 2015 jedoch
stellt das Unternehmen sein
Engagement in dem Bereich
ein, da es sich lieber auf seine
PDF-Kernkompetenz konzen-
trieren möchte.

Zu den weiteren Anbietern
von Online-Office-Produkten
gehören IBM und Feng Office.
Wie eingangs erwähnt be-
schränkt sich das „Online-Büro“
aber nicht auf das reine Verar-
beiten von Texten, Tabellen und
Präsentationen. Besonders für
professionelle Anwender finden
sich unter Stichworten wie
„Groupware“, „virtuelle Projekt -
räume“, „Online-Dokumenten-
management“ oder „Online-Pro-
jektmanagement“ zahlreiche
weitere Angebote, die über das
Arbeiten mit Dokumenten hi-
nausgehen und die einen stär-
keren Fokus auf das sichere
Speichern und Verarbeiten von
Dateien legen.

Alternative zu FTP

Online-Dokumentenmanage-
ment bietet unter anderem der
Hersteller net-files. Er versteht
seine Produkte als Alternative
zu FTP, Dropbox und E-Mail
und legt dabei einen Schwer-
punkt auf Sicherheit. Dazu zählt
ein besonderer Datenschutz für
Angehörige von Berufsgruppen,
die der Verschwiegenheits-
pflicht nach §203 StGB unterlie-
gen, wie es bei Rechtsanwälten,
Notaren, Steuerberatern, Wirt-
schaftsprüfern, Ärzten und Psy-
chologen der Fall ist. 

Versand und Empfang von
Dateien sind über 256-Bit SSL
verschlüsselt, die Dateien mit
AES 256. Ein integrierter Viren -
scanner bietet zusätzlichen
Schutz beim Austausch von Da-
teien. Außerdem hat das Unter-
nehmen im Oktober 2014 die
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ISO/IEC 27001-Zertifizierung für
ihr hiesiges Rechenzentrum er-
halten.

Auf „magnetisches Doku-
mentenmanagement“ setzt
amagno. Das heißt, Nutzer ord-
nen Dateien, gescannte Belege
und E-Mails nicht in einer Ord-
nerstruktur, sondern das Sys-
tem analysiert die Inhalte und
ordnet sie dann durch „Mag -
nete“. Damit sind fach liche Re-
geln gemeint, die die Mitar -
beiter definiert haben. 
Sie sollen nach dem Prinzip
von Magneten Dateien auto-
matisch „anziehen“, etwa um
alle Inhalte zu sammeln, die ei-
ne bestimmte Kundennummer
beinhalten. Eine Datei kann
mehreren Magneten zugeord-
net sein, ohne dass das System
sie redundant hält.

Für das zeit- und ortsunab-
hängige Zusammenarbeiten in
Projektteams bietet das Unter-
nehmen 5ˇPoint „Team space“
an, das es als universelle Group-
ware vermarktet. Zum Angebot
gehören das Bearbeiten von Da-
teien online, ein Teamkalender,
Terminabstimmung über die
Synchronisation per Outlook, ei-
ne Dateiablage mit Berechti-
gungssystem, Aufgabenmana-
gement, Versionskontrolle und
eine Pinnwand.

Teammitglieder kommuni-
zieren über ein Online-Chat-Sys-
tem, ein Online-SMS-Modul so-
wie über E-Mails. Man kann das

Produkt ausschließlich online
nutzen. In dem Fall übernimmt
5ˇPoint Wartung, Hosting, Traf-
fic, Backup und Support. Die
Teamspace-Server stehen in ei-
nem Rechenzentrum in Offen-
bach am Main, das nach ISO
27001 zertifiziert ist. Kunden
können es selbst alternativ im
Intranet einrichten.

T-Systems stellt mit „Dyna-
mic Workplace“ Desktops aus
der Cloud zur Verfügung und
nennt den Dienst „Desktops as
a Service“ (DaaS). Die Telekom-
Tochter virtualisiert die Be-
triebssysteme und die Anwen-
dungssoftware der Arbeitsplätze

im Unternehmen und verlagert
sie in die Private Cloud der
T-Systems-Rechenzentren. IT-
Verantwortliche vornehmlich
großer Firmen können Arbeits-
plätze für neue Mitarbeiter über
ein Self-Service-Portal buchen.
Nutzer sollen über ihren ge-
wohnten Desktop verfügen –
egal mit welchem Gerät sie un-
terwegs sind. Die Informationen
bleiben laut Telekom in
Deutschland. Kunden können
die Infrastruktur aber auch im
eigenen Rechenzentrum auf-
bauen. Nach Angaben von 
T-Systems sollen durch den 
zentralen Betrieb der Desktops

die Gesamtkosten für die Ar-
beitsplatzinfrastruktur um 30
bis 40 Prozent sinken. Weitere
DaaS-Anbieter in der Markt-
übersicht sind netzbest und
RVDataServices.

Fazit

Wer in der Cloud arbeiten
möchte, kann auf ein breites
Angebot zurückgreifen. Dabei
ist das Spektrum aber leider un-
übersichtlich und reicht von ei-
ner Online-Textverarbeitung bis
hin zum virtualisierten Desktop.

Viele der Anbieter schneiden
ihre Produkte auf den professio-
nellen Einsatz zu und betonen,
dass sie viel Wert auf die Sicher-
heit der Geschäftsdaten und
den inländischen Standort ihrer
Rechenzentren legen, da an -
dere Standorte und Anbieter
keinen garantierbaren Schutz
vor Fremdzugriffen bieten. (rh)

Barbara Lange
ist IT-Journalistin und Inhaberin

des Redaktionsbüros kurz und
einfach in Lengede. 
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Als die Basis für die Sicherheit
in der Informationstechnik 
bezeichnet das Bundesamt für
Sicherheit in der Informations-
technik (BSI) sein Konzept 
„IT- Grundschutz“. Das Ange-
bot umfasst ein ganzes Paket

an Informationen und Software-
hilfsmitteln. Angesichts der 
gestiegenen Sensibilität in Si-
cherheitsfragen kommt dem
Standort Deutschland eine be-
sondere Bedeutung zu. Wie
Unternehmen den Grundschutz

umsetzen und wie sie die kon-
kreten Maßnahmen durchfüh-
ren können, erfahren Leser der
iX in der März-Ausgabe.
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Marktübersicht: Cloud-Office-Anbieter
Hersteller Webseite Produkt
5 Point AG www.teamspace.de Teamspace
amagno www.amagno.de amagno
Apple www.apple.com/de/iwork-for-icloud/ iWork
bit IT Service GmbH https://www.bit-it.com/de/entwicklung/cloudts/cloudts.htm CloudTS
Brainloop https://www.brainloop.com/de/ Brainloop Dox
CenterDevice www.centerdevice.de CenterDevice
ContactOffice https://de.contactoffice.com/ ContactOffice
Fabasoft www.fabasoft.com Fabasoft Cloud
Feng Office www.fengoffice.com/ Feng Sky
Google www.google.com/drive Google Drive
IBM www.ibm.com IBM Docs
Metaways Infosystems https://www.tine20.com/ Tine 2.0
Microsoft office.microsoft.com/de-de/business/ Office 365; Office Online
net-files www.netfiles.de/ Business, Dataroom Enterprise
netzbest www.desktop-as-a-service.de/ Cloud Desktop
OrbiTeam www.orbiteam.de BSCW
Planzone https://www.planzone.de/ Planzone
RVDataServices https://www.rv-dataservices.com/produkte/working-cloud/ WorkingCloud
Scopevisio www.scopevisio.de ECOLLABORATION
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