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THEMEN SPECIALKOMPLETTLÖSUNGEN AUS DER CLOUD

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. 
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