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Einmal in die Cloud  
ohne Rückfahrschein

Schenkt man dem „Cloud Monitor 2021“, den die 
Wirtschaftsprüfer von KPMG in Zusammenarbeit 
mit dem Bitkom herausgeben, Glauben, sind in-
zwischen 82 Prozent der deutschen Unternehmen 
mit mehr als 20 Mitarbeitenden in der Cloud. Da-
bei geht es aber nicht nur um ausgelagerten Spei-
cher, um die 3-2-1-Backup-Regel umzusetzen. 
Vielmehr beschäftigen sich vier von fünf der Un-
ternehmen mit Cloud-Anwendungsszenarien, der 
Integration und der Transformation zu einem 
Cloud-basierten Unternehmen

Die Gemengelage rund um Corona hat die Digi-
talwirtschaft und das Begleitgeschäft vorangetrie-
ben: Fernunterricht wurde eingeführt, die Einkäu-
fe auf  Online-Bestellungen ausgelegt und im 
Firmenumfeld stampfte man Homeoffices aus 
dem  Boden. In 88 Prozent der Unternehmen in 
Deutschland wird der Cloud laut dem KPMG- 
Paper große Bedeutung vor allem bei der Digita-
lisierung interner Prozesse und der Automatisie-
rung von Arbeitsabläufen zugesprochen.

Die Zeiten, in denen für den deutschen Mittel-
stand  Extrawürste gebraten wurden – beispiels-
weise für  Microsoft-Kunden, für deren Daten ein 
ausgefuchstes Treuhändermodell mit T-Systems 
aufgelegt wurde – sind längst vergangen. Während 
man sich hierzulande früher noch zierte wie ein 
scheues Rehlein, wenn ein Cloud-Angebot um die 
Ecke kam, kann es jetzt offenbar nicht schnell ge-
nug gehen. Man kann das gut finden oder schlecht, 
aber die Reise in die Cloud scheint es nur ohne 
Rückfahrschein zu geben.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Stefan Riedl,  
Leitender Redakteur IT-BUSINESS

stefan.riedl@vogel.de
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Geschäftschance Chromebooks

Homeoffice-Betrieb verstärkt Nachfrage 
nach Lösungen aus der Cloud

Flexible Arbeitsplätze – das war ein Trend schon vor den Kontaktbeschrän-
kungen der Corona Pandemie. Co-Workingspaces finden sich in Deutsch-

land inzwischen in immer mehr und immer kleineren Städten. Die Möglichkeit, 
von zuhause zu arbeiten, haben auch vor dem Massenexodus in die Home-
offices viele Unternehmen ihren Mitarbeitern geboten.
Um 173 Prozent sei „Work from Home“ oder kurz WfH weltweit gewachsen, 
belegt eine Studie des Acer Technologiepartners Google. Diese Tendenz hat sich 
im vergangenen Jahr dramatisch beschleunigt, weiß Gerit Günther, Head of 
Commercial Sales bei Acer Computer in Ahrensburg. „Gemeinsam mit den 
Analysten bei Google gehen wir davon aus, dass uns die Entwicklung 
2020 bei der Marktdurchdringung und der Wachstumsgeschwindigkeit 
um drei bis vier Jahre in die Zukunft katapultiert hat.“

Der Auszug aus den Büros – oder neudeutsch Work from Home (WfH) hat 
auch die Cloud-Nutzung deutlich beschleunigt. „Inzwischen fragen immer 
mehr Unternehmen auch aus dem Mittelstand nach Cloud Lösungen 
und Google Technologien“, schildert Gerit Günther. Er rät Systemhäusern, 
sich in das Thema einzuarbeiten. „Hier positionieren sich viele neue Häu-
ser, die mit der Cloud groß geworden sind. Viele etablierte Player 
haben noch Berührungsängste. Doch das völlig zu Unrecht.“

Erstklassige Hardware…
Über Geräte mit ChromeOS gibt es viele Vorurteile im Markt weiß Elmar 
Salmassi, Product Manager Chromebooks bei Acer: „Bei unseren Chrome-
books wie etwa dem Acer Chromebook Spin 713 oder dem Acer 
Chromebook Enterprise Spin 713 handelt es sich um flexible und 

performante Geräte. Die müssen sich weder von der Funktionalität noch 
vom Design vor anderen Notebooks verstecken.“
„Acer unterstützt jedes Arbeitsplatz-Szenario mit den passenden 
Geräten und Peripherie. Als Weltmarktführer für Chromebooks nutzen 
viele Systemhäuser bereits heute unsere Expertise, um für ihre Kunden 
die richtige Lösung zu definieren“, erklärt Elmar Salmassi.
Denn das Portfolio ist breit: Acer bietet seinen Partnern und ihren Kunden die 
Auswahl aus 17 verschiedenen Modellen. Vom Einsteigermodell bis zum High-
End Convertible mit Intel® Core™ i7 Prozessor der 11. Generation.

…optimiert für den sicheren Einsatz im Unternehmen
Und auch mit einigen anderen Vorurteilen räumen Acer und Technologiepart-
ner Google auf: Denn Chrome Enterprise ist die auf den Bedarf von Unterneh-
men optimierte Version von ChromeOS. Neben eingebauten Sicherheitsfeatures 
entlastet es vor allem IT-Administratoren beim Roll-Out und der Verwaltung 
ihrer Installation.

Hartnäckig hält sich die Meinung, Chromebooks arbeiteten nur Online und 
ausschließlich mit Browser Apps. Völlig falsch, denn neben nativen Linux Apps 
arbeitet auch Microsoft Office reibungsfrei und performant auf Chromebooks.

Auch die Vorstellung, nur Mac OS und Windows erhielten regelmäßig Up-
dates ist unrichtig. Beim ChromeOS bemerkt man diese nur nicht, weil sie im 
Hintergrund laufen, während der Anwender weiterarbeitet. Der Grund: Auf 
jedem Chromebook arbeiten zwei Betriebssystemversionen. Erhält eine ein 
Update, übernimmt die zweite.

Auch Sicherheitsbedenken sind unberechtigt: Denn erstens arbeitet das 
Betriebssystem im schreibgeschützten Modus, die eingebaute Sandbox-Tech-
nologie begrenzt zweitens den Schaden, den Angriffe anrichten können und 
drittens verhindert Verified Boot, dass die Geräte von manipulierten Devices 
starten. Zudem ist viertens ein Review Prozess bei Google für alle Apps und 
Extensions obligatorisch.
Und auch für die IT-Abteilung großer Unternehmen sind Chromebooks eine 
attraktive Wahl: Sie sind einfach auszurollen und zu administrieren, unterstüt-
zen Active Directory, die Virtualisierung von Arbeitsplätzen, VPN und SSO.
Elmar Salmassi empfiehlt: „Systemhäuser, sollten sich intensiver mit dem 
Thema beschäftigen.“

Im vergangenen Jahr sind viele Arbeitsplätze flexibeler geworden. Immer mehr Mitarbeiter arbeiten auch dauerhaft aus dem 
Homeoffice oder von unterwegs. Damit haben sich die Anforderungen an deren Ausstattung mit Hard- und Software deutlich verändert. 
Gerade für Arbeitsplätze aus der Cloud sind Acer Partner dank des breiten Portfolios an Geräten mit ChromeOS bestens aufgestellt.

 BILD: ACER 
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Acer bietet die komplette Range von 
Chromebook, AiO und Chromebox.

Chrome OS
Devices im 
B2B Bereich
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Auf in die Terra incognita der IT
Das As-s-Service-Zeitalter ist mit dem Siegeszug des Cloud Computings  

ausgebrochen. Die Plattformökonomie dahinter fördert Konzerne wegen deren 

Forschungsbudget und Skaleneffekten. Wird Gaia-X die Karten neu mischen?
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Die Claims für die virtuellen Goldminen der Zu-
k unft werden gerade abgesteck t.  C loud C ompu-
ting wird es ermö glichen,  C omputing-Zeit auf 
Q uantencomputern zu mieten.  L aut IBM ist der 
Q uantencomputer bereits da und wird,  eingebet-
tet in Hybrid-C loud-U mgebungen,  genutzt wer-
den.  AWS ist bek annt dafür,  seine D ienste via 
C loud C omputing anzubieten.  Auch die Amazon-
Tochter werk elt eifrig am Q uantencomputer.  „ Wir 
haben ein internes Proj ek t,  einen eigenen Q uan-
tencomputer zu bauen,  Software und Algorith-
men dafür zu entwick eln“ ,  sagt Osk ar Painter,  C hef 
des Q uantenhardware-Teams bei Amazon Web 
Services,  vor Kurzem dem Handelsblatt.  U nd 
Google arbeitet bereits seit 200  am uanten-
computer.  Auch hier ist davon auszugehen,  dass 
der As-a-Service-Gedank e im Mark t für mietba-
res C omputing zum Tragen k ommen wird.  KI und 
Machine L earning werden ebenso noch in Kom-
bination mit den Mö glichk eiten des As-a-Service-
Zeitalters neues Terrain in der IT-Branche er-
schließen.  D as Hamburger Mark tforschungs- und 
Beratungshaus SoftSelect hat im R ahmen seiner 

SoftTrend Studie E R P-Software 
2021 insgesamt 1  ERP- sungen 
unter die L upe genommen und zeigt 
ak tuelle Mark t- und E ntwick lungs-
trends rund um das E R P-System auf.  
E ines der zentralen E rgebnisse ist,  
dass sich digital unterstützte Ge-
schäftsmodelle durch den E influss der 
C loud rasant fortentwick eln.  So lautet 
der Titel des Papers „ E R P-Systeme im Zentrum 
der D aten-C loud“ .  C loud C omputing schafft hier 
neue Mö glichk eiten im Sinne einer hybriden IT-
L andschaft,  bei der bestimmte Kernprozesse „ On-
Premises“  beziehungsweise in einer C loud unter 
der R egie der E R P-Anbieter betrieben und mit-
unter durch Anwendungen aus der  Public C loud 
erweitert werden.  

Datenschutzkritische Prozesse und sensible D a-
ten ( beispielsweise Kunden- sowie Personal-
stammdaten oder gar Gesundheitsdaten)  landen 
naturgemäß in Private-C louds zur Anwendung.  

Nebenstelle und jedem Neukunden.

auf Ihre NFON Kunden.

Diese steigt mit jeder neuen

Wir zeigen Ihnen den
Weg zu dauerhaft

passiven Einnahmen.

Mehr auf nfon.com/de/partner

Eine lebenslange Provision

BILD: ANDREY BURMAKIN  
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Für unk ritische D aten,  die beim D atenschutz k ei-
ne R olle spielen,  beispielsweise aus Test- oder IoT-
U mgebungen werden oftmals Public-C louds ge-
nutzt.  D abei wird ein Teil der Inhalte lok al und 
ein anderer Teil in der C loud gespeichert und syn-
chronisiert.  So wollen U nternehmen den Spagat 
zwischen Kontrolle über k ritische D aten ( Stich-
wort:  D atensouveränität)  und Flex ibilität beim 
Zugriff für Anwendern und Partnern schaffen.  D ie 
SoftSelect-Autoren bezeichnen die Wahl des 
k ünftigen D atendeployment-Modells als „ zentra-
le Frage,  die großen E influss auf die k ünftige IT-
Strategie und die Wahl des E R P-D ienstleisters 
nimmt“ .  

Denn kein Unternehmen mö chte sich heute durch 
einen L ock -in auf eine bestimmte Technologie 
oder einen Anbieter mehr auf J ahre ( bei immer 
k ürzeren Innovationszyk len)  k ünftigen E ntwick -
lungen verschließen,  argumentieren die Analys-
ten.  „ Heute werden vor allem vermehrt HR -Funk -
tionen,  C R M-D ienste,  Kollaborationstools und 
D atenbank en aus der C loud bereitgestellt.  N eben 
dem Public-C loud- und Private-C loud-Betrieb ge-
winnt vor allem die Integration mehrerer D aten-
C louds in einer sogenannten Multi C loud an Be-
deutung“ ,  wird in der Analyse geschlussfolgert.  
U m D aten aus ex ternen C louds zugunsten der ei-
genen Wertschö pfung oder zur Steuerung von Ab-
läufen nutzbar zu machen,  werden in einem 
C loud Stack  verschiedene D aten-C louds,  C loud-
Anwendungen,  Systeme von Kollaborationspart-

nern oder IoT-U mgebungen über eine Multi 
C loud zusammengeführt.

Abseits vom ERP-Umfeld und dieser E inschätzung 
ist zudem ungek lärt,  wie weit neben der D aten-
integration und -verk nüpfung der C omputing-
Aspek t,  also das N utzen fremder Server,  die IT 
nachhaltig umk rempeln wird.  So birgt beispiels-
weise Serverless C omputing ein schwer abzu-
schätzendes Potenzial.  V om Prinzip her geht es 
darum,  D aten E vent-getrieben auf der hochver-
fügbaren Infrastruk tur von Hyperscalern wie AWS 
zu verarbeiten und diese nach Ausführungsdauer 
in As-a-Service-Manier zu bezahlen.  D er V orteil:  
V iele IT-Belange werden ausgelagert.  D er N ach-
teil:  D ie Abhängigk eit steigt.  „ Serverless“  heißt 
letztlich,  dass Anwendungen und Services erstellt 
und ausgeführt werden,  ohne sich selbst um Ser-
ver,   Betriebssystemwartung und Kapazitäten Ge-
dank en machen zu müssen.  So gut wie j eder An-
wendungstyp oder Back end-Service k ann damit 
umgesetzt werden.  Bleiben wir im AWS-U niver-
sum:  E ine Kombination aus AWS L ambda,  Ama-
zon API Gateway,  Amazon Simple Storage Service 
Amazon 3 , und Amazon D namoDB erm g-

licht es,  serverlose Webanwendungen und 
 Back ends zu erstellen und  ohne eigene Hardware 
Web-,  Mobil- sowie Internet-of-Things-( IoT-) An-
wendungen zu betreiben.  AWS stellt unter ande-
rem R eferenzarchitek turen und Beispiel-C odes 
für eine Wetter-App,  eine Analysefunk tion für das 
Streamen von Social-Media-D aten oder ein mo-
biles Back end für eine Social-Media-App zur V er-
fügung.  N utzer realisieren in der R egel nicht,  dass 
die Applik ation auf Serverless-Basis im R echen-

zentrum eines Hyperscalers betrieben wird.  
D och wo führt das hin?  

KEIN KAMPF UM DIE CLOUD?

Das Projekt Gaia-X wurde anfangs als regulatorisches 
Vehikel vermarktet, das zu Cloud-Wettbewerbern im EU-
Raum führen soll. Doch die Prämissen scheinen sich ge-
ändert zu haben. So sagte Maximilian Ahrens, CTO bei T-
Systems im Frühjahr dieses Jahres: „Gaia-X soll kein 
Wettbewerbsprodukt, keine europäische Cloud werden. Vielmehr geht 
es darum, eine verbindende Infrastruktur zu schaffen, die Kunden die Wahl lässt, welche 
Cloud sie nutzen wollen, und die gleichzeitig Datensouveränität für Europa und seine Unter-
nehmen ermöglicht“.

läufen nutzbar zu machen,  werden in einem 
C loud Stack  verschiedene D aten-C louds,  C loud-
Anwendungen,  Systeme von Kollaborationspart-

nern oder IoT-U mgebungen über eine Multi 

fügung.  N utzer realisieren in der R egel nicht,  dass fügung.  N utzer realisieren in der R egel nicht,  dass 
die Applik ation auf Serverless-Basis im R echendie Applik ation auf Serverless-Basis im R echen

zentrum eines Hyperscalers betrieben wird.  zentrum eines Hyperscalers betrieben wird.  
D och wo führt das hin?  

Das Projekt Gaia-X wurde anfangs als regulatorisches 
Vehikel vermarktet, das zu Cloud-Wettbewerbern im EU-
Raum führen soll. Doch die Prämissen scheinen sich ge-
ändert zu haben. So sagte Maximilian Ahrens, CTO bei T-
Systems im Frühjahr dieses Jahres: „Gaia-X soll kein 
Wettbewerbsprodukt, keine europäische Cloud werden. Vielmehr geht 
es darum, eine verbindende Infrastruktur zu schaffen, die Kunden die Wahl lässt, welche 
Cloud sie nutzen wollen, und die gleichzeitig Datensouveränität für Europa und seine Unter-

BI
LD

: R
IC

K 
 S

TO
CK

.A
D

O
BE

.C
O

M



Advertorial

Was sind die derzeit wichtigsten 

Trends in Sachen Backup? 

Pantos: Moderne Unternehmen verlassen 

sich aufgrund von Flexibilität und Kos-

teneffizienz stark auf Cloud-Speicher als 

Backup-Zielort. Im Jahr 2021 haben viele 

IT-Entscheidungsträger die Vorteile der 

Speicherung von Geschäftsdaten in meh-

reren Clouds erkannt. Das zeigen unter 

anderem Studien von IDG und die Studien 

verschiedener Cyber Security und Data Pro-

tection Anbieter. Neben der hohen Verfüg-

barkeit sorgen Multi-Cloud-Backups auch 

für Datenredundanz, was dazu beiträgt, 

einen Single Point of Failure zu vermeiden 

und Geschäftsunterbrechungen zu mini-

mieren. Angesichts der hohen Nachfrage 

nach Multi-Cloud-Umgebungen müssen 

Unternehmen nach einer skalierbaren 

Backup-Lösung suchen, die eine einheit-

liche Datensicherung in privaten, öffentli-

chen und hybriden Clouds gewährleistet.

Leider gibt es auch mit einer umfassen-

den Backup-Lösung keine Garantie für 

eine erfolgreiche Recovery nach einem 

Ransomware-Angriff, da es Cyberkriminel-

le jetzt auch auf Backup-Daten abgesehen 

haben. Um zu verhindern, dass Datensi-

cherungen kompromittiert werden, bieten 

moderne Lösungen eine integrierte Un-

veränderbarkeit, die die Angriffsfläche für 

Unternehmen erheblich reduzieren kann. 

Diese Funktion stellt sicher, dass Backups 

und ihre Kopien in der Cloud nach dem 

WORM-Modell (write-once-read-many) ge-

speichert werden, um zu verhindern, dass 

Daten verschlüsselt, gelöscht oder verän-

dert werden.

Eine neue Version der Acronis-Backup-

Lösung ist draußen. Was ist neu?

Pantos: Acronis Cyber Protect Home Of-

fice (ehemals Acronis True Image) bietet 

alle Funktionen, die Sie zum Schutz Ihrer 

Geräte und Daten vor allen Bedrohungen 

benötigen, von Laufwerkausfällen, Cyber-

Angriffen, Gerätediebstahl und -verlust bis 

zu Zwischenfällen. Dank der einzigartigen 

Kombination von Backup und Cyber Secu-

rity sparen Sie Zeit und verringern die Kos-

ten, Komplexität und Risiken, die bei der 

Verwaltung mehrerer Lösungen entstehen. 

Mehr als 5,5 Millionen Personen weltweit 

vertrauen täglich auf Acronis Cyber Pro-

tect Home Office, um ihre digitale Welt zu 

sichern. Acronis Cyber Protect Home Office 

unterstützt Windows-, macOS-, Android- 

und iOS-Geräte.

Welche Wertschöpfungsmöglichkeiten 

haben Partner rund um das Produkt?

Pantos: Acronis Cyber Protect Home Office 

bietet optimale Möglichkeiten den Kunden 

beim Kauf ihres PC oder Macs eine kom-

plette Lösung anbieten zu können: vom ak-

tiven Schutz mit unserer Enterprise-Grade 

Cyber Security Engine bis hin zum vollwer-

tigem Backup inkl. Desaster Recovery und 

Hybrid Backup über die Cloud, so dass im 

Falle des Falles die Kundendaten jederzeit 

und überall schnell und einfach wieder 

hergestellt werden können. Diese, wie wir 

sie nennen Cyber Protect Lösung, ist ein-

zigartig und in dieser Form für Endkunden 

bisher von keinem anderen Hersteller in 

einem Produkt verfügbar. Partner die sich 

hier bereits mit Acronis True Image be-

schäftigt haben, werden sich dank des ein-

zigartigen einfachen Benutzer Interfaces 

sofort zu Hause fühlen. Übrigens auch mit 

externen Storagelösungen arbeitet Ac-

ronis Cyber Protect Home Office optimal 

zusammen und holt auch beim Speichern 

auf schnellsten SSDs das Maximum heraus. 

Nicht nur am PC, sondern gerade auch auf-

grund der wachsenden Bedrohungen am 

Mac sehr wichtig.

Ein neues Partner Program, speziell 

für Prosumer-Partner steht an. Welche 

Zielgruppe an IT-Partnern sprechen Sie 

denn da gezielt an?

Pantos: Mit der Einführung der neuen 

Version der Lösung Acronis Cyber Protect 

Home Office für Endkunden und Kleinstun-

ternehmen werden wir unseren Partnern in 

diesem Bereich endlich auch einen Zugang 

zum Acronis Partner Programm bieten. Die 

Anforderungen sind hier speziell auf die 

Bedürfnisse und Möglichkeiten der Retai-

ler und Fachhändler für Endkunden zuge-

schnitten. So wollen wir auch diesen Part-

nern den Cyberscore zugänglich machen 

aber die erforderlichen Hürden hierfür 

entsprechend an die Möglichkeiten vor Ort 

anpassen. Die möglichen Partner Level ent-

sprechen den bereits bekannten Acronis 

Partner Leveln. Der Start des Programms ist 

für Anfang Q4 geplant.

Datensicherung mit Acronis

Cyber Protect Home Office

 BILDER: ACRONIS 

Acronis Germany GmbH

Landsberger Str. 110 
80339 München
Telefon: 089 61372840
Email: consumer@acronis.com

Der Einsatz von Multi-Cloud-Umgebungen er-
fordert von Unternehmen skalierbare Backup-
Lösungen. Aufgrund der Komplexität der Umge-
bungen und der hohen Anzahl an Cyber-Angriffen, 
reicht eine einfache Lösung nicht aus. Alexander 
Pantons, Senior Director Prosumer Business bei 
Acronis, erläutert, wie Unternehmen ihre Daten mit  
Acronis Cyber Protect Home Office schützen und 
Partner von dem Geschäft profitieren.
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Welche Auswirkungen gehen mit der steigenden 
Abhängigk eit zu Hyperscalern einher?  E s ist nicht 
mehr zu leugnen:  AWS,  Microsoft Azure,  Google 
C loud und IBM C loud sind längst „ systemrele-
vant“ ,  gemessen daran,  was alles nicht mehr funk -
tionieren würde,  sollte einer der Konzerne vom 
N etz gehen.  Auch das wäre Terra incognita.  Hier 
k ommt „ Gaia-X “  ins Spiel.  Zumindest in der The-
orie,  denn in der Prax is k ö nnte die Sache anders 
als geplant ausgehen.  Gaia-X  ist der erk lärte V er-
such,  eine europäische C loud-Plattform für den 
hiesigen Wirtschaftsraum zu etablieren,  um die 
Abhängigk eit von U S-Hyperscalern auf einer geo-
politischen E bene zu minimieren.  So hat Bundes-
wirtschaftsminister Peter Altmaier hierfür,  im 
Schulterschluss mit seinem franzö sischen Kolle-
gen Bruno L e Maire,  ein Papier rund um gemein-
same Standards und technische Anforderungen 
an Portabilität,  C yber- und D atensicherheit,  Iden-
titäts- und Zugangsmanagement sowie energeti-
sche E ffizienz erstellt.  N ach dem Kippen der Ab-
k ommen „ Safe Harbor“  und „ Privacy Shield“  sahen 
sich die U S-Hyperscaler immer wieder in E rk lä-

rungsnot,  inwieweit E U -C ompliance-R egeln ein-
gehalten werden.  D erzeit hängen die V erträge mit 
U S-C loud-D iensten an E U -Standardvertragsk lau-
seln,  die die E inhaltung der E U -V orgaben vertrag-
lich zwischen N utzer und Anbieter regeln sollen.  
D och im Kreise der D atenschutzbeauftragen gibt 
es bereits sk eptische Stimmen.  L ängerfristig 
k ö nnte das als „ E U -C loud“  gehandelte Gaia-X -
Proj ek t U nsicherheiten wieder gerade rück en,  da 
hier die Zusammenarbeit mit U S-Hyperscalern 
( und beispielsweise Alibaba aus C hina)  ein neues 
R egelwerk  bek ommt.  D ieses R egelwerk  findet auf 
drei E benen statt:  Auf dem obersten L ayer geht es 
um den sicheren,  transparenten Austausch der 
D aten und das Management von Identitäten.  D ie 
zweite,  die Fö derierungsebene,  soll es ermö gli-
chen,  dass Services diverser Anbieter plattform-
übergreifend genutzt werden k ö nnen.  D en unters-
ten L ayer bildet die Software-Infrastruk tur.  Auf 
dieser E bene,  dem Sovereign C loud Stack  ( SC S) ,  
werden verschiedene Open-Source-Proj ek te as-
sembliert.  Für den SC S,  den die Open Source Busi-
ness ( OSB)  Alliance k ontrolliert,  wird ausschließ-
lich offener C ode verwendet,  um die D atenströ me 
und die Funk tionsweise der  betriebenen Infra-
struk tur transparent zu machen.  

Letztlich wird die Zuk unft zeigen,  inwieweit das 
Gaia-X -Proj ek t der europäischen C loud-Wirt-
schaft zuträglich ist oder ob es eher neue C hancen 
für U S-Player erö ffnet.  Hoffnung auf E rfolg für ei-
ne E tablierung macht die Beteiligung einer brei-
ten Allianz von 300 Firmen. rganisatorisches 
V orbild soll das Airbus-Konsortium sein,  das j a 
auch als politisches Proj ek t begann und glück te.  
Angesichts der zunehmenden Systemrelevanz der 
großen Hyperscaler,  wäre ein Zurück fahren von 
Abhängigk eiten zumindest im Sinne der Politik  
und von europäischen C loud-Anbietern.  Wegen 
Sk aleneffek ten,  die in der Plattformwirtschaft und 
im As-a-Service-Geschäft besonders schwer wie-
gen,  tun sie sich schwer,  mit ihrem Angebot mehr 
als nur in N ischen zu bestehen.  C loud-Ak teure in 
D eutschland und E uropa versuchen als „ Ge-
schäftspartner auf Augenhö he“  und mit schnellen 
R eak tionszeiten im Mittelstand zu punk ten.  Ob 
das auf D auer reicht,  dass sich Mark tak teure in 
der E U  oder D eutschland entwick eln,  die auf Hy-
perscaler-Grö ße anwachsen,  ist fraglich.

Kommentar:

DIE PFERDEKUTSCHER-METAPHER HINKT

Um die Rückständigkeit Jener zu illustrieren, die stets Bedenken 
gegenüber Cloud Computing wegen der externen Datenhaltung 
und dem Einspannen der Server fremder Leute haben, wird ger-
ne die Metapher der Pferdekutscher bemüht, die sich gegen die 

Einführung der Eisenbahn stellten. Doch allein die rechtlichen 
Probleme rund um die gekippten Abkommen „Safe Harbor“ und 
„Privacy Shield“ zeigen, dass die Pferdekutscher-Metapher hinkt, 
denn die Bedenken bekamen dadurch einen juristischen Hinter-
grund, der bis heute noch schwelt. Dass es Gaia-X richten wird, 
ist nicht in Stein gemeißelt.

Gaia, die Göttin, die in der griechischen 
Mythologie als personifizierte Erde in 
Erscheinung tritt, wird auch als „Gebärerin“ 
bezeichnet.
Autor: Dr. Stefan Riedl
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Erfahren Sie mehr zur TERRA CLOUD
Unseren TERRA CLOUD Vertrieb erreichen Sie unter:
Telefon: +49 5744.944 188 | E-Mail: cloud@wortmann.de
www.wortmann.de | www.terracloud.de

TERRA CLOUD
MANAGED DATACENTER

ALLES AUS EINER HAND

ALL FLASH Storage
basiert rein auf
Enterprise ALL FLASH SSDs.

ALL FLASH Performance Storage
ergänzt um OPTANE NVMEs, für
höchste Performance Ansprüche.

Werden Sie gemeinsam

mit der Wor tmann AG

zum Cloudanbieter.

Die Anforderungen rund um Leistung, Kapazität, Verfügbarkeit und Automatisierung sind heutzutage von ent-
scheidender Bedeutung. Das Managed Datacenter der TERRA CLOUD bewältigt diese Herausforderungen bereits
heute für Sie, sodass Sie sich auf den Virtualisierungslayer, sowie die Applikationen konzentrieren können.

Managed Service
Ihre Umgebung wird von unseren Infrastruk-
tur Spezialisten installiert, konfiguriert und
nach Herstellervorgaben betrieben.
Die Administration und das Management der
Systeme wird ausschließlich von der
TERRA CLOUD ausgeübt.

Konfigurieren Sie, mit den von uns zur Ver-
fügung gestellten Boardmitteln, Ihr eige-
nes, individuelles Datacenter. Nutzen Sie
die Ressourcen der TERRA CLOUD, um Ihre
Betriebskosten zu senken, Ihren Gewinn zu
steigern und Ihr Wachstum anzutreiben.

Sicherheit
Zertifiziertes deutsches Rechenzentrum
Dedizierte Hardware
Always-Private Strategie

Support
Kompetente Ansprechpartner
Kostenfrei und deutschsprachig
Mehrstufiger Support

TERRA SERVER TERRA SERVER TERRA SERVER

VM 5
VM 4

VM 3

VM 2
VM 1

FW 1

VDC 1

VM 1

FW 1

VDC 3

COMPUTE Dedicated DataCore Storage Netzwerk

VM 3
VM 2

VM 1

VDC 2

FW 1

APPLIKATIONEN APPLIKATIONEN APPLIKATIONEN

Microsoft Server 2019

Microsoft Hyper-V

Skalierbarkeit
Erweiterung Ihrer Hosts
Flexible Vergabe Ihrer Ressourcen
Individuelle Auslastung

https://www.wortmann.de
https://www.terracloud.de
mailto:cloud@wortmann.de
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Den höchsten Vorteil ziehen Unternehmen 
aus dem Cloud Computing, die…

# die Entwicklung 
und Einführung neuer 

Lösungen beschleu-
nigt vornehmen,

# der verwendeten 
Software neue Funktionen 

hinzufügen,

# die Verarbei-
tungskapazität 

erweitern,

# Collaboration 
fördern,

# Künstliche 
Intelligenz (KI) 

einsetzen

# und so neue 
Einnahmequellen

erschließen.

BILD: GARTNER

Public Clouds sind
gefragter denn je
Containerisierung, Virtualisierung und Edge 
Computing treiben den Public-Cloud-Markt 
deutlich an. So soll Gartner zufolge der 
weltweite Public-Cloud-Umsatz im laufenden 
Jahr um 23 Prozent steigen.

Cloud = Gewinn

BILD: HEWLETT PACKARD ENTERPRISE UND YOUGOV 

QUELLE: INFOSYS

Knapp die Hälfte der 827 befragten Firmen in Deutschland hat ihre Cloud-Nutzung seit 
Beginn der Corona-Krise ausgebaut, und dabei gibt es eine klare Präferenz für private Clouds, 
die von den Firmen selbst oder exklusiv für sie betrieben werden. Das hat eine 
durch HPE beauftragte Umfrage von YouGov unter 827 Führungskräften (CEO bis mittleres 
 Management) in Deutschland ergeben.

Deutsche Firmen wollen  
Cloud-Kontrolle

Der Infosys Cloud Radar 
2021 belegt die Vorteile  
der Cloud-Nutzung in
Unternehmen: Sie kann
den Gewinn im Jahres- 
vergleich um bis zu 11,2
Prozent steigern.
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BILD: STATISTA

BILD: BITKOM

USA sind Cloud-Macht  
Nummer 1

Der Statista Technology Market Outlook zeigt, dass die 
USA 2021 mit Abstand den meisten Umsatz mit Public-
Cloud-Diensten macht. Deutschland liegt auf Platz vier. 

Am meisten Potenzial bietet dabei Software as a Service.

Die Public Cloud
in Deutschland
Laut Statista wird sich in 

Deutschland der Umsatz mit 

Public Clouds in den kommen-

den Jahren deutlich erhöhen.

„Bislang hinkte die Nach-
frage nach cloudbasierten 
Services in Europa im 
Vergleich zu anderen Welt-
regionen um drei bis fünf 
Jahre hinterher. Nun aber 
schließt sich diese Lücke.“
Barbara Florschütz,  
Geschäftsführerin, ISG Germany

Die steigende Akzeptanz von 

Cloud-Diensten forciert die Entwick-

lung des IT- und Business-Services-
Markts. Die EMEA-Region erreichte laut 

ISG im zweiten Quartal 2021 Rekord-
ausgaben bei As-a-Service-Angeboten.

DSGVO und die Cloud
Drei Jahre schon muss  
die Datenschutzgrund- 
verordnung angewendet 
werden. Kaum ein Bereich 
wurde dabei so stark
beeinflusst wie die Cloud. 
Datenschutz ist laut einer 
Bitkom-Umfrage Chance 
und Innovationshemmnis 
zugleich. Einerseits stellt 
die DSGVO einen Wettbe-
werbsvorteil dar, anderer-
seits ist sie zu kompliziert.

Geschätzter Public 
Cloud-Umsatz 2021  

(in Mrd. Euro)

Deutschland (Millionen EUR (€))
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Der Arbeitsplatz 
kommt aus der Cloud

Wir lesen E-Mails unterwegs auf dem Smartphone 
und chatten mit Kollegen.  Moderne Arbeitswei-
sen gehö ren zum Alltag.  Immer mehr Mitarbeiter 
greifen mobil oder von zuhause aus auf Informa-
tionen oder geschäftliche Anwendungen zu.  
 D adurch sind sie nicht nur produk tiver und flex i-
bler,  sondern k ö nnen Berufs- und Privatleben bes-
ser miteinander verbinden.  D ie V oraussetzung für 
den modernen Arbeitsplatz sind Kommunik a-
tions- und Kollaborationslö sungen.

Und Unified Communications (UC) setzt heute auf 
die C loud.  D adurch sterben die in U nternehmen 
installierten L ö sungen allmählich aus,  wie C hris-
tian Malzacher,  Business Manager Modern Work -
place bei Bechtle,  berichtet:  „ Ak tuell sehen wir 
noch viele hybride Szenarien,  in denen On 
 Premises als zweites Silo für bestimmte Anforde-
rungen weiterbesteht.  D ie wachsende E rfahrung 
mit der C loud-N utzung wird mittelfristig dazu 
führen,  dass U nternehmen sich gegen diese Kom-
plex ität und für reine C loud-Modelle entschei-
den. “  Somit verschiebt sich auch der Mark t zuneh-
mend in R ichtung cloud-basierter Services.  D as 
Schlagwort ist hier:  U nified C ommunications as 

a Service ( U C aaS) .  D enn viele U nternehmen 
 beziehen Kommunik ationsdienste wie Internet-
Telefonie,  E -Mails,  Instant Messaging oder C on-
ferencing zur Miete aus der D atenwolk e.    
U nd die V orteile von U C aaS liegen auf der Hand.  
„ E in U nternehmen k ann sehr schnell und flex ibel 
ohne große Infrastruk tur-Investments mit einer 
cloudbasierten L ö sung starten“ ,  erläutert Andre-
as Knols,  Business D evelopment Manager Mana-
ged &  C loud Services bei N etgo.  „ Gerade bei ei-
nem k urzfristigem Bedarf k ann die C loud ihre 
Stärk en in der Bereitstellung und Flex ibilität voll 
ausspielen,  wenn zum Beispiel schnell sehr viele 
R emote-Arbeitsplätze für Homeoffice-Plätze 
 benö tigt werden. “

Die Schnelligkeit in der Bereitstellung ist Knols 
zufolge nur ein Punk t,  der für den Work place aus 
der C loud spricht.  Flex ibilität bei den Kosten 
durch passende und mischbare Modelle sowie die 
weltweite N utzbark eit,  die es erlaubt,  V ertriebs- 
oder Produk tionsstandorte auf mehreren Konti-
nenten miteinander zu verbinden,  sind weitere 
V orzüge.  D arüber hinaus werden die Kommuni-
k ationsk anäle auf einer Plattform zusammen-
geführt und k ö nnen sicher gemanagt werden.  Mit 
U C aaS k ö nnen Software-U pdates einfach und 
zentralisiert in bestehende Geschäftsprozesse 
 integriert werden,  wodurch sich die R eak tionszeit 
in U nternehmen verk ürzt.    
Hierdurch werden Kosten und Personalaufwand 
weiter eingespart.  Für die E inführung des moder-
nen Arbeitsplatzes ist der Fachhandel gefragt,  der 
laut Knols das Knowhow mitbringt,  die technische 
Komplex ität zu meistern und die L ö sung an die 
Kundenbedürfnisse anzupassen.  D er anschlie-
ßende Betrieb der L ö sung sollte zudem als Mana-
ged Service angeboten werden.

Mobiles und vernetztes Arbeiten ist eine Entwicklung, an dem kein Unternehmen 

mehr vorbeikommt. Dabei ist die Bereitstellung aus der Cloud zentral.

BILD: SHOCKFACTOR.DE  STOCK.ADOBE.COM

Mehr unter:  
http://bit.ly/UC-MustHave

Autor:
Ann-Marie Struck



Advertorial

Unsere Arbeitswelt wird hybrid, da 
gibt es nach den vergangenen 
Monaten eigentlich keine Zweifel 

mehr: klassisches Büro, Homeoffice und 
Work-from-Anywhere werden in Zukunft 
ganz selbstverständlich nebeneinander 
existieren. 
Die Menschen arbeiten flexibel wie nie zu-
vor, und die Infrastruktur dafür aufzubau-
en ist eine der interessanten und span-
nenden Herausforderungen dieser Zeit. 
Man kann sagen: Funktionsvielfalt, Flexi-
bilität, Bedienerfreundlichkeit und Sicher-
heit sind hier die wichtigen Stichworte. 

Händler und Reseller suchen 

geeignete Produkt-Partner

Händler/Reseller suchen deshalb nach 
Produkt-Partnern, die umfangreiche 
SaaS-Lösungen für die „Work from Any-
where“-Ökonomie mit gutem Pre- und 
After-Sales Support anbieten. Hier geht 
es um die beiden Schlüsselfaktoren je-
der fruchtbaren Vertriebspartnerschaft: 
ein überzeugendes Produktportfolio und 
faire Konditionen. 
Die Remote-Work Experten von LogMeIn 
bieten ein solch attraktives Partnerpro-
gramm, um gemeinsam mit Händlern/
Resellern den interessanten, wachsenden 
Markt gewinnbringend zu bearbeiten. 

Gerald Byrne, Senior Director Channel 
Sales EMEA bei LogMeIn ist sich sicher, 
dass LogMeIn den Nerv der Zeit exakt 
getroffen hat: „Wir sind stolz darauf, dass 
unsere zielgerichtete Produktstrategie 
gerade jetzt bei der gegenwärtigen ‘Work 
Transformation‘ alle relevanten Tools 
bietet, die Unternehmen für eine funkti-
onierende ‘Work-from-Anywhere’-Infra-
struktur benötigen. Das bietet großartige 
Chancen für unsere Vertriebspartner.“
 
Produkte für die Zukunft 

der Zusammenarbeit 

Im Portfolio erfüllt jedes LogMeIn Pro-
dukt eine ganz bestimmte Anforderung 
und lässt sich in externe sowie andere 
Lösungen der LogMeIn-Familie integrie-
ren (so zum Beispiel auch mit Microsoft 
Teams). Dazu gehören bewährte Produk-
te wie GoToMeeting, GoToWebinar, GoTo-
Connect oder die Sicherheitslösung Last-
Pass. Bei UCC-Lösungen ist LogMeIn ein 
erfahrener, weltweit führender Anbieter. 
Sören Pareigis, Senior Territory Channel 
Manager bei LogMeIn, ist sich sicher: „Es 
ist nicht nur ein einzigartiges Lösungs-
portfolio, das uns für Vertriebspartner 
interessant macht, sondern gerade auch 
unsere etablierten partnerschaftlichen 
Strukturen: eine umfassende vertrieb-

liche Unterstützung, ein eingespielter 
Pre- und After-Sales Support, sowie faire 
Konditionen.“

Das richtige Portfolio zur 

richtigen Zeit

Es wird deutlich: das Gesamtpaket ist rund 
und bietet sowohl eine beeindruckende 
„Work-from-Anywhere“-Infrastruktur als 
auch ein erprobtes und bewährtes Part-
nermodell auf der vertrieblichen Seite:
  reibungslose, bewährte 

Produkttechnologie
 flexibles, attraktives Partnermodell
  zuverlässiger Pre- und 

After-Sales Support
 attraktive Konditionen
 sehr gute Wachstumschancen

Das informative LogMeIn Partnerpro-
gramm-Booklet „Umsatz mit Cloud-An-
wendungen leicht gemacht“ beschreibt 
das Modell von LogMeIn ausführlich und 
kann kostenlos heruntergeladen werden.

Weitere 
Informationen 

gibt es hier: 

Work-from-
Anywhere 
boomt:
Handel sucht kompetente Vertriebspartner

 BILD: LOGMEIN 

https://www.logmein.com/de
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Ohne Cloud keine Digitalisierung. D ie E arly Ad-
opter waren sich dessen seit j eher bewusst.  Seit 
Anbruch der Pandemie dürfte aber auch den letz-
ten Zweiflern k lar geworden sein,  welche V orteile 
die C loud in puncto schneller Bereitstellung und 
Sk alierbark eit gegenüber traditionellen IT-Kon-
zepten bietet.  N achdem die Antwort darauf,  ob 
Firmen für ihre D igitale Transformation die C loud 
brauchen,  unstrittig ist,  stellt sich die zweite,  we-
niger einfach zu beantwortende Frage:  „ Welche 
C loud? “  D ie Optionen beschränk en sich nicht auf 
die Hyperscaler.  Wenn es Anwendern um reine 
Infrastruk turdienste geht,  um den Bezug von 
 R echenleistung und Speicherk apazität,  so gibt es 
Alternativen aus Europa wie A1 Digital Exoscale , 
Bus mouse, Deutsche elekom pen elekom 
Cloud , Gridscale, Ionos, easeweb, V , Plus-

erver, sEleven, Wortmann erra Cloud  und 
andere.

Kunden müssen sich allerdings bewusst sein,  dass 
all diese Provider verglichen mit den Hypersca-
lern ein eingeschränk tes Portfolio bereitstellen.  
Was globale Sk alierbark eit angeht,  vor allem aber 
das breite Angebot an Services,  so k ann k einer der 
europäischen Mitbewerber auch nur annähernd 

mit AW , Microsoft Azure, Google Cloud oder Ali-
baba k onk urrieren.

Während die Hyperscaler laut den Mark tforschern 
von Canal s zusammen  Prozent des Iaa -
Markts halten AW  31 , Azure 20 , Google  , 
Alibaba  , kommen die vielen mittelgroßen 
und k leinen Provider gerade mal auf ein gutes 
D rittel des fragmentierten Segments.  In Summe 
stellen sie eine V ielzahl an D iensten unterschied-
licher Ausprägung bereit.  E inerseits gut für die 
Kunden,  die somit k einem Oligopol ausgeliefert 
sind,  sondern aus einem breiten,  differenzierten 
Angebot auswählen k ö nnen.  Andererseits basie-
ren die Services der diversen Provider auf unter-
schiedlichen,  teils proprietären Architek turen,  
 sodass sie untereinander nicht oder nur einge-
schränk t interoperabel sind.  D ie technologische 
Heterogenität erschwert j edoch die Multicloud-
N utzung,  und darin liegt ein gravierendes Hinder-
nis.  D enn eine E rk enntnis setzt sich immer stär-
k er durch:  E ine C loud allein ist nicht genug.

Hyperscaler k ö nnen es sich angesichts ihrer 
Mark tmacht erlauben,  proprietäre Plattformen zu 
betreiben. Europäische Cloud-Anbieter schießen 
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Platzt der Traum 
von Gaia-X?

Im hart umkämpften, aber lukrativen Cloud-Markt haben die Hyperscaler die 

Nase vorn. Gaia-X ist ein Versuch europäischer Cloud Provider, nicht in der 

Versenkung zu verschwinden. Doch hält die Initiative, was sie verspricht?
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sich ohne Interoperabilität auf technologischer 
E bene j edoch über k urz oder lang ins Aus.  D a  j eder 
für sich,  was Portfoliobreite und Sk alierbark eit an-
geht,  nicht mit den Branchenriesen k onk urrieren 
k ann,  liegt die C hance der europäischen Provider 
darin,  dass sie ihre unterschiedliche E x pertise in 
einem N etzwerk  bündeln.  D avon ist auch der IT-
Berater Kurt Garloff überzeugt.  U m die Mark t-
macht der Platzhirsche zu brechen,  müssen euro-
päische Standards etabliert werden.  Hier k ommt 
die Initiative Gaia-X  ins Spiel.

Gaia-X gilt als aufziehender Stern am C loud-Fir-
mament,  der eine Alternative zu den Plattformen 
von AWS und C o.  darstellt.  D er technologische 
Standard ermö glicht es C loud-Anbietern in E uro-
pa,  gemeinsam IT-Infrastruk tur,  D ienste und 
 D atenräume aufzubauen,  „ die unseren R egeln und 
Werten hinsichtlich D atenschutz und D atensou-
veränität entsprechen“  und miteinander k ompa-
tibel sind,  wie Garloff betont.  Als C TO Sovereign 
C loud Stack  zählt der E x perte zu den Architek ten 
des Proj ek ts.  „ Wir schaffen k einen Konk urrenten 
zu den Hyperscalern.  V ielmehr etablieren wir 
Struk turen,  die es erlauben,  dass viele k leine,  mit-
telgroße,  aber auch große Provider fö deriert ein 
Ö k osystem bauen,  das technologisch mit den 
 Angeboten der Hyperscaler mithalten k ann. “  D a 
reiche es nicht aus,  lediglich D atenmanagement 
zu betreiben und die dahinterliegende Infrastruk -
tur weiter in fremden Händen zu wissen.

Um die digitale Souveränität umfassend zu ge-
währleisten,  ist Gaia-X  in drei E benen unterteilt:  
Auf dem obersten L ayer geht es um den sicheren,  
transparenten Austausch der D aten und das 
 Management von Identitäten.  D ie Fö derierungs-
ebene soll es ermö glichen,  dass Services diverser 
Anbieter plattformübergreifend genutzt werden 
k ö nnen.  D en untersten L ayer bildet die Software-
Infrastruk tur.  Auf dieser E bene,  dem Sovereign 
C loud Stack  ( SC S) ,  werden verschiedene Open-
Source-Proj ek te assembliert.  Für den SC S,  den die 
Open Source Business ( OSB)  Alliance k ontrolliert,  
wird ausschließlich offener C ode verwendet,  um 
die D atenströ me und die Funk tionsweise der be-
triebenen Infrastruk tur transparent zu machen.  
D er E insatz von Open Source soll Anwendern au-
ßerdem max imale Freiheit und U nabhängigk eit 
von proprietären C loud-Technologien garantie-
ren.  Anwendungen unterschiedlicher Plattformen 
k ö nnen reibungslos zusammenspielen,  ein V en-
dor L ock -in wird vermieden und eine einfache 
Portierung der D aten ermö glicht.

Provider, die sich an Gaia-X  beteiligen,  entschei-
den aber selbst,  bis zu welchem L ayer ( D aten,  Ser-
vices,  Infrastruk tur)  sie Interoperabilität mit 
 anderen C louds ermö glichen.  Während die V or-
aussetzungen einer SC S-Zertifizierung laut Gar-
loff bereits definiert sind,  wird am Anforderungs-
k atalog für die Gaia-X -Konformität noch 
gearbeitet.  Schon j etzt stehen zwei E ck pfeiler fest:  
die E inhaltung der D SGV O und die U nabhängig-
k eit von außereuropäischen regulatorischen E in-
griffen.  D as Proj ek tziel ist es,  Transparenz für den 
Kunden zu schaffen.  Anbieter,  die Gaia-X -k onfor-
me D ienste bereitstellen,  legen in einer Selbstbe-
schreibung offen,  wie ihr Stack  technologisch 
aufgebaut ist,  wie die Schnittstellen 
aussehen,  welche Features sie in 
Hinsicht auf Sicherheit und 
D atenschutz anbieten und 
welche nicht.

Eines ist klar: D ie An-
forderungen für eine 
Gaia-X -Konformität 
werden niedriger sein 
als für die SC S-Zer-
tifizierung.  E rstere 
setzt nicht voraus,  
dass ein Provider den 
Open-Source-Stack  im-
plementiert.  D ie Inter-
operabilität mit anderen 
D iensten,  die Portabilität der 
D aten muss also nicht zwingend 
auf E bene der Infrastruk tur sicherge-
stellt,  sondern k ann über offene Schnittstellen 
erreicht werden.  „ In den Kö pfen der Menschen 
steht das Proj ek t für vollk ommene D atensouve-
ränität“ ,  merk t Garloff k ritisch an.  „ Wir müssen 
daher aufpassen,  dass die Initiative nicht als Mo-
gelpack ung wahrgenommen wird. “  Weil viele mit-
spielen wollen,  befürchtet er,  die Mindestanfor-
derungen k ö nnten letztlich sehr niedrig ausfallen.  
Wichtig ist,  dass sich N utzer darüber im Klaren 
sind,  dass eine Gaia-X -Zertifizierung nicht zwin-
gend totale D atensouveränität bedeutet.  D urch 
die so geschaffene Transparenz haben sie immer-
hin eine Wahl.  U nd die Antwort auf die Frage 
„ Welche C loud? “  muss k ünftig nicht automatisch 
AWS,  Microsoft,  Google oder Alibaba lauten.

IT-BUSINESS Podcast Gaia-X:  
https://bit.ly/GaiaX-Wolke7

Autoren:
Sarah Böttcher, Michael Hase

Nach dem Aus des 
Privacy Shields 
tappen viele Unter-
nehmen in Sachen 
transatlantischer 
Datenübermittlung 
rechtlich im Dunkeln.

BILD: 1STUNNINGART  STOCK.ADOBE.COM
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Rettung für die 
 Datenübermittlung?

Der Europäische Gerichtshof hat am 1 . uli 2020 
die tandardvertragsklauseln für Datenübermitt-
lungen in Drittländer, die über kein der EU ver-
gleichbares Datenschutzniveau verfügen tan-
dard Contractual Clauses, CC , in Frage gestellt. 
Dementsprechend musste die EU-Kommission 
diese überarbeiten. Das Ergebnis liegt seit dem . 
uni 2021 vor. Es sollte für kleine und mittlere 

 Unternehmen KMU  interessant sein, die nicht 
über die Ressourcen verfügen, eigene Regelwerke 
in Form Binding Corporate Rules zu schaffen, wel-
che im Drittland für ein angemessenes Daten-
schutzniveau sorgen k nnten. Ein wesentliches 
Prinzip der CC ist das Erfordernis, sie unverän-
dert abzuschließen. Damit soll für die beteiligten 
Parteien der mit einer individuellen Verhandlung 
verbundene Aufwand entfallen. Um es vorweg zu 
nehmen: Die offnung erfüllt sich nicht. 

Anders als die alten SCC k nnen die neuen nicht 
im Wege des Cop   Paste in Verträge integriert 
werden. Denn die neuen Klauseln sind in einem 
einzigen Dokument zusammengefasst, welches 
vier verschiedene Anwendungsfälle modular ab-
handelt: Modul 1 behandelt die bermittlung von 
personenbezogenen Daten zwischen zwei Verant-

wortlichen, Modul 2 die bermittlung von perso-
nenbezogenen Daten vom Verantwortlichen an 
einen Auftragsverarbeiter, Modul 3 die bermitt-
lung von personenbezogenen Daten zwischen 
zwei Auftragsverarbeitern und Modul  regelt die 

bermittlung von personenbezogenen Daten vom 
Auftragsverarbeiter an den Verantwortlichen. Die 
Wahl dieser Module je nach Anwendungsfall ist 
die einzige zulässige „Anpassung“ – neben dem 
Vereinbaren zusätzlicher, verbesserter Garantien.

Eine kleine Erleichterung ist, dass bei neu ge-
schlossenen Verträgen – anders als nach früherer 
Rechtslage – neben den CC kein gesonderter 
 Vertrag über eine Auftragsverarbeitung mehr 
 geschlossen werden muss. Das bedeutet gleich-
zeitig, dass die alten CC nicht gegen die neuen 
ausgetauscht werden k nnen. Der „alte“ Vertrag 
über die Auftragsverarbeitung ist außer Kraft zu 
setzen. Darüber hinaus sind die neuen CC noch 
mit weiteren, erheblichen achteilen verbunden: 

un ist zusätzlich eine vertiefte Prüfung der 
Rechtslage im Drittland und der otwendigkeit 
zusätzlicher ergänzender Maßnahmen erforder-
lich. Anstatt Unternehmen eine belastbare -
sung zu geben, wird diesen eine Einzelfallprüfung 

Vor gut einem Jahr schlug das Urteil des Europäischen Gerichtshofs 

zur  transatlantischen Datenübermittlung hohe Wellen. Nun hat die 

EU-Kommission neue Standardvertragsklauseln verabschiedet. 

BILD: MICHAEL STIFTER  STOCK.ADOBE.COM
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aufgebürdet,  ob die R echtslage oder die Prax is ( ! )  
in dem j eweiligen D rittland „ negativen E influss 
auf das durch die Standardvertragsk lauseln ge-
währleistete Schutzniveau haben k ö nnen“ .  D iese 
R isik oeinschätzung ist seitens des übermitteln-
den U nternehmens zu dok umentieren.  

Haben Behörden des Drittlands „ übermäßige“  Zu-
griffsrechte auf D aten,  muss der V erantwortliche 
„ zusätzliche Maßnahmen“  ergreifen,  um wieder 
ein Schutzniveau zu gewährleisten,  das dem in der 
E U  garantierten N iveau der Sache nach gleich-
wertig ist.  Ist dies nicht mö glich,  müssen nach 
Auffassung der Aufsichtsbehö rden die Ü bermitt-
lungen unterbleiben.  Für die Prüfung der R echts-
lage im D rittland und der ergänzenden Maßnah-
men k ö nnen V erantwortliche die E mpfehlungen 
des E uropäischen D atenschutzausschusses her-
anziehen.  Allerdings hat die D eutsche D aten-
schutzk onferenz bereits k urz nach V erö ffentli-
chung der Standardvertragsk lauseln mitgeteilt,  
dass im Fall von D atenübermittlungen in die U SA 
„ regelmäßig“  ergänzende Maßnahmen erforder-
lich seien,  die einen „ Zugriff der U S-Behö rden auf 
die verarbeiteten D aten verhindern“ .  Solche Maß-
nahmen,  so die D SK,  seien „ allerdings nur für 
 wenige Fälle denk bar“ .  Für die U SA ist die Bewer-
tung damit eigentlich schon vorweggenommen;  
wirk lich herausfordernd wird die E inzelfallprü-
fung der geübten Prax is in dem j eweiligen D ritt-
land,  wenn hierüber nur V ermutungen ex istieren.  
D as wird insbesondere D atenübermittlungen 
nach C hina oder R ussland betreffen.

Selbst wenn man nach dok umentierter E inzelfall-
prüfung und dem E ntwurf zusätzlicher Garantien  
zur Zulässigk eit der Ü bermittlung gelangt,  enden 
die Probleme nicht:  Wie realitätsfern die R egelun-
gen sind,  zeigt sich an der Pflicht des D atenim-
porteurs zur Benachrichtigung des Auftraggebers,  
wenn er von einer Behö rde ein „ rechtlich binden-
des E rsuchen um Offenlegung personenbezoge-
ner D aten erhält“ .  Ist ihm die Benachrichtigung 
untersagt,  soll er sich „ nach besten Kräften“  um 
eine Aufhebung des V erbots bemühen und dies 
dok umentieren.  D er Betreiber eines C all C enters 
auf den Philippinen wird dann also zuk ünftig den 
R echtsweg beschreiten und seinem Auftraggeber 
in der E U  hierüber Bericht erstatten müssen.

In der juristischen Literatur ist teilweise von einer 
„ erfreulichen datenschutzrechtlichen Weiterent-
wick lung“  die R ede.  D as Gegenteil ist der Fall:  E s 
fehlt weiterhin an einer prak tik ablen L ö sung für 

eine standardisierte Ü bermittlung von personen-
bezogenen D aten beispielsweise in die U SA:  Zu-
nächst sollen sich U nternehmen aus einem un-
übersichtlichen Klauselbauk asten die richtigen 
R egelungen heraussuchen.  Anschließend müssen 
sie das tun,  was die E rfinder der SC C  eigentlich 
vermeiden wollten:  E s muss geprüft und dok u-
mentiert werden,  ob Anlass gegeben ist für „ zu-
sätzliche Maßnahmen“ .  D iese Maßnahmen sind 
dann individuell zu verhandeln.

Es ist kaum zu erklären, warum die E U  durch of-
fiziellen Beschluss das D atenschutzniveau in 
 Argentinien und U ruguay dem der E U  gleichstellt,  
im Fall der U SA  j edoch solche Hürden aufstellt 
und die  U nternehmen mit R echtsunsicherheiten 
belastet.  V orstö ßen der Biden-Administration zur 
schnellen V ereinbarung eines neuen D aten-
schutzabk ommens,  erteilte der zuständige E U -
J ustizk ommissar bereits eine Absage:  Kurz- oder 
mittelfristig sei damit nicht zu rechnen –  man wol-
le k eine „ Schrems III“ -E ntscheidung.  

So merkwürdig es k lingt:  U nternehmen sollten 
nach Wegen suchen,  die D atenübermittlungen 
über eine E inwilligung abzusichern.  D as Beispiel 
der C ook ie-Banner zeigt,  wie die N utzung und 
Ü bermittlung personenbezogener D aten in die 
U SA abgesichert wird.  Ob diese L ö sung im Sinne 
der Anwender ist,  muss bezweifelt werden.

Über den Autor:
Sven Schlotzhauer, LL.M. (University of Bristol) ist 
Fachanwalt für IT-Recht und Partner der Sozietät von 
Boetticher in München. Er berät regelmäßig US-ameri-
kanische Cloud-Computing-Anbieter oder Plattform-
Betreiber in allen Fragen des IT-Rechts und des Daten-
schutzrechts.

DAS SCHREMS II URTEIL

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat am 
16.  Juli 2020 sein Urteil zum internationalen 
Datentransfer verkündet und den Nachfolger 
des Safe-Harbor-Abkommens, das sogenannte Privacy Shield, für 
unwirksam erklärt – mit weitreichenden Folgen für Datenüber-
mittlungen aus der EU in die USA. Viele US-Cloud-Anbieter beru-
fen sich für die  Legitimation von Transfers personenbezogener Da-
ten aus der EU und der Schweiz in die USA auf das Privacy Shield. 
Das ist nicht mehr ausreichend. Auch wenn der EuGH das transat-
lantische  Datenschutzabkommen gekippt hat, bleiben die ange-
fochtenen EU-Standardvertragsklauseln, die als Rechtsgrundlage 
für Datenübermittlungen in alle Länder außerhalb der EU gelten, 
weiterhin gültig. Doch auch diese haben ihren Knackpunkt.

BILD: HKAMA  STOCK.ADOBE.COM



20 / CLOUD & VIRTUALISIERUNG  / Windows 365

Mit Windows 365 hat Microsoft einen VDI-Service aus seiner Azure-Cloud 

gestartet, der die Nutzung und Administration ganz einfach machen soll.

Windows aus der 
Cloud leicht gemacht
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VDI-Lösungen aus der Cloud mit Windows als Be-
triebssystem gibt es schon längere Zeit etliche,  et-
wa von C itrix ,  V Mware,  AWS und von Microsoft 
selbst mit Azure V irtual D esk top,  zuvor Windows 
V irtual D esk top.  N un hat der Windows-Herstel-
ler Anfang August mit Windows 3  einen weite-
ren Service für Windows aus der C loud gestartet.  
E r soll die E inrichtung.  N utzung und V erwaltung 
einfacher machen,  als bisherige L ö sungen auf dem 
Mark t.  Als Basis dient Azure V irtual D esk top,  al-
lerdings mit automatisierter E inrichtung.

Microsoft bietet den Cloud-PC in zwei verschie-
denen Versionen an: Als Windows 3  Business 
für KMU und maximal 300 utzer sowie als Win-
dows 3  Enterprise für gr ßere Unternehmen. 
In beiden V arianten k ö nnen C loud-PC s mit un-
terschiedlicher vC PU -,  R AM- und Speicheraus-
stattung k onfiguriert werden.  E ine GPU -Option 
für grafisch anspruchsvolle Anwendungen gibt es 
nicht.  D ie Preise für die C loud-PC s beginnen bei 
etwa 21 Euro im Monat für die kleinste Version 
und gehen bis zu 1 1 Euro für die Maximalausstat-
tung mit 8 vCPUs, 32 GB RAM und 12 GB  
Speicher.  D amit bewegen sie sich im R ahmen  
vergleichbarer Angebote.  N utzer der Business- 
Variante, die auf einem Rechner Windows 10 Pro 
einsetzen,  erhalten einen Windows-Hybrid- 
Rabatt in he von 1  Prozent. ier gibt es, ab-
hängig von der Konfiguration,  feste Obergrenzen 
für die Menge der ausgehenden D aten pro Monat 
und N utzer.  Bei der E nterprise-V ersion wird der 
D atentransfer über das Azure V irtual N etwork   
abgerechnet.

Ein weiterer Unterschied zwischen den V ersionen 
liegt in der Verwaltung: Bei Windows 3  Busi-
ness erfolgt sie über ein Web-Portal,  bei E nterpri-
se über den Microsoft E ndpoint Manager.  D er  
Admin hat hier mehr Konfigurationsarbeit aber 
auch mehr Mö glichk eiten,  als bei der Business-
V ariante,  so etwa selbst definierte Images für die 
C loud-PC s oder die N utzung von Microsofts  
U niversal Print.  Zudem k ö nnen mit der R esizing-
Funk tion R essourcen erweitert werden,  wenn sie 
für die Anforderungen der Anwendung nicht  
ausreichen.  E in D owngrade ist derzeit nicht  
mö glich.

Als Client für den Remote-Zugriff k ö nnen prinzi-
piell alle Geräte genutzt werden,  auf denen ein 

M -fähiger Browser läuft. udem k nnen die 
R D P-Apps von Microsoft für Windows,  iOS,  ma-
cOS und Android genutzt werden.  Allerdings sind 
ein weitgehender Zugriff auf lok ale R essourcen 
sowie ein Multi-Monitor-Betrieb nur bei der Win-
dows-Applik ation mö glich.  Für Sicherheit soll ein 
Zero-Trust-Modell sorgen.

Das Interesse an Windows 365 scheint groß zu 
sein.  Für den Zugang zur Testversion gibt es  
bereits eine Warteliste mit R egistrierung.   
Inzwischen ist Windows 3  auch über das  
C SP-Programm von Microsoft verfügbar.

Mehr unter:  
http://bit.ly/ITB-MS-EU-Cloud

Autor:
Klaus Länger
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Cloud Storage: 
Das Beste beider Welten

Bei Anwendungen in der Cloud sollte selbstver-
ständlich auch der nö tige Speicherplatz beim ent-
sprechenden C loud-Anbieter gebucht werden.  
Hier gibt es vor allem von den Hyperscalern ein 
mittlerweile schwer überblick bares Angebot an 
unterschiedlichen L ö sungen für unterschiedliche 
Anwendungen,  das von k lassischem File- und 
Block -Storage über Obj ek tspeicher bis hin zu D a-
ta L ak es für die D atenanalyse reicht.  D as Angebot 
umfasst Storage für k lassische virtualisierte An-
wendungen und persistenten Speicher für C loud-
native Apps in C ontainern.  D ie unterschiedlichen 
Storage-L ö sungen gliedern sich zudem in ver-
schiedene L eistungsk lassen,  von sehr schnellen 
aber k ostspieligen Optionen auf SSD -Basis für 
heiße D aten,  bis hin zu k ostengünstigem Archiv-
speichern.  Automatische Tiering-Funk tionen sol-
len dabei helfen,  die Kosten im Griff zu behalten.  

Ein großer Teil der weltweiten D atenflut,  die nicht 
zuletzt durch die wachsende N utzung von D aten-
analysen beständig weiter steigt,  wird sich zwar 

in die R echenzentren der Hyperscaler und k leine-
ren C loud-Anbieter ergießen,  aber gerade in E u-
ropa halten viele Firmen und Institutionen ge-
schäftsk ritische Anwendungen lieber in ihrem 
eigenen D atacenter und setzen auf die hybride 
C loud.  Zudem haben die Folgen des Brands beim 
franzö sischen C loud-Anbieter OV H gezeigt,  dass 
D aten auch in der C loud nur sicher sind,  wenn ei-
ne R eplizierung auf verschiedene Standorte oder 
ein räumlich getrenntes Back up stattfindet.  Aber 
diese D ienste müssen auch bei C loud-Anbietern 
ex tra gebucht und bezahlt werden.

Die etablierten Storage-Anbieter setzen inzwi-
schen durchgehend auf hybride Storage-Modelle 
und das auch für C loud-native Applik ationen,  die 
allerdings hierzulande oft in der Private C loud lau-
fen.  Kubernetes als vorherrschende Orchestrie-
rungsplattform k ann verschiedenste Arten von 
Storage als ex ternes V olume nutzen.  D ie L iste 
reicht hier von lok alem Storage über Storage-Ar-
rays mit N FS oder C ephFS bis hin zu C loud-Block  

Die klassischen Anbieter von Sto-

rage-Lösungen setzen inzwischen 

alle auf die hybride Cloud. Genutzt 

werden oft die Plattformen der 

Hyperscaler, die natürlich ebenso 

eigene Storage-Lösungen offerieren. 

Und das inzwischen auch hybrid.
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oder Cloud-File-Services. Allerdings ist das Ma-
nagement recht komplex. Hier springen dann die 
Anbieter von Storage-Systemen oder SDS-Lösun-
gen in die Bresche. Aber auch jenseits von Con-
tainern und Kubernetes wird ein effizientes und 
möglichst hoch automatisiertes Storage-Manage-
ment immer wichtiger. Und hier haben nicht nur 
die Anbieter von Cloud-Storage und die Herstel-
ler von Storagesystemen, sondern auch etliche 
Drittanbieter passende Lösungen im Angebot.  

Pure Storagehat mit Portworx eine wichtige 
Cloud-native Kubernetes-Datendienstplattform 
übernommen, die Anwendungen wie Container, 
Database, Software as a Service, Disaster Recove-
ry und Kubernetes Backup abdeckt. Sie wird zwar 
mit den eigenen Pure-Storage-Lösungen integ-
riert, zu der auch Storage in der Cloud gehört, 
steht aber weiterhin als Softwarelösung für belie-
bige Infrastrukturen offen. Mit Astra hat NetApp 
in Zusammenarbeit mit der Kubernetes-Commu-
nity eine Speicher- und Daten-Services-Plattform 
für Kubernetes entwickelt und diese mit einem 
Benutzerinterface sowie APIs ausgestattet, die mit 
jeder Kubernetes-Distribution in jeder Cloud und 
On-Premises funktionieren sollen. Das Ziel dabei 
ist laut NetApp, dass in Unternehmen mit Kuber-
netes gearbeitet werden kann, ohne dass tiefge-
hende Kenntnisse notwendig sind. Zum Portfolio 
von NetApp gehört zudem seit 2020 der Cloud-

Mehr unter:  
http://bit.ly/ITB-Cloud-Data

Autor:  
Klaus Länger

BILD: BAKHTIARZEINSTOCK.ADOBE.COM

Backup ist für viele Kunden der Einstieg in die Cloud-Nutzung.

Management- und Monitoring-Anbieter Spot. Ei-
ne Objektspeichersoftware für Kubernetes-Um-
gebungen ist das im Frühjahr gestartete Artesca 
von Scality. Die Einsatzszenarien reichen von 
Edge-Standorten bis in zur Multicloud. Zunächst 
war die Lösung nur auf einigen HPE-Systemen 
oder als Cloud-Service über HPE Greenlake ver-
fügbar, steht aber demnächst als Abonnement für 
alle Infrastrukturen bereit. Unterstützt werden 
HPEs Ezmeral, VMware Tanzu und Red Hat 
OpenShift. 

Ein wichtiges Argument der Storagefirmen für ih-
re Lösungen ist der einfachere Einsatz in der hy-
briden Cloud und vor allem der unkomplizierte 
Wechsel von Cloud-Anbietern. Während der letz-
te Punkt valide bleibt, hier können erst Initiativen 
wie Gaia-X Abhilfe schaffen, bieten die großen 
Hyperscaler auch eigene On-Premises-Lösungen 
an, die ihre Cloud-Angebote ergänzen. Bei Mi-
crosoft ist das mit Azure Stack eine Software-Lö-
sung für zertifizierte Server, AWS setzt dagegen 
mit Outposts auf eigene Datacenter-Hardware, 
kooperiert aber bei der eingesetzten Software mit 
anderen Anbietern wie VMware oder Cloudian.

BILD: SHUO  STOCK.ADOBE.COM



Die Cloud ist zu einer Ware geworden,  L eistungen 
k ommen zunehmend von der Stange.  D ie meis-
ten C loud-Work loads in U nternehmen erfordern 
lediglich eine k leine Auswahl an Hardware - wie 
viele U nternehmen machen tatsächlich in Q uan-
tencomputing oder setzen KI-Trainings-Wor-
k loads in der C loud um?  N ur die wenigsten.  V iele 
Anwender benö tigen lediglich einfache zentrale 
C loud-D ienste,  als da wären C ompute-,  Block - 
und Obj ek tspeicher,  C I/ C D - und Testumgebun-
gen,  Back up- und Failover- und R isik o-Optionen 
für Hybrid- oder Multicloud-D eployments.

Aus diesem Grund haben Analysten „ alternative 
C loud-Anbieter“  als legitimes und schnell wach-
sendes Segment des C loud-Services-Mark tes aus-
gemacht,  das sich deutlich von den großen drei 
hypersk alierenden Public-C loud-Anbietern un-
terscheidet. Die Marktforscher von 1 Research 
zum Beispiel haben in ihren „ Trends bei Managed 

ervices und osting Report 2020“ fünf toßrich-
tungen beim C loud C omputing ausgemacht:

 • D ie zunehmende Komplex ität von C loud-Infra-
struk turen wird U nternehmen zu professionel-
len und verwalteten C loud Services treiben.

 • D er Fachk räftemangel wird ein Haupthindernis 
für die effek tive N utzung der C loud.

 • D ie N avigation durch überlappende Partnerpro-
gramme von Anbietern wird zu einem neuen 
Managed-Services-Geschäft.

 • D er Kern der verwalteten D ienste wird stärk er 
standardisiert und modularisiert.

 • D ie N achfrage nach Anbietern alternativer 
C loud-Modelle wird anhalten und sogar steigen

L aut der j üngsten C loud-Prognose der Internati-
onal D ata C orporation ( ID C )  werden die weltwei-
ten Ausgaben für C loud-Services,  die Hardware- 
und Softwarek omponenten,  die C loud-D iensten 
zugrunde liegen,  und die professionellen und Ma-
naged-Services-Mö glichk eiten rund um C loud-

ervices im ahr 202  glatt eine Billionen Dollar 
übersteigen und gleichzeitig eine zweistellige 
jährliche Wachstumsrate CAGR  von 1 ,  Prozent 
aufweisen.  V on diesem Kuchen schneiden sich die 
hypersk alierenden Public C louds das grö ßte Stück  
ab,  k eine Frage.  Aber es gibt noch R aum für alter-
native C loud-Anbieter,  da U nternehmen zuneh-

Es gibt attraktive Cloud-Optionen über das Angebot von AWS, Azure und GCP 

hinaus, und die werden immer beliebter. Nicht jeder Cloud-Service qualifiziert 

sich jedoch für professionelle Anwender.
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Die Cloud in alternativen 
Geschmacksrichtungen

BILD:  YVONNE BOGDANSKI  STOCK.ADOBE.COM
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Hier geht's zur Serie der 
alternativen Cloud-Anbieter:  
https://bit.ly/Alt-Cloud
Autor:
Dr. Dietmar Müller
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„Wir betreiben vermehrt Hybrid-Cloud-Infrastrukturen für 
Kunden in deutschen Rechenzentren. Immer häufiger reali-
sieren wir dabei Multi-Cloud-Szenarien und erschließen für 
Unternehmen die Stärken der Co-Location-Nutzung.“

Jacques Diaz, CEO Axians Deutschland

mend Multicloud-Strategien umsetzen.  ID C  geht 
davon aus,  dass bereits im k ommenden J ahr über 

0 Prozent der Anwender gleich mehrere Cloud-
ervices und -Plattformen einsetzen. Dabei kom-

men alternative Clouds zum Einsatz, die weitaus 
einfacher gestrickt sind als die fferten der -
perscaler, dafür aber auch günstiger.

Auch wenn es um Reichweite und kalierbarkeit 
geht, k nnen alternative Cloud-Anbieter mithal-
ten. ie verfügen über umfangreiche globale etz-
werke, die eine ständige Verfügbarkeit über Re-
chenzentren auf der ganzen Welt garantieren. 
Diese globalen etzwerke sind in der age, Work-
loads zu sk alieren,  regionale Gesetze einzuhalten 
und orchestrierte Backups für das Disaster Reco-
ver  vorzuhalten. ie sind in der Regel bereit, 
selbst die Anforderungen von Fortune 0-Unter-
nehmen zu erfüllen.

udem fokussieren sich alternative Cloud-Anbie-
ter auf Kernaufgaben. ie k nnen die für die meis-
ten Unternehmens-Workloads erforderliche Inf-
rastrukturen abbilden – Dinge wie erver, 
Datenbanken, Bare Metal, Kubernetes und ande-
re „ ardcore“-Infrastrukturkomponenten. Da 
sind sie versiert, das genügt vielen Anwendern.

Es gibt zudem einen gewichtigen Grund, auf aus-
gefeilte usatzfunktionen und -tools zu verzich-
ten, wie sie sich im Portfolio der großen Drei fin-
den:  D enn die meisten dieser speziellen Services 
sind auch über Dritte verfügbar, viele von ihnen 

uelloffen. Das ist in der Regel viel billiger und 
vermeidet den ock-in. 

aut 1 Research ist die Einfachheit von alterna-
tiven Cloud-Angeboten ihr gr ßter Vorteil. ie 
sorgt dafür, dass Entwickler, die keinen ugriff auf 
die gesamte uite erweiterter Cloud-Funktionen 
ben tigen und Preis, eistung und ugriff auf ein 

iveau des technischen upports priorisieren, ih-
re Anwendungen schnell bereitstellen k nnen. 
Dasselbe gilt für kleine und mittlere Unterneh-
men, die in der Regel nur über ein kleines techni-
sches eam verfügen. Dieses eam kann sich dank 

der geringen Komplexität darauf konzentrieren, 
die Arbeit zu erledigen, statt sich in unübersicht-
lichen ptionen zu verlieren.

Die uintessenz für die Entscheidung für alter-
native Cloud-Angebote ist jedoch, wie fast immer, 
der Preis. Durch die Fokussierung auf Kerndiens-
te k nnen alternative Cloud-Anbieter Entwicklern 
und KMUs in der Regel die gleiche eistung zu ei-
nem niedrigeren Preis bieten. Wer Alternativen 
zu den drei großen perscalern in Betracht zieht, 
sollte folgende Punkte beherzigen: 

 • Erfüllt der in Frage kommende Anbieter hohe 
etzwerk ualifikationen

 • Verfügt er über ein Rechenzentrum in dem eil 
der Welt, den ie adressieren  

 • at der Anbieter bereits Erfolge in Form von 
Anwenderberichten  vorzuweisen

 • Wie sieht es mit ervice, upport, transparen-
ten Preisen und der Frage nach dem ock-in 
aus

Auf europäischer Ebene spielen V Cloud, Io-
nos und Digital cean mit – um einige Pla er zu 
nennen. Aber auch seleven, Fabasoft und wn-
cloud sind hier dabei. etPlans, Axians und Becht-
le zielen auf den Mittelstand, mit Gridscale ist ein 
K lner-Anbieter im Rennen und mit Powerfolder, 

tackit und Cloudwürdig ebenfalls drei deutsche 
Alterntiven. Auf eine gewisse istorie in der Fir-
mengeschichte blicken oris etwork, Grass-
Merkur und ntax zurück, während mit Kama-
tera, inode und Vultr drei relativ junge 
Unternehmen auf dem Markt vertreten sind. Aus-
führliches zu den Anbietern lesen ie in unserer 

erie zu Alternativen Cloud-Anbietern, auf unse-
rer Website. siehe R-Code
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IT-Wissen zum Nachlesen: 
Hier geht es zu den
Channel Guides 2021 

In unseren Channel Guides �nden Sie um-
fassende Informationen zu ausgesuchten 
Themenkomplexen. Dank unserer Online-
Bibliothek haben Sie jeder-
zeit Zugri� auf Grundlagen, 
Trends und Highlights.

 https://bit.ly/ITB-CG-21
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»Dein Cloud Computing
Quartalsupdate zum Jahresende!«

�� JET Z T VOR ANMELDEN UNTER:  w w w.ccxconference.de

Eine Veranstaltung der

PARTNER

EINE VERANSTALTUNG DER

https://www.ccxconference.de
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