
Bis vor knapp 15 Jahren war Deutsch-
land noch vollkommen wolkenfrei. Erst
im neuen Jahrtausend entdeckten auch
deutsche Unternehmen das volle Po-
tential von Cloud Computing & Co. Die
Akzeptanz sowie die Nutzung von Cloud-
Anwendungen verzeichnen ein Rekord-
wachstum oder besser ausgedrückt: Die Zeit
der Cloud-Skeptiker ist endlich vorbei! Wa-
ren es im Jahr 2013 noch 39 Prozent der
Befragten einer BITKOM- und KPMG-
Studie, die dem Thema Cloud Computing
kritisch und eher ablehnend gegenüberstan-
den, sind heute die Befürworter klar in der
Mehrheit. 
Auch der Einsatz von Cloud Computing in
deutschen Unternehmen spiegelt diesen
Trend wieder. Mit 44 Prozent Nutzern und
24 Prozent der deutschen Unternehmen, die
einen Einsatz planen, wächst der Markt
weiterhin deutlich. 

Wolken am Horizont
Cloud-Technologien haben sich in Deutsch-
land durchgesetzt, trotz vieler Bedenken. 
Komplette Lösungen sind „per Wolke“ 
abrufbar“, Sicherheits-Skeptiker sollen mit
„made in Germany“-Paketen überzeugt 
werden. Genügt das?
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Systemische Vorteile

Zwar überwiegen die Vorteile einer möglichen
Auslagerung der Daten in der Wirtschaft, be-
sonders bei größeren Unternehmen mit 500
Mitarbeitern und mehr, doch die NSA- sowie
BND-Affäre haben den Anstieg gebremst.
Umso wichtiger scheint die Aufgabe für Po-
litik und IT-Branche zu sein, verlorenes Ver-
trauen zurück zu gewinnen. Doch was genau
ist Cloud Computing überhaupt?
Als Cloud Computing bezeichnet man die
bedarfsabhängige Nutzung von IT-Leistun-
gen wie Speicherplatz, Rechenkapazitäten
oder Software über ein Intranet bzw. unter-
nehmensweites Netzwerk (Private Cloud)
oder eben über das öffentliche Internet (Pu-
blic Cloud). Neben den beiden genannten
Modellen, erfreuen sich in letzter Zeit auch
Hybridmodelle besonderer Beliebtheit im
deutschen Markt. 

Die Vorteile von Cloud Computing liegen
klar auf der Hand:
• Keinerlei Wartungs- oder Verwaltungsauf-
wand erforderlich 

• Unendlich große Speicherkapazität von
Daten 

• Globale Nutzung von Cloud basierenden
Anwendungen und Services – Vorausset-
zung: eine bestehende Internetverbindung

Sicherheitsbedenken

Mögliche Sicherheitsbedenken sind aller-
dings immer noch ein wichtiger Ausschlag-
punkt gegen die Anschaffung oder Nutzung.
Was jedes Unternehmen beschäftigt: 
Wer kann nach der Auslagerung von Daten
in die Wolke auf diese zugreifen und was
passiert beim Verlust derer? Solche Fragen
lassen sich durch einen Cloud Computing-
Vertrag schnell klären. Und sie helfen oftmals
auch dabei, mögliche Missstände aufzuzei-
gen: Cloud Computing kann das Sicher-
heitsniveau der organisationsinternen IT-
Lösungen durchaus verbessern, da besonders
mittelständische Unternehmen bei der IT-
Sicherheit erheblichen Nachholbedarf haben.
Aufklärungsarbeit kann hier also deutlich
helfen, da Sicherheitsbedenken in den meis-
ten Fällen unbegründet sind.
11 Prozent der befragten Unternehmen einer
BITKOM- und KPMG-Studie antworteten,
dass Angriffe auf die bestehenden IT-Systeme
ohne Cloud-Anbindung wahrscheinlich wä-
ren und jeder Zehnte räumte ein, tatsächlich
angegriffen worden zu sein. Zum Vergleich:
11 Prozent der befragten Unternehmen mit
Cloudlösungen bejahten einen Angriff in
den letzten 4 Wochen. 
IT-Sicherheit und das Paradigma des Cloud
Computings stehen demnach keinesfalls im
Widerspruch. Besonders bei Public Cloud-
Modellen liegt es ebenso im Interesse des Pro-
viders Sicherheitsmaßnahmen zu implemen-
tieren, die das Niveau vieler Anwender deut-
lich übertreffen. Entsprechende Maßnahmen
können das Sicherheitskonzept in den Unter-
nehmen häufig noch erweitern, sofern ent-
sprechende Maßgaben im vorherigen Cloud
Computing-Vertrag geklärt wurden. Wich-
tige Schritte zu mehr Sicherheit besonders
bei Public- sowie Hybridmodellen sind:

Klar definierte Prozesse
Der Provider muss über definierte und do-
kumentierte Prozesse (z.B. Benutzer- und

Rechte-Management, Change Management,
Incident Handling, Problem Management
etc.) verfügen. Alle technischen Schnittstel-
len zum Provider müssen den Architektur-
und Sicherheitsanforderungen des Kunden
entsprechen. Weiterhin sollten Eskalations-
und Kritikalitätsstufen erstellt sowie Reak-
tionszeiten des Kunden für Störungen ein-
gehalten werden. 

Backups und Notfallmanagement
Der Provider muss durch Zertifizierung und
Protokolldaten nachweisen, dass er ein an-
gemessenes Notfallmanagement aufgebaut
hat und betreibt. Zusammen mit dem Kun-
den entwickelt der Provider geeignete Not-
fall- und Recovery-Pläne, die etwa Teil eines
Sicherheitskonzeptes sind. Weitere regelmä-
ßige Übungen sowie Tests vertiefen die ge-
troffenen Pläne.

Technik 
Alle Kommunikationsverbindungen, über
die sensible Daten übertragen werden, sind
mit modernsten Technologien zu verschlüs-
seln. Die Authentifizierung von Benutzern
und Administratoren muss angemessen ab-
gesichert werden. Fernwartungszugriffe er-
folgen nur nach eben dieser Authentifizie-
rung über verschlüsselte Kommunikations-
verbindungen. Ein gezieltes Monitoring er-
laubt zudem ein frühzeitiges Erkennen von
Störungen und Sicherheitsvorfällen.

Niemand würde sagen, dass Sicherheit nicht
relevant ist. Leider wird dieses Thema nicht
immer sachlich diskutiert. Die Anforderun-
gen an Sicherheit sollten immer im Kontext
des Risikos betrachtet werden. Wer also
höchste Sicherheit bei einer Cloud Datei-
ablage einfordert sollte sich fragen, ob die
gleichen Maßstäbe auch beim Versenden
dieser Daten per E-Mail angewendet werden
und welches Risiko entsteht, wenn diese In-
formationen an unberechtigte Dritte gelan-
gen. 
Ein weiterer Aspekt ist die Frage, wie in Zei-
ten des Internets und der vielfältigen Kom-
munikation eine generelle Sicherheit erreicht
werden kann. Die Aufwendungen zur Ab-
wehr von Cyber-Kriminalität und Absiche-
rung von Unternehmensnetzwerken und
Datenbereichen sind stark gestiegen. Für
vertrauenswürdige Cloud Anbieter sind diese
Maßnahmen die Grundlage und gehören
zum Kerngeschäft. 
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Made in Germany

Ein zweiter Trend in der Branche neben dem
Ja zum Cloud Computing ist die Herkunfts-
bezeichnung „Made in Germany“ geworden.
Deutsche Cloud-Anbieter werben für Ihre
Server-Standorte und treffen damit den Nerv
vieler verunsicherter Nutzer. Auszeichnungen
wie „deHosted“, das Gütesiegel „Software
Hosted in Germany“ oder das vom Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie
(BMWi) geförderte Technologieprogramm
„Trusted Cloud“ tragen hierbei zu mehr
Transparenz im Markt bei. Interessierte, aber
auch etablierte Nutzer von Cloud Compu-
ting sehen so auf den ersten Blick, ob sich
ein Vertragspartner nach deutschen Daten-
schutzbestimmungen richtet und an welchen
Standorten die eigenen Daten aufbewahrt
werden. 
Denn dabei geht es schließlich um immer
mehr Dienste, die aus der Cloud bezogen
werden. Groupware mit Funktionen wie E-
Mail, Messenger oder Kalender stellt mit 36
Prozent den größten Anteil bei der Nutzung
von Private Clouds. ERP-Systeme (Enter-
prise-Resource-Planning) für die Steuerung
und Kontrolle betriebswirtschaftlicher Pro-
zesse liegen zusammen mit der Nutzung von
Telefonsystemen aus der Cloud mit 29 Pro-
zent auf dem zweiten Platz. Dahinter finden
besonders Teamarbeits-Tools (24 Prozent)
und Office-Programme (21 Prozent) An-
wendung. Im Bereich der Public Clouds
werden im Vergleich Lösungen für das Kun-
denmanagement, wie CRM-Systeme häufi-
ger genutzt und auch Sicherheitsdienste aus

der Cloud sind zu 23 Prozent zur
Abwehr von Cyberangriffen im Ein-
satz. 
„In erster Linie ist ein kultureller
Wechsel in den Unternehmen not-
wendig, um die Potenziale auch in
messbare Vorteile zu überführen. Wer
sich heute noch pauschal dem Thema
Cloud Computing verschließt und
dies mit mangelnder Sicherheit oder
unzureichender Datenschutzumset-
zung argumentiert, wird in den kom-
menden Jahren ernste Probleme ha-
ben. Im internationalen Vergleich
rangiert Deutschland mit der gering-
sten Nutzung von Cloud Computing
im letzten Drittel. Daher ist es drin-
gend notwendig, Kompetenz aufzu-
bauen und eine Strategie für die Nut-

zung von Cloud Services zu definieren. Eu-
roCloud hat dazu eine Vielzahl von Leitfä-
den veröffentlicht und bezüglich der Aus-
wahlkriterien mit dem EuroCloud Star Audit
eine gut verständliche Zertifizierung zu den
relevanten Anforderungen für typische Fra-
gestellungen entwickelt.“ sagt Andreas Weiss,
Direktor EuroCloud Deutschland_eco e.V.

Komplettlösungen – Pakete

Die Nutzung von Cloud-Diensten ist somit
vermehrt fester Bestandteil weiterer Inves-
titionen. Ob Omnichannel im Contactcen-
ter, Unified Communications in der Unter-
nehmenskommunikation oder Social Media
als neuer Kommunikationskanal – Kom-
plettlösungen von „Trendsettern der Bran-
che“, wie Microsoft, Cisco oder SAP, decken
den Bedarf in mittelständischen Firmen oft-
mals hinreichend ab. Doch es muss nicht
immer der große Anbieter sein, nicht immer
die Premium-Version eines Markenprodukts.
Viel eher haben sich in den letzten Jahren
durchaus kleinere, aber konkurrenzfähige
Provider im Markt etabliert. So hat der End-
kunde nun ebenso die Möglichkeit gezielt
zwischen Anbietern und deren Paketen zu
wählen. Die Komplettlösung ist dann die
Summe der einzelnen Cloud-Dienste. In der
Praxis bedeutet dies, dass ein CRM-System
zum Beispiel beim Provider in Hamburg
liegt, ein CMS (Content Management Sys-
tem) für den Webauftritt in Köln und die
Contactcenter-Software mit Social Media-
Funktionaliäten in Berlin. Eingebettet wird
dies in ein Gesamtpaket, das wiederum beim

CRM-Anbieter in Hamburg liegt, der als
Hauptansprechpartner fungiert. Für einen
ersten Überblick zu Anbietern und der Be-
gleitung während der Implementierung,
empfiehlt sich oft eine professionelle Be -
ratung. So können mögliche Stolpersteine
umgangen und Aufträge fair ausgehandelt
werden.
Frühere Bedenken hinsichtlich fehlender
Schnittstellen oder unzureichender Kompa-
tibilität zwischen den Produkten existieren
heute nicht mehr. Wo vor einigen Jahren
die Möglichkeiten von Cloud-Anwendungen
beim Portfolio des jeweiligen Anbieters end-
eten, bestehen heute produktive Partner-
schaften sowie Erfahrungen aus früheren
Projekten. An Flexibilität und Skalierbarkeit
sind Cloud-Produkte ihren „analogen Kol-
legen“ deutlich überlegen. Zumal einzelne
Funktionen je nach Bedarf dazu gebucht
oder abgeschaltet werden können. Besonders
für Collaboration-Tools im Unternehmen
ist dies der kosteneffizienteste und nachhal-
tigste Weg, da Funktionen unabhängig vom
Standort des Arbeitsplatzes gewählt werden
können. Homeoffice sowie verteiltes Arbei-
ten über Desktop-Sharing oder Videokon-
ferenzen werden so nicht zur Kostenfalle
und können beliebig oft skaliert werden.

Fazit

Cloud Computing wird nicht mehr so
schnell vom deutschen Markt verschwinden.
Unternehmen werden in der Zukunft immer
mehr auf Funktionen in der Wolke zurück-
greifen müssen, wenn sie wettbewerbsfähig
bleiben wollen. Die Sicherheit der einzelnen
Systeme muss dabei weiterhin von allen Be-
teiligten mitgestaltet werden. Schwarze Scha-
fe gibt es überall, auch bei den Cloud-Pro-
vidern. Eine gezielte Aufklärung über Vor-
teile, aber auch notwendige Fragen, hilft,
den Markt seriös und erfolgreich zu gestal-
ten. Die Möglichkeiten von Cloud Com-
puting waren jedenfalls nie besser als jetzt.

Detlev Artelt

Detlev Artelt ist Buchautor
und Geschäftsführer von 
aixvox
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Die Cloud-Lösung ist ein aktuell oft dis-
kutiertes Thema in der IT und Telekom-
munikation. Für den Contact Center-Be-
trieb scheint das Cloud-Modell gerade-
zu prädestiniert zu sein, denn die Vor-
teile liegen auf der Hand: Saisonale
Schwankungen können einfach durch
Hinzubuchen oder Reduzieren von Ka-
pazitäten kostengünstig via Cloud-Ser-
vices ausgeglichen werden. Die Abrech-
nung dieser zusätzlichen Dienste erfolgt nut-
zerabhängig. Damit sind Unternehmen in
der Lage, auf größere Vorab-Investitionen
zu verzichten und können gleichzeitig je-
derzeit schnell und flexibel auf Veränderun-
gen reagieren. 

Deutsche Unternehmen 
sehen Cloud kritisch

Trotz der wirtschaftlichen Vorteile und der
erhöhten Flexibilität, die ein Cloud-Modell
dem Contact Center-Betrieb bietet, wächst
die Akzeptanz in vielen deutschen Unter-
nehmen immer noch langsamer, als es der
hohe Nutzen erwarten lässt.
Das bestätigen auch die Ergebnisse der 
PAC Studie „Arbeitsplätze in der Wolke“,
die den Einsatz und die Akzeptanz von
Cloud-Angeboten im Contact Center-Um-
feld evaluiert. Laut der Studie werden externe
Cloud-Services bislang nur von circa drei
Prozent aller deutschen Unternehmen ge-
nutzt, was etwa fünf Prozent aller imple-
mentierten Contact Center-Lösungen ent-
spricht. Eine herausragende Stellung bei den
Entscheidungskriterien zur Cloud-Migration
nimmt das Thema Sicherheit ein. Selbst un-
ter den Cloud-affinen Unternehmen haben
mehr als 80 Prozent Sicherheitsbedenken,
dass Datenschutzrichtlinien nicht eingehal-
ten werden können. Zudem wird ein Groß-
teil der IT-Entscheider hierzulande einer
Cloud-Migration nur dann zustimmen,

wenn die
Lösung in
Deutsch-
land betrieben und in allen Belangen deut-
schen Datenschutzstandards gerecht wird.

Intelligente Lösungen mit 
lokaler Datenkontrolle

Diesen Sicherheitsbedenken sollten sich
Cloud-Serviceanbieter annehmen. Sie müssen
in ihrem Konzept so flexibel sein, dass sie
maßgeschneidert auf die Anforderungen 
der Unternehmen eingehen und vor allem
die Vorgaben für Datensicherheit und Da-
tenschutz gewährleisten können. Moderne
Cloud-Architekturen bieten hierzu innovative
technische Lösungen an, die auf dem Konzept
der lokalen Datenkontrolle basieren. Diese
ermöglichen Daten, je nach Anforderung in
der Cloud oder lokal im Netzwerk des Unter-
nehmens, zu verarbeiten. Eine Klassifizierung
der Daten schafft hier Abhilfe, denn nicht
alle Informationen sind sensibel und bedürfen
eines hohen Schutzes. Es sind vor allem per-
sonenbezogene Daten, die besonders betrach-
tet und lokal geschützt werden sollten.
Ein Beispiel: Ein eingehender Kundenanruf
gelangt wie gewohnt über das Telefonnetz
ins Unternehmen. Der Anruf spaltet sich
nun in zwei Datenströme auf. Der Steuer-
datenstrom wird zur Anrufverwaltung in die
Cloud geleitet und stellt Funktionen wie An-
nehmen, Verbinden oder Beenden bereit.
Der zweite Datenstrom enthält die Sprach-
daten und verbleibt im Unternehmen. Wei -
tergehende Leistungsmerkmale wie das Ab-
spielen von Ansagen, Sprachaufzeichnung,
Schlagworterkennung, Konferenzen oder
Mithören können mit Hilfe des „verlängerten
Arms der Cloud“ realisiert werden.
Auf diese Weise müssen sensible Daten nicht
in die Cloud abgegeben werden, sondern
bleiben vor Ort unter der Kontrolle des

Unternehmens, wodurch die hohen Anfor-
derungen des Unternehmens an Datenschutz
und Datensicherheit umgesetzt werden. 
Neben der Datensicherheit können innova-
tive aber professionelle Lösungen auch ein
hohes Maß an Ausfallsicherheit für das
Unternehmen sicherstellen. Sollte die Ver-
bindung zur Cloud einmal ausfallen, stellen
die lokalen Komponenten automatisch au-
tarke Telefonie-Funktionen zur Verfügung,
welche weiterhin die Erreichbarkeit sicher-
stellen und auch abgehende Telefonate er-
möglichen. Ist das Rechenzentrum wieder
erreichbar, kehrt das System automatisch in
den Normalbetrieb zurück. Zudem können
alle Einzelkomponenten ausfallsicher aus-
gelegt werden.

Fazit

Eine Cloud-Lösung mit lokaler Datenkon-
trolle verbindet Flexibilität und Wirtschaft-
lichkeit mit Datenschutz, Datensicherheit
und Zuverlässigkeit. Durch deren Einsatz
erreichen Unternehmen eine erhebliche Stei-
gerung der Flexibilität in der Organisation
der Contact Center und im Einsatz der Mit-
arbeiter. Die Kostenstruktur wird planbar
und statt großer Vorab-Investments können
Unternehmen die monatlichen Zahlungen
nutzungsabhängig an die Geschäftsentwick-
lung anpassen. 

Wolfhart Krischke

Wolfhart Krischke,
Geschäftsleiter Interactive 
Intelligence Deutschland
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