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Desktop-as-a-Service-An-
gebote (DaaS) bestehen
aus einer virtuellen

CPU, Speicher und Software,
bieten also eine komplette Ar-
beitsumgebung aus der Cloud.
Vor allem kleine und mittlere
Unternehmen (KMU) können
dadurch den Aufwand für das
Einrichten und Warten der Ar-
beitsplatzrechner ihrer Mitarbei-
ter merklich reduzieren. Das
schont die Kapazitäten ihrer IT-
Abteilung, sofern eine solche
überhaupt vorhanden ist. Mit
DaaS können sie mehrere
Standorte, Außendienstmitar-
beiter und Teleworker leicht ver-
netzen.

Auf Amazon WorkSpaces 
etwa können Kunden über 
Win dows- und Mac-Rechner,
Chromebooks, iPads, Kindle-
 Fire- und Android-Tablets auf
die gewünschten Dokumente,
Anwendungen und Ressourcen
zugreifen. Die Clients für die
mobilen Geräte bieten dabei ei-

ne für Tablets optimierte, per
Touch bedienbare Desktop-Um-
gebung. So können Benutzer
per Doppeltipp eine Bildschirm-
tastatur ein- und ausblenden,
Tippen mit zwei Fingern ent-
spricht dem Klicken mit der
rechten Maustaste.

Wer kein geeignetes Gerät
besitzt, kann sich eines mieten,
zum Beispiel einen Thin Client
bei netzbest – ein Terminal in-
klusive Monitor und Eingabege-
räte, das auf den Betrieb mit
netzbests virtuellem Arbeits-
platz abgestimmt ist.

Eine solche standort- und
geräteunabhängige Flexibilität
liegt im Trend, glaubt man di-
versen Untersuchungen, die 
feste Arbeitsplätze zu den aus-
sterbenden Arten zählen. 
Ein Beispiel ist die Studie „The
Adaptive Workplace – Arbeiten
im 21. Jahrhundert“, die Crisp
Research in Kooperation mit 
Citrix erstellt hat. Demnach er-
warten 40 Prozent der Entschei-

der in deutschsprachigen Un -
ternehmen einen stetigen Rück-
gang starrer Arbeitsplatzkon-
zepte (siehe „Alle Links“ am
Ende des Artikels).

Daten liegen 
im zentralen RZ
Wenn Mitarbeiter aber zuneh-
mend mobil und standortunab-
hängig tätig sind, steigen die 
Risiken: Laptops können verlo-
ren gehen, und das Stichwort
Bring Your Own Device (BYOD)
lässt viele Administratoren zur
Herztablette greifen. Durch vir-
tualisierte Desktops bleiben 
die Firmendaten im zentralen
Rechenzentrum des Providers
und liegen nicht lokal bei den
Nutzern oder im RZ des Unter-
nehmens. Geht ein Endgerät
verloren, bleibt der Schaden be-
grenzt, da sich darauf keine
wichtigen Daten befinden.

Als Vorteil versprechen An-
bieter von DaaS-Produkten vor
allem überschaubare Investitio-
nen und Kosten, zumal man alt
gewordene PCs weiterhin nut-
zen kann – für einen Zugriff auf
einen virtualisierten Desktop ist
noch genügend Kraft da. Außer-
dem können Kunden virtuelle
Arbeitsplätze schnell und fle -
xibel zu- und abbuchen. IT-Res-
sourcen sind damit ohne Ver -
zögerung verfügbar, um die
Aktualisierung von Software
kümmert sich der Provider.

Amazon Web Services rech-
net vor, dass Unternehmen mit
DaaS von einem externen An-
bieter die Hälfte der Kosten spa-
ren können, die eine im eigenen
Rechenzentrum betriebene vir-
tuelle Desktop-Infrastruktur
(VDI) kosten würde (siehe „Alle
Links“). Nach Angaben von 
T-Systems sollen durch den zen-
tralen Betrieb der Desktops die
Gesamtkosten für die Arbeits-
platzinfrastruktur um 30 bis 40
Prozent sinken.

Meistens 
ist Windows drauf
Die Marktübersicht listet wich -
tige Anbieter für DaaS. Sie er -
läutert, was vor allem KMU von
ihnen erwarten können und wo-
rauf sie achten sollten. Wie im-

mer besteht kein Anspruch auf
Vollständigkeit.

Meistens bekommen DaaS-
Kunden einen virtuellen Arbeits-
platz im Windows-7-Look-&-
Feel, inklusive Office und
weiterer Standardsoftware. Das
bieten zum Beispiel Pironet
NDH, netzbest oder anyONE IT.
Letzterer plant zusätzlich eine
Version mit OpenOffice; netz-
best installiert standardmäßig
diverse Browser und Tools wie
PDF-Reader, anyONE IT bietet
mit clouDesktop 7.0 einen
Windows-Desktop mit Office
2013 und Standardsoftware.

Um die Angebote nutzen zu
können, müssen Kunden eine
Client-Software installieren, zum
Beispiel den Citrix Receiver bei
anyONE IT und netzbest. Das
Angebot der Schweizer Diso AG
basiert auf der Virtual-Desktop-
Technik Horizon von VMware.
VMware selbst bietet mit Hori-
zon Air Desktops and Apps in
der Cloud gehostete Desktops
und Anwendungen an.

Eine eigene Technik namens
trueDaaS, die als Basis für sein
Angebot deskMate fungiert, hat
das Unternehmen tocario ent -
wickelt. Sie virtualisiert und
überträgt die Ein- und Ausga-
beinformationen auf einer hard-
warenahen Ebene per Kernel-
based Virtual Machine (KVM)
und Emulator qemu [1]. Die In-
formationen hierfür holt sich
das System ohne vorherige
Softwareinstallationen direkt
von der virtuellen Hardware.
Daher kann prinzipiell jedes
x86-Betriebssystem auf dem
deskMate in der Cloud betrie-
ben werden. Auch nicht mehr
offiziell aktualisierte Betriebs-
systeme lassen sich mit desk-
Mate weiter virtuell betreiben.
Zwischen Cloud und Endge -
räten fließen lediglich Grafik -
informationen hin und her. 
Anwendungsdaten bleiben im
Rechenzentrum.

Lizenzen beachten

Die meisten Anbieter nutzen als
Betriebssystem Windows Ser-
ver. Sie brauchen dafür ein Ser-
vice Provider Licence Agree-
ment (SPLA) von Microsoft. Aus
der Sicht der Kunden sind in der
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Traditionell installieren Unternehmen Büro -
anwendungen auf ihren Rechnern am Arbeits-
platz der Mitarbeiter. Bei virtuellen Desktops
ist das anders. Man kann sie on Demand 
als Komplettpaket zu einem festen Preis pro
Nutzer und Monat aus der Cloud mieten.
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cloud connection boxStorage
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gehostet von tocario

Desktop as a Service

Clients

eigenes Rechenzentrum

Administrationsportal

tocario kann jedes x86-Betriebssystem als DaaS laufen lassen,
darunter Windows, Linux, BSD (Mac OS), OS/2 und nicht mehr
offiziell unter Support stehende Betriebssysteme (Abb.ˇ1).

Q
ue

lle
: t

oc
ar

io



Regel Lizenzen für Betriebs-
und Office-Systeme im Angebot
enthalten. Bestehende Lizenzen
kann man bei tocario weiterver-
wenden, denn deskMate ist
nach Herstellerangaben lizenz-
rechtlich eine virtuelle Hardware
ohne vorinstalliertes Betriebs-
system, auf der jede zulässige
Lizenz installiert werden kann.
Wenn keine Lizenzen vorhan-
den sind, kann man ein kosten-
loses Linux oder ein Hosted
Windows über das Administra -
tionsportal aufspielen.

netzbest weist darauf hin,
dass Unternehmen, die bereits
Microsoft-Produkte intern ein-
setzen, die Lizenzierung auf
dem virtuellen Desktop netz-
best überlassen müssen, da
man Miet- und Kauflizenzen
nicht mischen kann.

Nutzer von Amazon Web
Services können bestehende
Windows-7-Desktop-Lizenzen in
WorkSpaces einbringen. Voraus-
setzung dafür ist ein Enterprise
Agreement (EA) mit Microsoft

und die Zusage, monatlich min-
destens 200 WorkSpaces aus-
zuführen. Dann spart man 3 US-
Dollar pro Arbeitsplatz und
Monat.

Microsoft selbst stellt mit
Azure RemoteApp einen Cloud-
Desktop-Dienst zur Verfügung,
mit dem Nutzer von mobilen
Endgeräten aus auf klassische
Windows-Anwendungen in 
der Cloud zugreifen können.
Dabei kommt ein Windows 
Server 2012 R2 zum Einsatz.
Zum Übertragen der Daten vom
und zum Server setzt Microsoft
auf den hauseigenen Remote
Data Service.

Integration 
in das Unternehmen
Oft sind noch andere IT-Sys -
teme vorhanden, ob nun via
Cloud oder on Premise. Für vie-
le Arbeitsplätze mag eine mini-
male Auswahl von Software rei-
chen, für die meisten aber nicht.
Daher kann man in der Regel

eigene Applikationen hinzuin-
stallieren, sofern man die Lizenz
besitzt.

Amazons WorkSpaces lässt
sich entweder in einem eigen-
ständigen verwalteten Verzeich-
nis für Benutzer einrichten, oder
man kann das Angebot über ei-
ne sichere hardwaregestützte
VPN-Verbindung (Virtual Pri -
vate Network) mit dem lokalen
Netzwerk über Amazon Virtual

Private Cloud oder AWS Direct
Connect in die bestehende fir-
meninterne Active-Directory-
Umgebung integrieren. 

Pironet NDH differenziert
drei Pakete nach Nutzerrollen:
Für Sachbearbeiter mit einem
homogenen Aufgabenprofil,
wiederkehrenden und standar -
disierten Aufgaben gibt es den
Virtual Desktop Terminal Ser-
vice mit Microsoft Office, Out-
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1. Welche Betriebssysteme sind im Einsatz?

2. Welche Sicherheitsmaßnahmen verwendet der Provider?

3. Wo steht das Rechenzentrum, in dem der virtuelle Desktop

gehostet wird?

4. Wer kann auf den virtuellen Desktop zugreifen?

5. Kann man eigene Software installieren?

6. Lässt sich der virtuelle Desktop in die Firmen-IT integrieren?

7. Kann man bei Bedarf offline arbeiten?

8. Welchen Support sagt der Cloud-Anbieter zu?

9. Kann man aufwendige Grafikanwendungen auf dem 

virtuellen Desktop laufen lassen?

Fragen an den Cloud-Provider



look/Exchange und Zugang zu
zentralen SAP-Systemen. An-
wender im Management oder 
in der Entwicklungsabteilung
brauchen zusätzliche Program-
me, für sie ist der Virtual Desk-
top Server Hosted gedacht, auf
dem man weitere Software in-
stallieren kann.

Daten auch 
mal offline nutzen
Mit dem dritten Paket, dem 
Virtual Desktop Client Hosted,
kann man seinen virtuellen
Desktop offline verwenden.
Meistens sollen Mitarbeiter das
ja gar nicht, um zu verhindern,
dass unkontrollierbare Kopien in
allen möglichen Endgeräten he-
rumschwirren. Daher sind in der
Regel Büro- und private Umge-
bung getrennt. Aber manchmal
macht Offline-Arbeiten Sinn,
wenn man etwa mit dem Zug
durch ein Funkloch fährt. Mit
besagtem Paket Virtual Desktop
Client Hosted kann man trotz-

dem weiterarbeiten. Über eine
Client-Virtualisierung besteht
die Möglichkeit, die Arbeitsum-
gebung und Applikationen zu-
sätzlich ohne Internetverbin-
dung auf dem lokalen Rechner
zu nutzen. Hierfür wird die virtu-
elle Arbeitsumgebung einmalig
auf das Endgerät übertragen. 
Jedes Mal, wenn der Nutzer sich
später mit dem Netz verbindet,
synchronisiert sich sein System
automatisch mit dem Desktop
im Rechenzentrum.

Wenn der Nutzer offline ar-
beitet, verwendet das System
ähnlich wie ein herkömmlicher
PC Recheneinheit und Haupt-
speicher des Endgeräts. Aber im
Unterschied zur normalen Win -
dows-Installation handelt es sich
laut Anbieter hierbei nicht um
eine redundante Zweitinstalla -
tion, sondern um ein wartungs-
freies, identisches Ad-hoc-Abbild
eines virtuellen Arbeitsplatzes
aus dem Rechenzentrum.

Eine weitere Besonderheit
bietet Pironet beim Aufbewah-

ren der E-Mail-Kommunikation,
indem es die E-Mails jedes 
Nutzers über die Bedienober-
fläche von Microsoft Outlook/
Exchange automatisch revi -
sionssicher archiviert. Außer-
dem kann man bei Pironet
auch auf andere Unterneh-
mensanwendungen wie SAP
zugreifen, sofern sie im Piro-
net-NDH-Rechenzentrum ge-
hostet werden.

Wo sind die Daten?

Dass der Standort des Rechen-
zentrums eine wichtige Rolle
spielt, versteht sich mittlerweile
fast von selbst. Die meisten An-
bieter werben mit einem hiesi-
gen Standort, halten das Bun-
desdatenschutzgesetz ein und
besitzen ein ISO-27001-Güte -
siegel. Diese internationale
Norm definiert und zertifiziert
ein Informationssicherheits-
Managementsystem unter Be-
rücksichtigung der IT-Risiken
innerhalb einer Organisation.

Die Daten selbst liegen zum
Beispiel bei tocario auf mehr-
fach redundanten Plattensyste-
men und sind über mehrere
Standorte gespiegelt. Außer-
dem können Nutzer eigene
Back ups erstellen und zurück-
spielen. Bei der Übertragung
werden die Daten mit TLS ver-
schlüsselt. Besonders sensible
Informationen kann man auf
der Festplatte mithilfe von
Technologien wie TrueCrypt
schützen. anyONE IT speichert
doppelt redundant. Weitere Fea-
tures in puncto Sicherheit und
Verschlüsselung: Zwei-Faktor-
Authentifizierung oder ein One-
Time-Password-Token für einen
sicheren Zugriff. Bei Pironet
prüft das System neben der
Nutzer identifikation automa-
tisch, ob der zugreifende Rech-
ner über einen aktuellen Viren -
scanner verfügt.

Amazon WorkSpaces und
VMware verwenden das Proto-
koll PCoIP (PC over IP) von 
Teradici. Dabei handelt es sich
um ein UDP-basiertes Remote-
Display-Protokoll für die Fern-
anzeige zwischen Endgeräten
und WorkSpaces, das den vir -
tuellen Desktop komprimiert, 
verschlüsselt und kodiert und
ausschließlich Pixel an die End-
geräte überträgt.

Pakete je nach Bedarf

Die Preise liegen immer im
zweistelligen Bereich, meistens
erfolgt deren Berechnung pro
Arbeitsplatz und Monat. Viele
Dienste bieten kostenlose Test-
versionen zwischen 7 und 30
Tagen. Ein paar Beispiele: Bei
tocario liegt der Preis zwischen
15 Euro pro Monat und Desktop
bis 69 Euro, je nach Paket und
Ausrichtung. Die Varianten be-
treffen die Anzahl der CPUs,
RAM, HDD und Betriebssystem.
Eine Standardversion ClouDesk-
top von anyONE IT kostet 50
Euro im Monat. Man bekommt
dafür einen Windows-7-Desktop
inklusive Microsoft Office 2013
Standard sowie Acrobat Reader,
Internet Explorer, Chrome, VLC,
PDFCreator und 7Zip.

Amazon bietet WorkSpaces-
Pakete mit unterschiedlichen
CPUs, Arbeitsspeicher und Sto-
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Windows-Desktop

Desktop as a Service

Pironet NDH Unternehmen

offline über VDIRechenzentrum

Windows
Office 2010
Outlook/Exange
Antivirus
Speicher

Ad-hoc-
Geräteanalyse

Passwort-
Token

spezielle
Nutzergruppen

Managed Security
Services

Pironet NDH 
hostet den virtu ellen
Desktop in seinem
Rechen zentrum.
Einzelne Nutzer -
gruppen können ihn
offline nutzen
(Abb.ˇ2).

Anbieter von Desktops as a Service
Hersteller Produkt Website
Amazon Web Services Amazon WorkSpaces aws.amazon.com/de/workspaces
anyONE IT ClouDesktop 7.0 www.cloudesktop.de
canopy Canopy Enterprise workplace www.canopy-cloud.com
Cema AG Desktop as a Service www.cema.de/desktop-as-a-service
Citrix Desktop as a Service (über Partner) www.citrix.de/daas
Convecto GmbH cloudshift Desktop as a Service www.cloudshift.de
Diso AG Swiss Cloud Workplace www.diso.ch
HP Enterprise Mobility and Workplace Services www.hpe.com/de
Innovo Cloud vOffice www.innovo-cloud.de
Login2Work GmbH Virtual Workplace www.login2work.de
Microsoft Azure RemoteApp azure.microsoft.com
netzbest GmbH Cloud Desktop www.desktop-as-a-service.de/
Pironet NDH Desktop as a Service www.pironet-ndh.com/Desktop+as+a+Service
RV-dataservices GmbH Working Cloud www.rv-dataservices.com/
Squild GmbH Desktop as a Service www.squild.de 
T-Systems Dynamic Workplace https://collaboration.t-systems.de
tocario GmbH tocario deskMate www.tocario.com/de/features
VMware Horizon Air Desktops and Apps www.vmware.com/de
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IM INTERVIEW: 

Matthias Tinnemeier

IT-Experte und Gründer des 
Cloud-Spezialisten SQUILD

www.squild.de

Die Herausforderungen der durch 
Industrie 4.0 digitalisierten Arbeits-
welt 4.0 bringt kleine und mittelstän-
dische Unternehmen (KMU) an ihre 
Grenzen.

„Um in einer immer stärker 
vernetzten und digitalisierten Welt 
wettbewerbsfähig zu bleiben, ist 
es notwendig möglichst frei und 
fl exibel auf die Anforderungen der 
Märkte zu reagieren und fortlaufend 
zu innovieren. IT ist hierbei unver-
zichtbar.“, sagt Matthias Tinnemeier, 
Gründer und Geschäftsführer des 
Cloud-Spezialisten SQUILD. Seit 
über 10 Jahren am Markt, fokussiert 
sich der Saarbrücker IT-Dienstleister 
seit mehreren Jahren rein auf die 
Beratung und Implementierung von 
Cloud-Lösungen. 

„Bei klassischen Systemen, 
die innerhalb der Unternehmen 
vorgehalten werden, sind steigende 
Komplexität sowie hohe Inves-
titions- und Betriebskosten die 
Folge. Gerade für unsere kleinen 
und mittelständischen Kunden ist 
dies eine Herkulesaufgabe, die nur 

allzu oft negativ vom eigentlichen 
Kerngeschäft ablenkt und spürbare 
Wettbewerbsnachteile mit sich 
bringt“.

Als Lösung hierfür bietet SQUILD 
den „Workplace-as-a-Service“ aus 
der fi rmeneigenen sqCloud an. Kern 
der Lösung, ist die Auslagerung von 
Anwendungen und Desktops in 
ein hochsicheres Rechenzentrum. 
„Unsere Kunden erhalten einfachen 
Zugang zu modernster Technolo-
gie – ohne Investition in Hard- und 
Software für den Aufbau einer 
eigenen Infrastruktur. Spezielles 
Know-how bei Anwendern oder bei 
den IT-Verantwortlichen wird nicht 
benötigt.“, sagt Tinnemeier.

Flexibler und produktiver

Nutzer können weltweit von jedem 
Endgerät aus sicher auf Anwendun-
gen und Daten zugreifen. Ganz egal, 
ob im Büro, auf Reisen, bei Kunden 
oder zuhause. Tinnemeier betont, 
dass die einfache Bedienbarkeit 
hierbei im Mittelpunkt steht. Die 

aus dem Büro vertraute Arbeitsum-
gebung bleibt immer erhalten. Der 
Desktop samt aller Anwendungen 
bewegt sich nahtlos und hersteller-
übergreifend auf jedes Endgerät mit 
und passt sich perfekt darauf an. Das 
macht fl exibel und produktiver.

Mehr Sicherheit

Den Unternehmen bringt sqCloud 
deutlich mehr Sicherheit: geschäft-
liche Daten und Anwendungen 
sind nicht auf den Geräten der 
Anwender, sondern im Rechenzen-
trum gespeichert. Bei Verlust oder 
Diebstahl eines Endgerätes droht 
keine sicherheitstechnische oder 
datenschutzrechtliche Auswirkung. 
Nach Inbetriebnahme eines Ersatz-
gerätes genügt die Anmeldung an 
sqCloud. Direkt steht der gesamte 
Workplace wieder zur Verfügung 
und das Geschäft läuft weiter. Das 
Rechenzentrum von SQUILD im-
pliziert hohe Geschäftskontinuität. 
Die IT-Sicherheit geht weit über das 
Niveau der gängigen fi rmeninternen 
Infrastrukturen hinaus.

An den konkreten 
Bedarf angepasst

Der Funktionsumfang von sqCloud 
passt sich laut Tinnemeier fl exibel 
an: „Egal ob saisonaler Aufschwung, 
Umstrukturierung oder Veränderun-

gen bei den Mitarbeitern – unsere 
Lösung wächst oder schrumpft je 
nach Bedarf. Wir fakturieren nur das, 
was genutzt wurde und machen 
IT-Ausgaben damit endlich über ei-
nen längeren Zeitraum transparent 
und sicher vorhersagbar.“

Die Rolle der internen IT-Mitar-
beiter wertet sqCloud deutlich auf. 
Für sie entfallen Standardaufgaben, 
wie Desktop-Support und Update-
pfl ege und sie können ihr Know-
how gewinnbringender einsetzen.

Wettbewerbsvorteil

Insgesamt wird die IT-Landschaft 
für KMU durch sqCloud deutlich 
einfacher und schlanker. Ohne hohe 
Kosten reagieren die Kunden schnel-
ler auf Anforderungen des Marktes. 
Anwender erhalten mehr Freiheiten 
und werden produktiver. Unterneh-
mensdaten bleiben unter Kontrolle 
und sind jederzeit verfügbar. 

„All das schaff t entscheidende 
Wettbewerbsvorteile gegenüber 
Marktbegleitern, die weiterhin auf 
klassische vor Ort Infrastrukturen 
setzen.“, so Tinnemeier.

IT 4.0
Workplace-as-a-Service – 
der Wettbewerbsvorteil für KMU

Anzeige

rage, man zahlt zum Beispiel
25 US-Dollar für das Paket 
Value mit einer vCPU, 2ˇGByte
Arbeitsspeicher, 10 GByte Be-
nutzerspeicher und Software
wie Microsoft Office, Trend 
Micro Anti-Virus.

Fazit

Desktop as a Service unterstützt
vor allem KMU darin, ihren Mit-
arbeitern Arbeitsplätze mit ak-
tueller Software bereitzustellen,
die sie standort- und geräteun-
abhängig nutzen können. Da
die virtuellen Büros dynamisch
zu- und abbuchbar sind, können
Unternehmen Spitzen ohne 
große Investitionen abdecken.
Besonders KMU können hier
klein anfangen und bei steigen-
dem Geschäftserfolg sukzessive
neue Arbeitsplätze buchen.

Das Konzept der Desktopvir-
tualisierung stellt einen zentra-
len Server in den Mittelpunkt.
Dabei stellt sich die Frage, ob
das nicht auch ein Nachteil sein

kann oder sogar ein Rückschritt
zum guten alten zentralen
Host? Was passiert, wenn das
Internet down ist? Eine aktuelle
Rechenzentrumstechnik und re-
dundante Datenhaltung mindert
diese Gefahren. Einige Anbieter

empfehlen darüber hinaus eine
zweite Leitung bei einem an -
deren Provider. (jab)

Barbara Lange
ist IT-Journalistin und Inhaberin

des Redaktionsbüros kurz und
einfach in Lengede. 
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Nach einem regelrechten Boom
virtualisierter Hosts und einer
entsprechenden Angebots-
schwemme aufseiten der Hoster
haben dedizierte Server mittler-
weile nachgezogen. Sie kosten
nur wenig mehr als ihre virtuali-
sierten Pendants und stehen ih-

nen dabei in Sachen Flexibilität
kaum noch nach. Aus mehreren
Servern lassen sich leistungs -
fähige Cluster, Load Balancer 
oder andere System zusammen-
stellen und im Zusammenspiel
mit RAID individuelle Verfüg-
barkeitskonzepte realisieren.

Das nächste iX extra erklärt 
den Unterschied zwischen Root-
und Managed Servern und 
warum Managed Rootserver
und virtuell dedizierte Server
kein Widerspruch in sich sind.
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