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KOMPENDIUM

Cloud Computing als Basis für mobiles Arbeiten und Mobile Business
Eine Standortbestimmung mit Handlungsempfehlungen für die Praxis
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1 Zum Inhalt
Das Thema Cloud Computing wurde in einer
Trendumfrage des Branchenverbandes BIT-KOM
im Jahr 2014 neben IT-Sicherheit und Mobile
Computing als eines der Top-Themen in der ITBranche identifiziert.1

nen Cloud-Dienstleister und häufigen Zugriff auf
beliebige Systeme in der Cloud kaum sinnvoll
nutzen. Allerdings sind die damit verbundenen
Risiken den Nutzern dieser Geräte häufig nicht
in vollem Umfang bewusst.

Die Potenziale der konsequenten Nutzung von in
das Netz verlagerter Speicherkapazität und Rechenleistung sind bemerkenswert. Insbesondere mittelständischen und kleinen Unternehmen
bietet dieser neue Ansatz der Informationsverarbeitung zahlreiche neue Chancen. In deutschen
Unternehmen ist aber oft noch eine große Skepsis vorhanden. Im privaten Bereich wird Cloud
Computing dagegen schon vielfach stark genutzt – wobei nicht vorausgesetzt werden darf,
dass sich alle privaten Nutzer stets über die Tatsache dieser Nutzung im Klaren sind. Nach einer
Untersuchung des BITKOM vom April 2012 legten zum damaligen Zeitpunkt „[...] bereits vier
von fünf Internetnutzern Inhalte im Web ab, um
sie dort sicher zu speichern oder zu veröffentlichen“. Größtenteils finden Fotos mit 44%, Musik
mit 25% oder komplette Adressbücher mit 18%
Nutzungsanteil ihren Platz in der Cloud.2

Cloud Computing bietet – insbesondere in enger Verbindung mit dem Einsatz mobiler Anwendungen in modernen Unternehmen – viele interessante Möglichkeiten. Die in den Medien aktuell sehr aktiv geführte Diskussion um das Thema Datenschutz macht jedoch deutlich, dass die
Auslagerung von Daten „in die Wolke“ auch viele
Risiken mit sich bringt. Dies gilt ebenfalls für die
Nutzung diverser Informationsdienste und den
Einsatz von mobilen Geräten, die häufig kaum
gesichert sind. Umso notwendiger ist eine differenzierte Betrachtung des Themas, um Chancen
und Risiken gegeneinander abwägen und für das
eigene Unternehmen geeignete Lösungen auswählen zu können. Die Anforderungen im Unternehmensumfeld sind dabei ganz klar von denen
im privaten Bereich zu unterscheiden. Stabile
und sichere Lösungen erfordern durchdachte
Konzepte. Dabei sind nicht nur technische
Aspekte, sondern vor allem auch juristische
Anforderungen – zum Beispiel im Hinblick auf
den Datenschutz und das Urheberrecht –
zu berücksichtigen.

Eine wesentliche Motivation für die intensive
Nutzung von Cloud Computing ist die rasant zunehmende Verbreitung von Smartphones und
Tablet PCs. Schon bei der Aktivierung dieser Geräte wird meist die Option der Nutzung einer
Cloud zur Speicherung von Adress- und Termindaten unmittelbar angeboten und dann auch
häufig genutzt. De facto lassen sich die vielfältigen Möglichkeiten der Anwendungen auf Smartphones und Tablet PCs ohne Anbindung an ei-

1

Es wird deutlich, dass eine effektive Nutzung
von Cloud Computing insbesondere in Verbindung mit mobilen Anwendungen einerseits umfassende Potenziale eröffnet, andererseits aber
auch einer differenzierten Betrachtung vielfältiger Problemstellungen bedarf.

Siehe http://www.bitkom.org/de/presse/
81149_78713.aspx

2 Siehe http://www.bitkom.org/de/
markt_statistik/64026_71699.aspx
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Zum Inhalt

1.1

Zielgruppe

1.2

Diese Studie richtet sich zum einen an Entscheidungsträger in Unternehmen, die dort bereits
mobile Endgeräte einsetzen oder den zukünftigen Einsatz planen. Die hier vorgelegten Ergebnisse zeigen unter anderem deutlich, dass eine
sinnvolle Cloud-Lösung eine unverzichtbare Basis für den Einsatz mobiler Endgeräte im professionellen Umfeld ist.
Zum anderen soll diese Studie Personen, die
Projekte zur Einführung cloudbasierter Lösungen in Unternehmen durchführen oder begleiten, zur Information und Vorbereitung dienen.
Die Zielgruppe soll mit dieser Studie einen fundierten Einblick in die Potenziale, aber auch in
die Problemstellungen gewinnen, die sich aus
der Nutzung des Cloud Computing, insbesondere im Rahmen einer Mobilitätsstrategie, ergeben.
Zudem liefert die Studie praxisorientierte Informationen, um eigene Lösungen in Unternehmen
umsetzen zu können.

1 I Zielgruppe und Zielsetzung

2 I Cloud
Computing –
Ein Überblick

3 I Cloud Computing
als Basis für mobile
Anwendungen

Teil II – Aufgabenstellungen für den Einsatz im Unternehmen

4 I Rechtliche
Rahmenbedingungen

5 I Sicherheitsfragen

6 I Mobile
Device
Management

Teil III – Erfahrungen aus der Praxis

7 I Der Weg zum
Mobile Enterprise

8 I ExpertenInterviews
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Abbildung 1: Aufbau der Studie
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9 I Handlungsempfehlungen

Teil I – Grundlagen

Aufbau

Die Studie ist in vier Teile gegliedert. Im ersten
Teil stellt das Autorenteam der Hochschule Ansbach die wesentlichen IT-Ansätze des Cloud
Computing als Basis für mobile Anwendungen
vor. Dazu werden in Kapitel 2 zunächst die
Grundlagen des Cloud Computing erläutert
und wesentliche Potenziale der verschiedenen
Cloud-Computing-Ansätze aufgezeigt. In Kapitel 3 werden anschließend eine Einordnung der
Nutzung mobiler Endgeräte in den Kontext des
unternehmerischen Umfelds vorgenommen und
die Potenziale der Nutzung mobiler Anwendungen in Verbindung mit Cloud Computing aufgezeigt.
Im zweiten Teil werden die wesentlichen Problemstellungen, die in Verbindung mit der Nutzung von Cloud Computing und mobilen Anwendungen zu lösen sind, im Detail betrachtet und
Lösungsansätze vorgestellt. Zur Darstellung der
einzelnen Problemfelder konnten externe Autoren gewonnen werden, die über spezielles Wissen in den jeweiligen Fachgebieten verfügen.
Ihnen sei an dieser Stelle für ihre Mitwirkung
herzlich gedankt.
Im dritten Teil findet der Leser Informationen
darüber, wie andere Unternehmen die zuvor
dargestellten Probleme angehen oder bereits
gelöst haben. Dies wird anhand eines Berichtes aus der Praxis eines namhaften systemberatenden Unternehmens sowie Interviews mit zwei
Cloud Computing-Anwendern und einem bedeutenden deutschen Anbieter von Cloud Computing-Lösungen aufgezeigt. Für die Herstellung
der Kontakte zu den Interviewpartnern geht der
Dank an die Nürnberger Initiative für die Kommunikationswirtschaft (NIK e. V.).
Als Quintessenz der Studie werden im letzten
Teil aus grundlegenden Betrachtungen und praktischen Beispielen Handlungsempfehlungen für
die Praxis abgeleitet.

Teil I: Grundlagen

2 Cloud Computing – Ein Überblick
Beim Cloud Computing werden vom Cloud-Anbieter über ein Netz unter Verwendung geeigneter Technologien IT-Ressourcen bereitgestellt,
die dann über dieses Netz (meist das Internet)
genutzt werden können. Bestandteil solcher
Cloud-Services sind Geschäfts- und Abrechnungsmodelle, die eine flexible Inanspruchnahme der angebotenen IT-Dienstleistung ermöglichen. Statt selbst IT-Ressourcen vorzuhalten,
können Unternehmen diese Services flexibel
und bedarfsgerecht nutzen. So können im Unternehmen durch den Einsatz von Cloud Computing
Investitionen in IT-Infrastruktur und eigenes ITWissen deutlich gesenkt werden.3
Nach einer in Fachkreisen häufig genutzten Definition des National Institut of Standards and
Technology (NIST)4 sind Cloud Services insbesondere durch ihre Nutzbarkeit über Standardtechnologien und ihre schnelle und sehr flexible
Anpassbarkeit an wechselnde Bedarfe gekennzeichnet. Dabei wird auf den oft sehr umfangreichen Ressourcen-Pool des Cloud-Anbieters zurückgegriffen, mit dem die Anforderungen vieler
Anbieter gelöst werden können. Die Ressourcennutzung sowie deren Verrechnung erfolgt meist
weitgehend automatisiert.

2.1

in den nachfolgenden Kapiteln. Zur Kategorisierung des Angebots an Cloud-Services können
grundsätzlich drei aufeinander aufbauende
Servicemodelle herangezogen werden:
►►

Infrastructure as a Service (IaaS)
Hier stellt der Cloud-Anbieter lediglich elementare IT-Ressourcen, wie zum Beispiel Rechenleistung oder Speicherplatz, über das
Netz zur Verfügung. Diese Ressourcen kann
der Cloud-Kunde anmieten und auf Basis
dieser Infrastruktur seine eigenen Services,
Systeme und Anwendungen nach Bedarf
aufbauen und betreiben.

►►

Platform as a Service (PaaS)
Bei PaaS stellt der Cloud-Anbieter dem Kunden Umgebungen für die Entwicklung und
den Betrieb eigener Softwarelösungen bereit.
Die Bereitstellung erfolgt auf der Basis der
Infrastruktur des Cloud-Anbieters, auf die der
Anbieter aber keinen Zugriff hat. Für die Nutzung der Plattform stellt der Anbieter geeignete Werkzeuge und Schnittstellen zur Verfügung. Ein typisches Beispiel für PaaS sind
Plattformen für die Entwicklung und den Betrieb und von webbasierten Anwendungen,
wie sie von Internetservice-Providern häufig
bereitgestellt werden.

►►

Software as a Service (SaaS)
Hier stellt der Cloud-Anbieter seinen Kunden
vollständige Softwareanwendungen zur Nutzung über das Internet zur Verfügung. Das
Spektrum reicht von einfachen Online-eMailDiensten und Standardsoftwarelösungen
über komplexe Office-Anwendungen bis hin
zum umfassenden Enterprise Ressource
Planning-Lösungen.

Formen des Cloud Computing

Im Cloud Computing können verschiedene Service- und Bereitstellungsmodelle unterschieden
werden. Dementsprechend lassen sich viele verschiedene Formen des Cloud Computings differenzieren.5 Eine genauere Unterscheidung ist
Grundlage für eine präzise Einordnung der verwendeten Fachbegriffe und eine differenzierte Betrachtung der einzelnen Problembereiche

3 Vgl. dazu die Begriffsdefinition des Bundesministeriums
für Sicherheit in der Informationsverarbeitung (BSI)
unter https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/
CloudComputing/Grundlagen/Grundlagen_node.html
4 http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/
SP800-145.pdf
5 Vgl. dazu die Definition der NIST3 und des BSI4
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Die Bereitstellung solcher Services kann nach
verschiedenen Bereitstellungsmodellen erfolgen.
Die Grundformen dieser Modelle sind die Public
Cloud und die Private Cloud. Eine Mischung aus
beidem ist die so genannte Hybrid Cloud.

gewachsenen Unternehmensstrukturen häufig
zu finden. Hybride Clouds stellen ein einfaches
Mittel dar, um besonders schutzbedürftige
Services sehr effektiv von anderen zu trennen.

Eine Private Cloud wird im Gegensatz zur Public
Cloud speziell für einen Kunden oder eine Institution bereitgestellt. Der Betrieb kann auch innerhalb eines Unternehmens im sogenannten
Eigenbetrieb (engl. On Premise) vorgenommen
werden. Man spricht dann von einer „Internal
Cloud“. Sehr häufig wird eine Private Cloud auch
als „External Cloud“ (auch „Externally Hosted“oder kurz „Hosted Cloud“) von einem Dienstleister im Auftrag des Unternehmens betrieben.
Es können auch mehrere Private Hostet Clouds
zu Clustern zusammengeschlossen werden,
beispielsweise von mehreren Organisationen
oder Behörden.
Als „Virtual Private Cloud“ stellt der Anbieter ein
vollständig virtualisiertes Rechenzentrum mit allen Komponenten bis hin zu eigenen IP-Adressen zur Verfügung.
Da solche Dienstleister meist für mehrere Kunden Clouds betreiben, wird häufig ein Teil der
technischen Infrastruktur von mehreren Kunden
gleichzeitig genutzt. Dies kann für den Einzelnen
zu geringeren Kosten aber auch zu datenschutzund sicherheitstechnischen Problemen führen.
Diese sind gesondert zu berücksichtigen und gegebenenfalls durch geeignete technische und
organisatorische Maßnahmen zu lösen.
Werden für die verschiedenen Cloud-Services
eines Unternehmens mehrere Bereitstellungsmodelle genutzt, spricht man von einer HybridCloud. Diese Form ist gerade in größeren,
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Werden Cloud-Services der Allgemeinheit oder
einer größeren Gruppe zur Verfügung gestellt,
spricht man von einer Public Cloud. Die bereitgestellten Leistungen sind meist stark standardisiert. Der einzelne Kunde hat dabei typischerweise nur wenig oder keinen Einfluss darauf, wo
und auf welcher technischen Basis ihm die genutzten Ressourcen zur Verfügung gestellt
werden.

2.2 Vor- und Nachteile
der Cloud-Nutzung
Cloud Computing bietet Unternehmen viele interessante Möglichkeiten. Insbesondere kleine
und mittlere Unternehmen, bei denen IT nicht
zum Kerngeschäft gehört, können vom Angebot
spezialisierter Cloud-Service-Anbieter sehr profitieren. Zunächst sollen die wesentlichen Vorteile der Nutzung von Cloud-Services im Überblick dargestellt werden:
►►

Orts- und geräteunabhängige Verfügbarkeit
Cloud-Services sind über das Netz überall
und unabhängig vom Endgerät verfügbar.
Das heißt, auf die Cloud-Services können Unternehmen sowohl mit mobilen Geräten als
auch mit stationären Rechnern am Arbeitsplatz zugreifen. Gerade beim Gebrauch mobiler Endgeräte wird dieser Vorteil massiv genutzt und Daten fast zwangsläufig schon ab
der Inbetriebnahme eines Gerätes sofort in
einer Cloud abgelegt. Damit werden nicht
nur die immer noch vergleichsweise geringen
Speicherressourcen mobiler Endgeräte entlastet, sondern auch eine Risikominimierung
bei Verlust eines Gerätes erreicht, da eine
zuletzt gespeicherte Gerätekonfiguration
aus der Cloud schnell wieder hergestellt
werden kann.

Cloud Computing – ein Überblick

►►

gen können deshalb vergleichsweise kostengünstig angeboten werden. Leistungen, wie
zum Beispiel die Nutzung von Speicher oder
Software, werden häufig nicht nach Festpreis,
sondern entsprechend der tatsächlichen
Nutzung abgerechnet. Gerade für Unternehmen, die viele IT-Ressourcen vorhalten müssen, diese aber nicht ständig in vollem Umfang nutzen, können sich dadurch erhebliche
Kostenvorteile ergeben.

Verbesserte Arbeitsabläufe und neue Formen
der Zusammenarbeit werden möglich
Durch die Speicherung in der Cloud können
erfasste Daten auch anderen Mitarbeitern
oder Geschäftspartnern sehr einfach ortsunabhängig zur Verfügung gestellt werden. So
werden durch Cloud Computing nicht nur flexible Arbeitsmodelle (Heim- und Telearbeit)
sondern auch eine Zusammenarbeit in effizienteren Prozessen möglich (vergleiche dazu
Abschnitt 3.2). Zum Beispiel bieten gemeinsame Entwicklungsplattformen in der Cloud
(PaaS) die Möglichkeit, in Softwareentwicklungsprojekten über Unternehmensgrenzen
hinweg zusammen zu arbeiten.
Den Komfort, auf bestimmte Daten, wie etwa
Kontakte und Termine, von überall her zugreifen zu können, kennen und schätzen viele Mitarbeiter durch die private Nutzung mobiler Endgeräte oder populärer und weitverbreiteter Cloud Services (z. B. Dropbox). Sie
stehen deshalb häufig der Einführung ähnlicher Lösungen sehr offen gegenüber.6
Allerdings sind bei der professionellen Nutzung von Cloud-Services spezielle Rahmenbedingungen und erhöhte Anforderungen zu
berücksichtigen (vergleiche dazu die Kapitel
4 und 5).

►►

Realisierbarkeit von Kostenvorteilen und
Konzentration auf das Kerngeschäft
Cloud-Anbieter stellen meist stark standardisierte Services zur Verfügung und können typischerweise den Aufwand für ihre Leistungen auf viele Kunden verteilen. Zudem sind
sie auf die Erbringung dieser Leistungen spezialisiert. Aufgrund der Nutzung durch zahlreiche Kunden kann zudem eine sehr hohe
Auslastung der angebotenen IT-Ressourcen
erreicht werden. Viele cloudbasierte Leistun-

Die Auslagerung von IT-Dienstleistungen auf
einen spezialisierten Anbieter eröffnet für
viele Unternehmen zudem die Möglichkeit,
sich stärker auf ihr eigenes Kerngeschäft zu
konzentrieren.
►►

Flexible Anpassbarkeit von IT-Ressourcen an
wechselnde Bedarfe
Eine wesentliche Eigenschaft von Cloud-Services ist ihre flexible Anpassbarkeit an wechselnde Bedarfe. Die Anpassung erfolgt oft
stark automatisiert und kann häufig vom
Nutzer des Services über entsprechende
Web-Interfaces ad hoc vorgenommen werden.
Allerdings haben die Kunden gerade bei großen internationalen Public Cloud-Anbietern
kaum Informationen darüber, wo und wie
diese Services tatsächlich realisiert werden.
Sie liegen für sie irgendwo in der „Wolke“
und scheinen gleichsam unendlich.
Diese schnelle, leichte und fast unbegrenzte Verfügbarkeit erlaubt es Unternehmen ITRessourcen auch an kurzfristige Bedarfe anzupassen, ohne selbst in Hard- und Software
investieren zu müssen. Zu beachten ist allerdings, dass bei der Nutzung von Cloud-Services oftmals juristische Vorgaben zu erfüllen
sind (siehe Kapitel 4), die der Speicherung
von Daten an einem beliebigen Ort möglicherweise entgegenstehen. Diese sind im
Einzelfall sorgfältig zu prüfen.

6 Gröne, P. (2013). Consumerization als Wachstumstreiber für
Cloud-Services. funkschau, (Heft 6), S. 18–19.
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►►

zung einer Private Cloud. Doch auch die notwendige Netzanbindung kann im Einzelfall
(z. B. bei Datensicherungen über das Netz)
zum limitierenden Faktor werden. Mit einem
externen Cloud-Anbieter sollte daher durch
vertragliche Vereinbarungen (sogenannte
Service Level Agreements, kurz: SLAs) eine
grundsätzlich gegebene Verfügbarkeit und
eine Mindestkapazität an vorhandener Bandbreite vereinbart werden.

Potenzial zur Senkung von Betriebsrisiken
Der sichere Betrieb von IT-Services erfordert
umfassende Maßnahmen, eine sehr komplexe und kostenintensive Infrastruktur sowie
ein ausgereiftes Notfallmanagement. Spezialisierte Anbieter können die Kosten für diese Sicherheitsmaßnahmen auf viele Kunden
verteilen. Gerade für kleine und mittlere Unternehmen eröffnet damit Cloud Computing
die Möglichkeit, eine Sicherheitsinfrastruktur
zu nutzen, die sie selbst oft kaum vorhalten
könnten. Vor der Auslagerung von IT Services
an einen Cloud-Anbieter sollten jedoch die
Qualität und die Eignung der dort vorhandenen Sicherheitsinfrastruktur für die eigenen Anforderungen sorgfältig geprüft werden.
Viele kleine Anbieter werben offensiv mit der
Qualität ihrer Sicherheitsausstattung und
lassen sich diesbezüglich auch zertifizieren.

►►

Die Auslagerungen von Daten und Anwendungen zu einem externen Dienstleister hat
zwangsläufig eine starke Abhängigkeit und
einen Kontrollverlust zur Folge. Insbesondere bei der Nutzung von Public Cloud und Servicemodellen wie PaaS und SaaS sind die individuellen Kontrollmöglichkeiten typischerweise auf vom Anbieter vordefinierte, meist
webbasierte Schnittstellen und statistische
Auswertungen beschränkt. Diese Möglichkeiten sollten regelmäßig genutzt werden, um
die zuvor festgelegten vertraglichen Vereinbarungen bezüglich der Dienstleistungsgüte
(z. B. Netzauslastung, Verfügbarkeit) zu prüfen.7 Darüber hinaus ist der Aufbau eines
grundsätzlichen Vertrauensverhältnisses
zwischen Cloud-Kunde und Anbieter wichtig.
Dieses kann durch eine aktive Informationspolitik und anerkannte Zertifizierungen des
Cloud-Anbieters maßgeblich gefördert
werden.

Neben den genannten Vorteilen hat die Auslagerung von IT in die Cloud aber auch Nachteile,
deren Auswirkungen für das eigene Unternehmen zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen auszugleichen sind.
►►

Abhängigkeit von Bandbreiten und
Verfügbarkeit der Ressourcen
Durch die Auslagerung eigener IT-Leistungen
an einen externen Dienstleister wird ein Unternehmen abhängig von der Erreichbarkeit
und Verfügbarkeit externer IT-Ressourcen.
Insbesondere in Public Clouds werden die
Hardware- und Datenübertragungskapazitäten von vielen Kunden gleichzeitig belastet.
Für den Einzelnen bedeutet dies möglicherweise starke Kapazitätsschwankungen. Können solche Schwankungen zu gravierenden
Problemen führen, spricht dies für die Nut-

2.3 Nutzung des Cloud Computing
Der Anteil der Unternehmen, die Cloud Computing nutzen, steigt weiter an. Er liegt nach einer
jährlich vom Bundesverband BITKOM durchgeführten Studie „Cloud Monitor“ zur Nutzung des
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Verlust der Kontrolle über Daten
und Anwendungen

Siehe (Sicherheitsempfehlungen für Cloud Computing Anbieter-Mindestanforderungen in der Informationssicherheit. Eckpapier des Bundesamtes in Informationstechnologie. September 2011. S. 47).

Sinkender Abstraktionsgrad/
Zunehmender Betriebsaufwand beim Kunden
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Bezug von Softwarelösungen aus der Cloud

Bereitstellung
unternehmenseigener
Softwarelösungen

Software as a Service

Angebot öffentlich
zugänglicher Services

Aufbau unternehmensinterner Lösungen

(z.B. Unternehmenswebsite)

(z.B. webbasiertes Intranet)

Platform as a Service

Nutzung öffentlich
verfügbarer
IT-Ressourcen

Nutzung individuell angepaßter IT-Ressourcen
(auch im Eigenbetrieb)

Infrastructure as a Service
Steigende Individualisierbarkeit/
Abnehmende Möglichkeiten der Skalierung

Abbildung 2: Möglichkeiten der Nutzung des
Cloud Computing im Allgemeinen

Bei der Wahl des richtigen Bereitstellungsmodells bieten eine Private Cloud oder eine
auf den Standort Deutschland beschränkte
Public Cloud durchaus Alternativen zu großen, internationalen Public Clouds – zum Beispiel, wenn es um die Einflussnahme auf die
Gestaltung einzelner Services, die Vertragsgestaltung oder die Möglichkeiten zur Kontrolle der Serviceleistungen und der Sicherheitsmaßnahmen geht.
Darüber hinaus lassen sich wichtige Vorgaben
aus dem deutschen Datenschutzrecht auf Basis einer Private Cloud leichter umsetzen (siehe dazu Kapitel 4). Nicht zuletzt deshalb ist
laut der Studie „Cloud Monitor 2014“ das Interesse an Private Cloud-Services im vergangenen Jahr gestiegen und die Möglichkeiten der
Nutzung von Private Clouds wird in den befragten Unternehmen zunehmend diskutiert.9

Cloud Computing aktuell bei 40 Prozent und ist
im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent gestiegen. Allerdings hat die NSA-Affäre und die damit
einhergehende Diskussion um Datenschutz und
Datensicherheit zu einer Verzögerung des Anstiegs und zu einer sensibilisierten Haltung der
Unternehmen geführt.8

Gerade die Möglichkeiten des mobilen, geografisch verteilten Zugriffs könnten in diesen Unternehmen stark verbessert werden. Cloud Computing wird damit mehr und mehr zu einer wichtigen
Basis für mobiles Arbeiten und Mobile Business.
Die Potenziale in diesem Zusammenhang werden
im nachfolgenden Kapitel näher ausgeführt.

Die vorstehende Darstellung der unterschiedlichen Formen des Cloud Computing macht deutlich, dass beim Einstieg in das Cloud Computing
viele Entscheidungen zu treffen sind. Über die
Wahl des Servicemodells lassen sich aus Kundensicht Services mit verschiedensten Abstraktionsund Freiheitsgraden realisieren: von der Anmietung von Hardware über die Nutzung vordefinierter Entwicklungsumgebungen zum Aufbau eigener Lösungen bis hin zur Verwendung kompletter
Softwareanwendungen über die Cloud.

Insgesamt ist aber auch zu verzeichnen, dass gerade der Mittelstand noch bei der Nutzung des
Cloud Computing zögert. Haupthemmnisse sind
Unsicherheiten bezüglich der Rechtslage sowie
Ängste bezüglich Datenschutz und Datensicherheit.10 Um diesen Hemmnissen entgegenzuwirken,
sind die rechtlichen Rahmenbedingungen und
die sicherheitstechnischen Problemstellungen im
Cloud Computing sowie geeignete Lösungsansätze
in den Kapiteln 4 und 5 detailliert dargestellt.

8 Cloud Monitor 2014. Abrufbar unter: https://www.kpmg.com/
DE/de/Documents/cloudmonitor-2014-kpmg.pdf, S. 28

9 Cloud Monitor 2014. Abrufbar unter: https://www.kpmg.com/
DE/de/Documents/cloudmonitor-2014-kpmg.pdf, S. 10
10 Siehe 9, S. 28
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3 Cloud Computing als Basis
für mobile Anwendungen
Wie einführend bereits angedeutet, gibt es zwischen der Nutzung mobiler Anwendungen und
Cloud Computing zahlreiche Synergien. Um diese differenziert darstellen zu können, sollen hier
zunächst einige Begriffe erläutert werden.11 Auf
dieser Grundlage wird anschließend herausgearbeitet, wo die Potenziale aber auch die Herausforderung bei der Nutzung mobiler Anwendungen in gezielter Verbindung mit Cloud Computing liegen.

3.1

Mobiles Arbeiten und Mobile Business – eine Begriffsabgrenzung

Arbeiten
s
e
il

11 Da es sich um ein relativ neues technisches Umfeld handelt, haben sich noch nicht alle Begriffe allgemeinverbindlich ausgebildet.

E-Bus
ine
ss

Mo
b

Zwei wichtige Begriffe im Zusammenhang mit
dem Einsatz mobiler Anwendungen sind „mobiles Arbeiten“ und „Mobile Business“. Beim mobilen Arbeiten steht die Betrachtung der Arbeitsabläufe und des Arbeitsumfeldes der Mitarbeiter eines Unternehmens im Vordergrund. Ein in
diesem Zusammenhang verwendeter Begriff aus
den 1990er Jahren ist „Telearbeit“.

Die heute vielfach eingesetzten Smartphones
und Tablet PCs ermöglichen jedoch ein erheblich flexibleres Arbeiten, als die damals meist
diskutierten Arbeitsformen vom heimischen PC
aus oder mit dem Laptop auch schon von unterwegs. Dank drahtloser Netzanbindung kann heute von nahezu jedem Ort aus gearbeitet werden.
Eine Studie des Bundesverbandes BITKOM aus
dem Jahr 2013 belegt, dass bereits jeder dritte
Mitarbeiter mobil auf Daten seines Unternehmens zugreift.12 Mobiles Arbeiten gehört mittlerweile zu unserem Alltag. Beim Mobile Business geht es dagegen um die Abwicklung von
Transaktionen zwischen Unternehmen und deren Kunden und Geschäftspartnern über mobile Endgeräte. Hier handelt es sich um eine neue
Facette des eBusiness. In Anlehnung an die
eBusiness-Definition von THOME13 umfasst Mobile Business alle Formen digitaler Geschäftsabwicklung zwischen Unternehmen und mit deren
Kunden über mobile Endgeräte und geeignete
öffentliche und private Netze.14

Abbildung 3:
Begriffsabgrenzung
mobiles Arbeiten,
Mobile Business
und Mobile Commerce

12 Siehe: http://www.bitkom.org/files/documents/
BITKOM_Presseinfo_Mobiles_Arbeiten_02_07_2013.pdf
13 vgl.: Thome, Schinzer (Hrsg.): Electronic Commerce –
Anwendungsbereiche und Potentiale der digitalen Geschäftsabwicklung. 2. Auflage. Vahlen Verlag.
München 2000.
14 Vgl. bspw. auch die zwischenzeitlich angepaßte Definition
in § 312 c BGB zu Fernabsatzverträgen.

12

Cloud Computing als Basis für mobile Anwendungen

Mobile Business ermöglicht nicht nur deutliche
Effizienzsteigerungen in der Geschäftsabwicklung,
sondern auch völlig neuartige Geschäftsmodelle.
Für eine differenzierte Betrachtung der vielfältigen Potenziale des Mobile Business können verschiedene Formen unterschieden werden. Eine
wichtiger Teilbereich des Mobile Business ist Mobile Commerce, also der Handel mit Produkten
und Dienstleistungen unter Verwendung mobiler
Endgeräte. Nach der Art der Geschäftsbeziehung
kann Mobile Business unter anderem in Businessto-Business (B2B) und Business-to-Consumer
(B2C) unterschieden werden.
In der Praxis sind mobiles Arbeiten und Mobile
Business nicht selten unmittelbar verknüpft –
wenn zum Beispiel Mitarbeiter im Rahmen ihrer
Aufgaben eine Bestellung bei einem Geschäftspartner tätigen oder ein Außendienstmitarbeiter
beim Kunden eine Beratung durchführt, die zur
Auslösung eines Geschäftsvorfalls führt.

►►

Moderne Smartphones und Tablet PCs bieten
Anwendungen zur Verwaltung zahlreicher persönlicher Informationen wie etwa Termine,
Kontakte und Notizen. Viele Mitarbeiter verwenden diese Lösungen tagtäglich auch im
geschäftlichen Bereich. Integriert mit Office
Anwendungen wie Outlook oder Lotus ermöglichen sie den Zugriff auf diese wichtigen Daten von unterwegs oder von zu Hause aus.
Gerade für den Außendienst und Home-Office
Arbeitsmodelle ist dies oft eine elementare
Voraussetzung.
►►

Mobiles Arbeiten
In Anlehnung an eine Studie des Instituts der
deutschen Wirtschaft15 lassen sich im Bereich
des mobilen Arbeitens aktuell die folgenden
wichtigen Anwendungsbereiche differenzieren:

Mobile Office-Anwendungen
Dieser Bereich macht die klassische Büroarbeit
mobil. Aktuelle mobile Endgeräte ermöglichen
das Anzeigen, Erstellen und Bearbeiten der Dokumente von unterwegs. Jedoch entsprechen
die Möglichkeiten der mobilen Bearbeitung
meist nicht dem Umfang einer professionellen
Desktop-Lösung. Grund hierfür sind unter anderem die kleineren Displaygrößen, beschränkte Eingabemöglichkeiten oder eine fehlende
Optimierung der mobilen Anwendungen. Der
Schwerpunkt liegt deshalb meist auf der Präsentation von Ergebnissen und dem Anzeigen
von Daten und Inhalten.

3.2 Anwendungsbereiche mobiler
Anwendungen
Die vorgenommene Abgrenzung und differenzierte Betrachtung der Begriffe deutet bereits auf
die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten mobiler Anwendungen hin. Nachfolgend sollen einige dieser Möglichkeiten kurz vorgestellt werden. Angesichts der sehr dynamischen Entwicklung und zunehmenden Verbreitung mobiler Anwendungen,
kann es sich hierbei nur um eine exemplarische
Auswahl an heute bereits erkennbar wichtigen
Anwendungsbereichen handeln, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.

Personal Information Management

►►

Kundenberatung und Service
Gerade im Bereich des Außendienstes ist es
oft notwendig, Zugriff auf sensible Daten (zum
Beispiel Auftrags- und Kundendaten) zu haben,
die sonst nur innerhalb des Unternehmens zur
Verfügung stehen. Durch einen gesicherten Zugriff von außerhalb wird den verantwortlichen
Mitarbeiten diese Möglichkeit des mobilen Zugangs eröffnet. Dieser sollte stets über gesicherte Verbindung (zum Beispiel über ein sogenanntes virtuelles privates Netzwerk, kurz:
VPN) erfolgen.

15 Siehe: Mobile Business - Neue Geschäftsmöglichkeiten für
kleine und mittlere Unternehmen, 2011, Institut der deutschen Wirtschaft Köln Consult GmbH, GS1 Germany GmbH
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►►

Mobile Zeit- und Auftragserfassung
Im Dienstleistungssektor – insbesondere im
Handwerksbereich – findet die Erbringung der
Leistung oft beim Kunden statt. Hier kann eine
mobile Zeit- oder Auftragserfassung zur besseren Organisation und Abrechnung beitragen.
Zusätzlich wird der Papieraufwand auf ein Minimum reduziert. Dabei ist sowohl der Einsatz
gesonderter mobiler Geräte denkbar, als auch
die Erfassung über das eigene Smartphone.

►►

Unterstützung logistischer Prozesse
und Flottenmanagement
Die Ortungsdienste mobiler Endgeräte erlauben eine ständige Positionsbestimmung von
Lieferfahrzeugen und ermöglichen so eine zeitnahe Routenplanung. Informationen über neue
Aufträge können von unterwegs erfasst und
sofort ausgeführt werden. Dies verkürzt Wege
und erlaubt ein flexibles Reagieren auf kurzfristige, neue Anforderungen.

►►

Anlagensteuerung und Automatisierung
Über die gängigen Kommunikationsstandards
können mobile Anwendungen mit vielen Anlagen und Maschinen kommunizieren. So wird
eine Steuerung unabhängig vom Standort des
Mitarbeiters möglich. Dieser kann so einzelne
Vorgänge besser überwachen oder unnötige
Wege vermeiden.

Mobile Business
Im Bereich des Mobile Business lassen sich grob
die zwei nachfolgenden Anwendungsbereiche unterscheiden. Natürlich sind innerhalb dieser Be-

reiche jeweils wieder sehr viele verschiedene Anwendungen vorhanden. Die hier vorgenommene
Differenzierung ist aber für die Betrachtung der
Möglichkeiten zur Unterstützung durch Cloud
Computing ausreichend.
►►

Bereitstellung von Informationsdiensten
für Kunden
Mobile Anwendungen oder auch Apps spielen
heute im Kundenkontakt eine ähnlich große
Rolle wie die Website eines Unternehmens.
Für viele ist ihr Smartphone zum ständigen Begleiter geworden. Ad-hoc-Recherchen im Web
werden immer häufiger vom Smartphone oder
Tablet PC aus durchgeführt. Daher sollte kein
Unternehmen auf die Anpassung der eigenen
Website zur bestmöglichen Darstellung auf
diesen Geräten verzichten. Mehr Möglichkeiten
zur Informationsdarstellung der Abbildung
komplexerer Services bieten individuell entwickelte Apps. Durch solche Apps lassen sich
auch die speziellen Sensoren moderner mobiler Geräte nutzen und zum Beispiel ortsbasierte Dienstleistungen und neuerdings auch Bezahldienste anbieten, um mobile Nutzer unterwegs effektiv zu unterstützen. Über solche
App-Angebote, die auf spezielle Kundenbedürfnisse zugeschnittene Informationsdienstleistungen bieten, lässt sich eine hohe Kundenbindung erzeugen.16
Neben der großen Zahl an mobilen Anwendungen für Endkunden entstehen aktuell immer
mehr mobile Serviceangebote im B2B-Umfeld,
die Mitarbeiter in speziellen mobilen Arbeitsumfeldern unterstützen. Beispiele sind spezielle Informationsdienste für Rettungshelfer17,
eine Vielzahl von Apps zur Unterstützung der
Routen- und Logistikplanung sowie hochwertige Wetterinformationsdienste.

16 Weiterführende Informationen dazu finden sich in: Customer
Relationship Management –eine Chance für den Mittelstand.
Abrufbar unter: http://www.mittelstand-digital.de/MD/
Redaktion/DE/PDF/customer-relationship-management,pro
perty=pdf,bereich=md,sprache=de,rwb=true.pdf
17 Ein anschauliches Beispiel ist die Notfall-App des Kreises
Neuss. Siehe: https://itunes.apple.com/de/app/mrsapp/
id548273414?mt=8
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►►

Produktvertrieb und M-Commerce

Mit dem verstärkten Einsatz auch
privat genutzter mobiler Endgeräte,
werden M-Commerce-Angebote zunehmend auch im B2B-Umfeld
wahrgenommen. Nach einer Studie
der Firma Intershop werden private
Einkaufsgewohnheiten zukünftig immer stärker auf den B2B-Commerce
übertragen werden.19 Damit wird die
Gestaltung geeigneter M-CommerceAngebote für Geschäftskunden zu einer der zukünftigen Herausforderungen für Unternehmen.

Sinkender Abstraktionsgrad/
Zunehmender Betriebsaufwand beim Kunden

Aufgrund ihrer bequemen Nutzbarkeit und guten Darstellungsmöglichkeiten werden insbesondere hochwertige Tablet PCs immer häufiger zum Stöbern in Online Shopping-Angeboten und für Einkäufe von Zuhause aus eingesetzt.18 Darüber hinaus nutzen viele Kunden
spezielle Apps für Produkt- und Preisvergleiche auf ihrem Gang durch die Geschäfte.

Im M-Commerce wird besonders deutlich, wie die private und die geschäftliche Nutzung von IT-Technologie und
Infrastrukturen heute verschmelzen.
Dies gilt nicht nur für die Nutzung von
Informationsangeboten, sondern auch
für die Verwendung von Hard- und
Software.

Bezug/Bereitstellung von
Apps über öffentliche
Stores aus der Cloud
(App Store, Google Play,
MS-Marketplace)

Bereitstellung
von Apps in eigenen
Enterprise Store

Software as a Service

Zugriff auf öffentlich
verfügbare mobile
Services

(z.B. über mobile Webseite
oder spezielle Apps)

Mobiler Zugriff auf
unternehmensinterne
Daten

Platform as a Service

Datenspeicherung und
Datensicherung in den
Clouds der Systemanbieter

Datenspeicherung
und Datensicherung
in eigener Cloud

Infrastructure as a Service
Steigende Individualisierbarkeit/
Abnehmende Möglichkeiten der Skalierung

Abbildung 4: Möglichkeiten der Cloud-Nutzung zur
Unterstützung mobiler Anwendungen

Aus der Sicht des IT-Managements, das für einen
ausreichenden Schutz von Daten und Anwendungen und die Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften im Unternehmen zu sorgen hat, ergeben
sich dadurch ganz neue Herausforderungen.
Diese werden in Kapitel 4 näher beleuchtet.

18 Siehe: http://www.w3b.org/e-commerce/einkaufe-viatablet-pc-haufig-mit-ipad.html
19 Siehe: http://www.heise.de/newsticker/meldung/
B2B-Commerce-im-Wandel-1976578.html
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3.3 Potenziale des Cloud Computing
zur Unterstützung mobiler
Anwendungen

Die automatisierte Datenspeicherung der Standard-Apps in der Cloud ist sehr praktisch. Sie
erleichtert die Synchronisierung mit anderen
Systemen und erhöht damit die Verfügbarkeit
der Informationen. Zudem wird durch die Speicherung der Daten in der Cloud der Schaden
bei Verlust eines Endgerätes verringert.

Die skizzierten Anwendungsbereiche mobiler Lösungen zeigen die vielfältigen Potenziale für den
Einsatz mobiler Endgeräte und Services im Geschäfts- und Endkundenbereich. Durch Cloud
Computing können mobile Anwendungen in vielfältiger Weise unterstützt werden. So kann der Zugriff auf mobile Anwendungen und auf Informationen durch deren Bereitstellung in einer Cloud von
überall und zu jeder Zeit ermöglicht werden.

Allerdings liegen die Clouds der marktführenden Systemanbieter oft außerhalb des Geltungsbereiches des europäischen Datenschutzes. Eine Trennung von privaten und Geschäftsdaten erfolgt durch diese Lösungen
meist nicht. Daher ist aus juristischer Sicht die
Eignung dieser Lösungen für das eigene Unternehmen sorgfältig zu prüfen (siehe dazu Abschnitt 4). Eine Lösung datenschutzrechtlicher
Probleme bieten zum Beispiel Mobile Devices
Management-Lösungen an (siehe Kapitel 6),
die eine exakte Trennung der Daten und deren
Ablage in speziell dafür vorgesehenen Privateoder Hybrid Cloud-Systemen ermöglichen.

Dabei muss allerdings sorgfältig differenziert werden, ob Services im Rahmen des mobilen Arbeitens für den unternehmensinternen Gebrauch
oder als Mobile Business-Services einem breiteren, unter Umständen öffentlichen Nutzerkreis
zur Verfügung gestellt werden sollen.
In beiden Fällen sind jeweils unterschiedliche
Anforderungen zum Beispiel im Hinblick auf die
Schutzbedürftigkeit der übermittelten Informationen zu berücksichtigen. Diese sind für die Wahl
eines geeigneten Berechnungsmodells wichtig.
Abbildung 4 zeigt, welche grundsätzlichen Möglichkeiten Cloud Computing zur Unterstützung
mobiler Anwendungen bietet. Diese können in unterschiedlicher Weise in den oben dargestellten
Anwendungsbereichen eingesetzt werden.

Der Bezug von Softwarelösungen für mobile
Geräte aus der Cloud ist heute gängige Praxis.
Die Systemanbieter stellen eigene Vertriebsplattformen (sogenannte App Stores) im Internet zur Verfügung, über die Apps bezogen werden können.

Datenspeicherung für das Personal
Information Management in der Cloud
Apps für die Speicherung von Kontaktdaten,
Terminen und Notizen werden typischerweise
mit den Systemen marktführender Smartphone-Hersteller automatisch mitgeliefert. SystemHersteller wie Google und Apple bieten Public Clouds an, in denen die Daten, die über
diese Apps erfasst werden, automatisiert abgelegt werden können.
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Die Informationen über App-Käufe werden dort
auch kundenbezogen gespeichert, so das einmal gekaufte Apps sehr leicht auf neue oder
weitere Geräte übertragen werden können.
Mittlerweile werden für Unternehmen spezielle Business-Lösungen angeboten, die den vergünstigten Erwerb von Apps in größeren Mengen20 oder auch den Aufbau eigener Enterprise
App-Stores ermöglichen.21
Eine weitere Variante der Cloud-Nutzung besteht darin, Software gar nicht erst auf dem
Endgerät zu installieren, sondern vollständig
über das Internet zu nutzen. Die Software wird
dann als Software as a Service aus der Cloud
angeboten. Beispielsweise können Office- und
andere Anwendungen vollständig im Internet
laufen. Auf dem mobilen Gerät erfolgt somit
lediglich die Nutzung der Dienste, während
der Rechenaufwand in der Cloud stattfindet.
Hierdurch sind die entsprechenden Anwendungen für alle Geräte verfügbar, ohne dass besondere Hardwareanforderungen erfüllt werden müssen. Diese geringen Hardwareanforderungen und die dynamischen Lizenzmodelle,
nach denen das Unternehmen nur bezahlt, was
wirklich benötigt wird, machen die Cloud-Lösung auch aus finanzieller Sicht für Unternehmen attraktiv. Ein weiterer Vorteil ist der geringe Administrationsaufwand. Eine Installation
wird überflüssig und die Verantwortung für
regelmäßige Updates und Wartung liegt beim
jeweiligen Service-Provider.

►►

Zugriff auf interne Unternehmensdaten
über die Cloud
Mobile Anwendungen für die Kundenberatung,
die Zeit- und Auftragserfassung, das Logistik-

management und ähnliche Anwendungsbereiche benötigen einen Zugriff auf interne Unternehmensdaten. Auch diese Informationen
können grundsätzlich in jede Art von Cloud
ausgelagert und so für mobile Anwendungen
leicht erreichbar und jederzeit verfügbar gemacht werden. Der Zugriff auf die Daten kann
dann über spezielle Client-Anwendungen und
Schnittstellen erfolgen, die über die Cloud als
Plattform für interne Services (PaaS) bereitgestellt werden.
Die Client-Anwendungen können entweder als
sogenannte Web App oder als sogenannte native App realisiert werden. Web Apps werden
analog zu einer Webseite über das mobile Endgerät stets aktuell von einem Webserver abgerufen. Aktualisierungen über einen App Store
und Anpassungen für unterschiedliche Endgeräte-Betriebssysteme (z. B. iOS, Windows Phone etc.) sind nicht notwendig.
Native Apps müssen für jedes Endgeräte-Betriebssystem speziell bereitgestellt werden.
Dies bietet aber auch die Möglichkeit, das ergonomische und technische Potenzial jedes
Endgerätetyps in vollem Umfang zu nutzen.
Individuell für ein Unternehmen entwickelte
native Apps können ebenso wie zugekaufte
im Enterprise App Store bereitgestellt und
abgerufen werden.
Zur Vorhaltung interner Unternehmensdaten
ist in vielen Fällen die Private Cloud der Public
Cloud vorzuziehen. Zum einen lassen sich dort
individuelle technische Anforderungen (z. B. an
die gesicherte Speicherung und Übermittlung
spezieller Daten) leichter umsetzen. Zum anderen stehen der Ablage vieler unternehmensinterner Informationen in der Public Cloud juristische Anforderungen entgegen.

20 Ein Beispiel ist das Programm für Volumenlizenzen (VPP)
von Apple. Mehr dazu findet sich unter: http://www.apple.
com/de/business/vpp/
21 Ein Beispiel ist das iOS Developer Enterprise Program (Mehr
dazu findet sich unter: https://developer.apple.com/
programs/ios/enterprise/)
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►►

Bereitstellung von Informationen für Kunden
in der Cloud
Spezielle Informationen und Services für mobile Kunden sowie Angebote im Rahmen des MCommerce sollen im Allgemeinen möglichst öffentlich und leicht zugänglich sein. Wichtig ist
hierbei eine ständige und leistungsfähige Anbindung an das Internet und eine hohe Verfügbarkeit der eingesetzten Technologien. Da gerade kleine Unternehmen oft nicht über die
notwendige technische Ausstattung verfügen,
bietet sich zur Bereitstellung solcher Services –
analog zum Webhosting – die Inanspruchnahme der Dienstleistungen eines externen CloudAnbieters an. Eine ganze Reihe von PublicCloud-Anbietern stellen hierfür geeignete Services zur Verfügung.
Bei der Bewertung der Leistungen eines potenziellen Dienstleisters muss berücksichtigt
werden, inwieweit über die Cloud sensible Daten erhoben und eventuell gespeichert werden
sollen. Weiterhin sollte berücksichtigt werden,
inwieweit eine unmittelbare Anbindung und Integration der cloudbasierten Lösung mit Systemen innerhalb des Unternehmens, z. B. der
Auftragsverwaltung, notwendig sind.

►►

Angebot mobiler Anwendungen für Kunden
über die App Stores
Sollen den Kunden für spezielle mobile Services eigene Apps zu Verfügung gestellt werden, müssen diese speziell entwickelt und in
den öffentlichen App Stores zur Verfügung gestellt werden. Die individuelle Entwicklung von
Mobilanwendungen wird mittlerweile durch
leistungsfähige Werkzeuge effizient unterstützt.22 Für die Publikation und den Vertrieb
der Apps auf den jeweiligen App Stores gibt es
immer anbieterspezifische Regularien, die zu

22 Siehe dazu: Von der Idee zur eigenen App – Ein praxisorientierter Leitfaden für Unternehmer mit Checkliste. 2. Auflage.
April 2014. eBusiness-Lotse Metropolregion Nürnberg (Hrsg.).
Abrufbar unter: http://www.mittelstand-digital.de/DE/Wissens
pool/Kundenbeziehungen/publikationen,did=687932.html

18

beachten sind. Über die weltweit verfügbaren
App Stores kann allerdings ein globaler Nutzerkreis erreicht werden.

3.4 Herausforderungen für
Unternehmen
Es wird deutlich, dass Cloud Computing in seinen
vielen Varianten eingesetzt werden kann, um mobile Services in Unternehmen effizient zu unterstützen und hochverfügbar bereitzustellen. Zudem kann durch konsequente Datenspeicherung
in einer Cloud das Schadensrisiko durch Datenverlust oder Diebstahl eines mobilen Endgeräts
deutlich verringert werden. Nicht zuletzt deshalb
wird das Standard-Cloud-Angebot der Mobilgerätehersteller gerade im privaten Bereich sehr
häufig in Anspruch genommen.
Die zunehmende Vermischung privater und geschäftlicher Nutzung mobiler Endgeräte ist heute bereits für viele Unternehmen eine große Herausforderung. Andererseits wird die zunehmende
Nutzung mobiler Endgeräte aber auch zu einer
Art Türöffner für Cloud Computing, das in Unternehmen schon in größerem Umfang genutzt wird,
als dies vielfach bewußt ist.
Es gilt, sowohl die Bedrohungen einer unkoordinierten Nutzung mobiler Endgeräte, als auch die
Potenziale des Cloud Computing im Zusammenhang mit mobilem Arbeiten, Mobile Business und
darüber hinaus zu erkennen und tragfähige Gesamtkonzepte und Lösungen zu entwickeln. Diese müssen einen koordinierten Einsatz mobiler
Endgeräte im Sinne eines Mobile Device Managements unterstützen und besonderen Anforderungen in Bezug auf die Sicherheit von IT-Lösungen
und der Erfüllung ihrer rechtlichen Rahmenbedingungen gerecht werden. Die damit verbundenen Probleme und Aufgabenstellungen werden
im nachfolgenden Kapitel detailliert dargestellt.

Teil II: Aufgabenstellungen für den Einsatz im Unternehmen

4 Rechtliche Rahmenbedingungen
Autor: David Herzog
Die Darstellung in Kapitel 2 zeigt,
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Abbildung 5: Übersicht der Rechtsbeziehungen
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keine spezialgesetzliche Regelung für das Cloud
„ein System, welches aus Hard- und Software soComputing. Der allgemeine gesetzliche Rahmen
wie aus Daten besteht, das der Erfassung, Speigenügt jedoch den technischen Bedingungen des
cherung, Verarbeitung, Übertragung und Anzeige
Cloud Computing nur unzureichend. Es treten
von Informationen und Daten dient.“23 Die BesonRegelungslücken auf und es gibt immer noch
derheit des Cloud Computing in Bezug auf dieses
Anpassungsschwierigkeiten. Die notwendigen
IT-System ist allerdings, dass der physische und
Ergänzungen und Konkretisierungen des gesetzgeographische Speicherort „seiner“ Daten für den
lichen Rahmens müssen daher im vertraglichen
Nutzer nicht mehr ersichtlich ist – ebensowenig
Recht vereinbart werden – und zwar in Verträgen
wie die tatsächlichen Zugriffsmöglichkeiten Dritzwischen den Nutzern eines Cloud-Systems, den
ter. Es treten vor allem aus diesem Grund spezielCloud-Anbietern und eventuell beteiligten Dritten
le datenschutzrechtliche, vertragsrechtliche, urauf beiden Seiten. Einen groben Überblick über
heberrechtliche und internationalrechtliche Prodie möglichen Beziehungen zwischen diesen Akblemfelder auf.
teuren gibt Abbildung 5.

23 Bundesministerium der Justiz, Fragenkatalog des Bundesministeriums der Justiz, http://www.netzpolitik.org/
wp-upload/fragen-onlinedurchsuchung-BMJ.pdf
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Rechtsverhältnisse zwischen
Nutzer und Anbieter

Der Schwerpunkt der Rechtsverhältnisse zwischen
Nutzer und Anbieter - vergleiche 1 in Abbildung
5 - liegt im vertraglichen Bereich. Einen gesetzlichen Typenvertrag für Cloud-Systeme gibt es nicht.
Zur Anwendung kommen in der Regel Mischverträge, die Elemente des Werkvertrags (§§ 613ff. BGB),
des Mietvertrags (§§ 535ff. BGB), des Dienstvertrags (§§ 611ff. BGB) sowie der Leihe (§§ 598ff. BGB)
in sich vereinen. Entgegen der üblichen Bezeichnung des Cloud Computing als „Dienst“ oder „Service“ sind rein dienstvertragliche Regelungen nahezu ausschließlich im Bereich der Zusatzleistungen üblich, beispielsweise bei Hotlines, Installationen, Planung oder technischem Support.24
Sowohl die technische Architektur des Cloud Computing wie auch die jeweiligen Bedürfnisse des
Nutzers nehmen Einfluss auf die Rechtsbeziehung
zwischen Nutzer und Anbieter. Dabei haben sich
vorgefertigte Bedingungen etabliert, die sowohl
die Einzelheiten der Leistungserbringung regeln
(Service Level Agreements, SLA), als auch die Sicherheit der Datenverarbeitung (Security-Service
Level Agreements, SSLA). Diese Bedingungen gleichen sich branchenweit und werden üblicherweise nur in bestimmten Passagen individualisiert.
Eine allgemeinverbindliche Darstellung für Cloud
Computing-Verträge ist wegen der vielen möglichen Varianten (vgl. dazu Kapitel 2) an dieser Stelle nicht zu leisten, jeder Vertrag ist vielmehr gesondert zu prüfen. Die nachstehende Abbildung
soll allerdings typische Tendenzen für die rechtliche Einordnung aufzeigen:

24 In einem Grundsatzurteil vom 15.11. 2006 (Az. XII ZR 120/04)
hat der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden, dass bei den
gemischten Vertragstypen der modernen Informationstechnologie jeder Vertragsteil nach dem Recht des auf diesen zutreffenden Vertragstypus zu beurteilen ist. Auf den Application Service Providing-Vertrag, der dem Urteil zugrunde lag,
wandte der BGH auf diese Weise Mietrecht an. Dies hat bis
heute zur Folge, dass bei derartigen ASP-Verträgen, d.h. bei
der Bereitstellung von Anwendungen durch den Anbieter
(z.B. ein ERP-System oder ein eMail Dienst), der Nutzer für
Mängel beweispflichtig ist, sobald die Software für ihn freigeschaltet wurde.
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4.1

Nutzung der vom Anbieter bereitgestellten Software ganz oder überwiegend über Webbrowser:
der Anbieter betreibt die Programmpflege und
stellt die aktuelle Lizensierung sicher. Er gilt als
Erfüllungsgehilfe des Nutzers. Die Online Bereitstellung richtet sich nach dem Mietrecht II), ggf.
auch nach dem Werkvertragsrecht, sofern Datenverarbeitungserfolg geschuldet ist. III)
Software as a Service

Der Anbieter konfiguriert die Cloud-Server als Administrator und gilt damit als Erfüllungsgehilfe
des Nutzers. Die Nutzer, zum Beispiel Softwareentwicklung oder IT-Abteilungen, bedienen sich
der Plattform als Arbeitsumgebung. Die OnlineBereitstellung richtet sich nach dem Mietrecht. IV)
Platform as a Service

Sicherheit und Konfiguration liegen in der Regel
in der rechtlichen Verantwortung des Nutzers,
dieser hat in der Regel Administrationsrecht.
Die Bereitstellung von Rechnersystem und Speicherplatz unterliegt meist dem Mietrecht
(BGH NJW-RR 1993, 178). V)
Infrastructure as a Service
Zunehmende Eigenverantwortung des Nutzers

Anmerkungen zur Grafik:
I) Auch bei einer Private Hosted Cloud gibt es einen externen
Anbieter, mit dem ein Vertrag geschlossen werden muss.
Deshalb werden in dieser Abbildung „Public Cloud“ und
Private Hosted Cloud“ überwiegend gleichgestellt.
II) Bei unentgeltlicher Verwahrung der Daten gem. § 690 BGB
gilt nur ein eingeschränkter Haftungsmaßstab zu Lasten des
Anbieters (Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten). Bei Imageund Filehostern sowie bei Webhosting-Verträgen für Websites gilt in der Regel Werkvertragsrecht, da es hier auf die
öffentliche Erreichbarkeit als Vertragsziel ankommt.
III) Vgl. ASP-Urteil des BGH, Az. XII ZR 120/04 vom 15.11.2006
(NJW 2007, 2394). Erfolgt die Bereitstellung unentgeltlich,
kommt Leihe in Betracht. Sofern erfolgsabhängige Elemente hinzutreten, z.B. die Auswertung von Simulationen,
kann auch Werkvertragsrecht anwendbar sein.
IV) Vgl. ASP-Urteil des BGH (siehe oben)
V) Wenn der Anbieter auch die Verarbeitung der Daten übernimmt, kann Werkvertragsrecht gem. §§ 631ff. BGB vorliegen,
da meist ein Verarbeitungserfolg geschuldet ist. Mit Werkvertragsrecht sind wesentlich umfangreichere Gewährleistungsund Mängelbeseitigungsrechte des Nutzers verbunden.
Die Einzelheiten dieser Abgrenzung sind sehr umstritten
und noch nicht höchstrichterlich geklärt.

Abbildung 6: Rechtliche Einordnung der Service Modelle
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Die detaillierten vertraglichen Vereinbarungen
zwischen Nutzer und Anbieter werden in der Praxis vor allem auf Basis der Service Level Agreements (SLA) getroffen, die wiederum Bestandteil
eines Rahmenvertrags sind.
Als Individualvertrag gemäß § 311 Abs.1 BGB können der Rahmenvertrag und das SLA grundsätzlich frei gestaltet werden. Allerdings unterliegen
die SLA in der Praxis aufgrund ihrer häufigen inhaltsgleichen Verwendung gegenüber vielen Nutzern der Kontrolle und Beschränkung gemäß
§§ 305ff. BGB, da sie Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) darstellen. Dies betrifft vor allem
die Haftungsfreizeichnungen der Anbieter,
§§ 309 Nr.7 lit. b) BGB.

Nachstehend eine Übersicht der wesentlichen
Inhalte eines Rahmenvertrags über Cloud
Services:
►►

Hauptleistungspflichten (Service/ Zahlung)

►►

Begriffsdefinitionen

►►

Laufzeit und Beendigungsregelung
(Exit Management)

►►

Sanktionen

►►

Anwendbares Recht

Service Level Agreement (SLA)
►►

Leistungsbeschreibungen
(meist nicht individualisierbar)

►►

Qualität und Quantität der Leistung (QoS)

►►

Kontrollmöglichkeiten (Monitoring und
Service Level Management)

►►

gegebenenfalls Sicherheitsanforderungen
im Rahmen der Auftragsdatenbearbeitung,
§§ 11, 9 BDSG (Security Service Level Agreements, SSLA)

►►

Reaktions- und Mängelbeseitigungsfristen

►►

Verfügbarkeit und Latenzzeiten

►►

Urheber- und Nutzungsrechte

4.2 Rechtspflichten der Nutzer
Wer als Unternehmer Cloud Computing in Anspruch nehmen will, hat nicht nur die übliche
Sorgfalt in seinen eigenen Angelegenheiten zu
beachten. Denn besondere Pflichten ergeben
sich aus der Art und Weise, wie er selbst mit
„Dritten“ in Beziehung steht - vergleiche 2
in Abbildung 5.

vege@fotolia.com

Diese „Dritten“ (der „Erste“ ist der Unternehmer
selbst, der „Zweite“ der Cloud-Anbieter) sind insbesondere Kunden, von denen oft personenbezogene Daten erhoben werden, es kann sich aber
zum Beispiel auch um Behörden oder Mitbewerber handeln. Auch mögliche Anspruchsteller hat
der Unternehmer im Blick zu behalten, bspw. in
ihren Rechten verletzte Urheber.
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4.2.1 Datenschutz

ACHTUNG!

Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) gilt unter
anderem für jeden Unternehmer (§ 1 Abs.2 Nr.3
BDSG), und zwar für die Erhebung, die Verarbeitung und die Nutzung personenbezogener Daten.

Für Daten, die nicht personenbezogen sind,
gilt das Bundesdatenschutzgesetz nicht.
Verschlüsselte personenbezogene Daten
unterliegen dem Bundesdatenschutzgesetz
nur dann nicht, wenn der Übermittlungsempfänger nicht mit vertretbarem Aufwand
in der Lage ist, die Daten zu entschlüsseln.

Personenbezogen sind Daten gemäß § 3 Abs.1
BDSG immer dann, wenn sie Einzelangaben über
persönliche oder sachliche Verhältnisse einer
bestimmten oder bestimmbaren natürlichen
Person (Betroffener) enthalten.

Der Unternehmer als verantwortliche Stelle
Der Unternehmer (Nutzer) handelt als verantwortliche Stelle gemäß § 3 Abs.7 BDSG, das heißt als
Person oder Stelle, die personenbezogene Daten
für sich selbst erhebt, verarbeitet oder nutzt oder
dies durch andere im Auftrag vornehmen lässt.
Der Anbieter und gegebenenfalls weitere nachgeschaltete Dienstleister sind Dritte gemäß § 3 Abs.8
BDSG, also „Personen oder Stellen außerhalb der
verantwortlichen Stelle“.
Das Erheben ist gemäß § 3 Abs.3 BDSG das Beschaffen von Daten über den Betroffenen. Die Verarbeitung ist gemäß § 3 Abs.4 BDSG das Speichern,
Verändern, Übermitteln, Sperren oder Löschen
personenbezogener Daten. Als Nutzung wird gemäß § 3 Abs.5 BDSG jede Verwendung personenbezogener Daten angesehen, soweit es sich nicht
um Verarbeitung handelt.
Den Unternehmer trifft also bei der personenbezogenen Datenerhebung und Verarbeitung stets
die volle Verantwortung für diese Daten, unabhängig davon, wo sie sich befinden und wer sie
in seinem Auftrag bearbeitet.
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Besonderheiten des Cloud Computing:
Einwilligung und Transparenz als Problem
Im Rahmen des Cloud Computing sind einige
spezifische Besonderheiten zu beachten:
►►

In besonderem Maße ist das Speichern
von Daten betroffen.

►►

Fast immer handelt es sich um eine Weitergabe von Daten an Dritte, das heißt um ein Bekanntgeben von Daten im Sinne des § 3 Abs.4
Satz 2 Nr.3 lit. a) bzw. b) BDSG, wobei der Dritte diese Daten oft auch einsehen oder abrufen kann.

►►

Sofern es sich nicht lediglich um Cloud Storage
handelt, werden die Daten regelmäßig verändert, also während des Cloud Computing inhaltlich umgestaltet.

►►

Die Architektur des Cloud Computing ist häufig
grenzüberschreitend, also international, in bestimmten Fällen sogar global.

Diese Besonderheiten können den für die erhobenen Daten verantwortlichen Unternehmer leicht
in Konflikt mit dem Bundesdatenschutzgesetz
bringen: Der Unternehmer muss insbesondere

Rechtliche Rahmenbedingungen

stets sicherstellen, dass der Betroffene in die geplante Verarbeitung seiner Daten einwilligt (§ 4
Abs.1 BDSG). Und der Betroffene hat ein Recht auf
Transparenz; er soll jederzeit erfahren können,
welche Daten wer wann bezüglich seiner Person
verwendet (§§ 4 Abs.3, 19, 34 BDSG). Zu beachten
ist weiter, dass Daten direkt beim Betroffenen erhoben werden sollen (§ 4 Abs.2 Satz 1 BDSG). Und
sie sollen auch nur zu dem Zweck verarbeitet werden dürfen, zu dem sie erhoben oder gespeichert
wurden (§§ 14, 15 Abs.3, 28 Abs.5, 39 BDSG).
Dies alles kann im Rahmen der Nutzung vieler
Public Clouds kaum gewährleistet werden.

Auftragsdatenverarbeitung
Im unternehmerischen Bereich ist die Auftragsdatenverarbeitung25 ein wesentliches Problem. Noch
bis vor einigen Jahren wurden bestimmte IT-Abteilungen häufig aus dem Kernunternehmen ausgegliedert und an Tochterunternehmen oder Dritte übertragen. Neuerdings werden stattdessen
für Datenverarbeitungsprozesse (auch Teilprozesse) Cloud-Lösungen gewählt. Maßgeblich für diese
Auftragsdatenverarbeitung ist § 11 BDSG, der aber
die frühere Ausgliederung im Blick hatte.
So lässt der schriftlich zu erteilende Auftrag für
die Datenverarbeitung nicht die Verantwortung
des Auftraggebers für die Daten entfallen; denn
schließlich, so die Vorstellung des Gesetzgebers,
ist dem Auftraggeber stets bekannt, wem genau er
die Daten übergeben hat und wo diese verarbeitet
werden. Die Datenweitergabe im Rahmen der Auftragsdatenbearbeitung ist daher auch keine Übermittlung im Sinne des § 3 Abs.4 Nr.3 BDSG. Der Betroffene muss deshalb nicht gemäß § 16 Abs.3
BDSG unterrichtet werden. Gegenüber dem Betroffenen gelten Auftraggeber und Auftragnehmer
als rechtliche Einheit, letzterer ist der „verlängerte
Arm“ des Auftraggebers.

25 Gemeint ist hier der juristisch definierte Begriff
des § 11 BDSG (Verarbeitung von Daten im Auftrag).

Trotz dieser scheinbaren Erleichterung (keine
Unterrichtungspflicht) ist ein Datenverarbeitungsauftrag für den Auftraggeber keineswegs immer
günstig, da er den Anforderungen an seine weitergeltende Datenherrschaft gerecht werden muss –
was früher im Rahmen der Ausgliederung noch
überschaubar war, heute aber angesichts der globalen Besonderheiten des Cloud Computing sehr
aufwendig sein kann.26 Vor allem bei Public Clouds
kollidieren die Anforderungen der Auftragsdatenverarbeitung gemäß § 11 BDSG mit den faktischen
Merkmalen des Cloud Computing erheblich. Infolge der flexiblen Nutzung von Ressourcen „in der
Wolke“ (der Vorteil der Skalierbarkeit) besteht

ACHTUNG!
· Wer einen Auftrag nicht richtig,
nicht vollständig oder nicht in der
vorgeschriebenen Weise erteilt,
· wer sich nicht vor Beginn der Daten		
verarbeitung von der Einhaltung der 		
beim Auftragnehmer getroffenen technischen und organisatorischen Maß
nahmen überzeugt,
... erfüllt einen Bußgeldtatbestand
gemäß § 43 Abs.1 Nr.2b BDSG.

26 Es ist umstritten, ob alle Schichten der Cloud-Architektur
auch als Auftragsdatenverarbeitung gelten müssen. Der
Schutzumfang des § 11 BDSG wird insoweit unterschiedlich
interpretiert. Während eine Auffassung schon die bloße
Möglichkeit des Datenzugriffs durch Mitarbeiter des Anbieters ausreichen lässt, um eine Datenverarbeitung im Auftrag
anzunehmen, soll dies nach einer anderen Auffassung so
lange nicht gelten, wie dem Unternehmer reine Rechenleistung überlassen wird und der Unternehmer ohne Unterstützung des Anbieters die Datenverarbeitung und Nutzung selbst durchführt. In der Regel dürften daher Nutzungen der Infrastrukturschicht (IaaS) nicht als Auftragsdatenverarbeitung gelten – wobei allerdings schon Sicherungen
und Backups des Anbieters je nach Ausgestaltung ausreichen können, um ein Auftragsverhältnis zu begründen.
Nutzungen der PaaS und SaaS-Schichten stellen hingegen regelmäßig Auftragsdatenverarbeitungen gemäß
§ 11 BDSG dar.

23

Rechtliche Rahmenbedingungen

die Gefahr der mehr oder weniger zufälligen Eingehung von Unterauftragsverhältnissen in Auslagerungsketten, die ab der zweiten Generation
von § 11 Abs.2 Satz 2 Nr.6 BDSG nicht mehr gedeckt sind.
Dieser Gefahr kann bislang nur mit Hilfe der Festlegung einer beschränkten „Subunternehmergruppe“ seitens des Anbieters entgegengewirkt werden, die als solche auch mit dem nutzenden Unternehmen vereinbart wird. Der Verlust an Flexibilität und Skalierungspotential wird dabei in der
Regel durch den Vorteil der Kontrolle und Seriosität kompensiert.

Auffangen von Datenschutzdefiziten
Datenschutzdefizite können von Nutzern und Anbietern als Vertragspartner überwunden werden,
indem individuelle Regelungen vereinbart werden.
Unternehmen können sich hierfür beispielsweise
an den EU-Standardvertragsklauseln orientieren,
die Vorschläge für die Übermittlung von personenbezogenen Daten an Auftragsverarbeiter in Drittländern enthalten.27 Eine andere Möglichkeit ist
die Aufstellung von Unternehmensrichtlinien
(Binding Corporate Rules oder Codes of Conduct),
die datenschutzrechtliche Verhaltensweisen beinhalten und die von der zuständigen Datenschutzbehörde als verbindlich genehmigt werden.
Anhand der Nutzungsmodelle für das Cloud Computing, die sich an den Bedürfnissen des Nutzers
orientieren, können die datenschutzrechtlichen
Anforderungen in der Übersicht verdeutlicht
werden.
Zu beachten sind – bei personenbezogener Datenverarbeitung – die Ordnungswidrigkeiten und
Straftatbestände der §§ 43, 44 BDSG. Der dort

27 2010/87/: Beschluss der Kommission vom 5. Februar 2010
über Standardvertragsklauseln für die Übermittlung per
sonenbezogener Daten an Auftragsverarbeiter in Drittländern nach der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (Bekanntgegeben unter Aktenzeichen K(2010) 593) Text von Bedeutung für den EWR, Amtsblatt Nr. L 039 vom 12/02/2010 S. 0005 - 00189o0pß
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enthaltene Katalog ist auch für Laien verständlich. Als Täter wird keineswegs nur der direkt handelnde Mitarbeiter des Unternehmens angesehen, sondern gemäß § 9 OWiG beziehungsweise
§ 14 StGB auch die Geschäftsleitung. Unternehmen
können darüber hinaus gemäß § 30 Abs.2 Satz 2
OWiG mit § 43 Abs.3, 2. Hs. BDSG mit empfindlichen Geldbußen zur Rechenschaft gezogen werden, wenn durch die begangene Straftat oder Ordnungswidrigkeit zugleich Pflichten verletzt werden,
welche die juristische Person oder die Personenvereinigung selbst treffen („Gewinnabschöpfung“).

Vertraulichkeit
Die an die Cloud übertragenen Daten müssen
trotz ihrer Bewegung auf diversen Servern vertraulich bleiben. Ein absoluter Schutz ist jedoch aufgrund der Transfer- und Verarbeitungsprozesse auch durch SSL/TLS-Verschlüsselung nicht zu erreichen.
Empfehlung: Transparenz durch Log-Dateien,
Data-Tracking-Tools, und einen beschränkten
Kreis von Cloud-Vertragspartnern

Integrität
Die Vollständigkeit und Korrektheit der Dateien kann in der Cloud aufgrund der Fragmentierung und redundanten Speicherung
kaum garantiert werden.
Empfehlung: Checksummen und Hashwerte,
Begrenzung der Serverstandorte und der
beteiligten Subunternehmen

Rechtliche Rahmenbedingungen

Art der Nutzung

Anforderungen

Öffentliche Nutzung

Es ergeben sich wenig datenschutzrechtliche Probleme, so lange keine personenbezogenen Daten
erhoben werden. Es handelt sich dabei zumeist
um Angebote von „Dritten“ gemäß § 3 Abs.8 Satz 2
BDSG.

Public Cloud
Die Dienste der Anbieter wenden sich an
Jedermann, sie sind öffentlich nutzbar;
diese Variante wird vor allem von Verbrauchern als das „typische“ Cloud
Computing aufgefasst.

(„Dritter ist jede Person oder Stelle außerhalb der
verantwortlichen Stelle. Dritte sind nicht der Betroffene sowie Personen und Stellen, die im Inland, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum personenbezogene Daten im Auftrag
erheben, verarbeiten oder nutzen.“)
Sofern doch personenbezogene Daten erhoben
werden – zum Beispiel für einen User-Account –
gilt der Anbieter beziehungsweise dessen Auftraggeber als verantwortliche Stelle für diese Daten.

Nutzung mit beschränktem Zugang

Private hosted Cloud
Nicht für die Öffentlichkeit bestimmte Nutzung
und Kontrolle, zum Beispiel durch ein Unternehmen oder eine Behörde; jedoch werden fremde
Server eines externen Cloud-Anbieters genutzt.
Es können auch mehrere Private hostet Clouds
zu Clustern zusammengeschlossen werden, bspw.
von mehreren Organisationen oder Behörden.
Als „Virtual Private Cloud“ stellt der Anbieter ein
vollständig virtualisiertes Rechenzentrum mit
allen Komponenten bis hin zu eigenen IP-Adressen zur Verfügung.

Nutzung im internen Netzwerk

Internal Cloud, echte Private Cloud
Hierbei steht die gesamte Hardware im Eigentum
und Besitz der privilegierten Nutzergruppe;
Anbieter und Nutzer sind identisch. Eine Internal
Cloud ist zwingend eine Private Cloud.

Gemischte Nutzung

Aufgrund der Exklusivität dieser Nutzungsvariante ist das BDSG nur im Ausnahmefall anwendbar.
Dessen Bestimmungen treffen zumeist nur das
innerbetriebliche Verhältnis der nutzenden
Organisation.
Datenschutzrechtlich stehen die (fremden) Server
unter Verantwortung der privilegierten Organisation oder Nutzergruppe.
Achtung: Es kann sich dennoch um Auftragsdatenverarbeitung oder gar eine Übermittlung der
Daten gemäß § 3 Abs.4 Nr.3 BDSG handeln; hier
kommt es u.a. auf die Ausgestaltung der Wartungsdienstleistungen und Administratorenrechte an.

Es ergeben sich keine infrastrukturbezogenen
rechtlichen Probleme und keine datenschutzrechtlichen Probleme im Hinblick auf den Betrieb
der Cloud.
Der internationale Betrieb bei länderübergreifenden Organisationen kann problematisch sein.

Hybrid Cloud

Dies ist aus datenschutzrechtlicher Sicht ein relativ sicheres System, sofern strikt die vorgegebenen
Richtlinien eingehalten werden.

Eine Private Cloud wird mit der Public Cloud kombiniert, indem bestimmte (zum Beispiel schutzwürdige) Daten in der Private Cloud verbleiben,
während für unkritische Daten oder Prozesse die
Skalierbarkeit der Public Cloud genutzt wird.

Das BDSG ist in diesem Fall für den „öffentlichen“
Teil der Cloud nicht anwendbar, da dort keine
personenbezogenen Daten verarbeitet oder gespeichert werden.

Tabelle 1: Nutzungsarten und rechtliche Anforderungen
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4.2.2 Inhaltskontrolle
Der Nutzer muss jederzeit wissen und kontrollieren können, welche Inhalte er dem Cloud-Anbieter und Dritten überlässt. Dabei treffen den unternehmerisch tätigen Nutzer immer mehr gesetzliche Compliance-Vorschriften, nach denen er sein
Handeln auch inhaltlich den spezifischen Anforderungen des Cloud Computing anzupassen hat.
Das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG, 1998) beeinflusst
zentrale Vorgaben in den Haftungsnormen der
§§ 91 Abs.2, 93 Abs.2 Satz 1 AktG und § 43 GmbHG.
Seither haften die Mitglieder der Geschäftsleitung persönlich und gesamtschuldnerisch, wenn
Verstöße gegen ihre Organisationspflichten festgestellt werden. Diese Haftung kann nicht ausgeschlossen werden. Solche Organisationspflichten
der Geschäftsleitung in Bezug auf das Cloud Computing sind neben den allgemeinen Weisungs-,
Kontroll- und Steuerungsaufgaben zum Beispiel
die Einforderung eines zuverlässigen Reporting
des Anbieters, IT-Notfallkonzepte, ein spezifisches
Risikomanagement, besonders geschulte Compliance-Beauftragte, et cetera.
Die inhaltliche Ausgestaltung dieser Organisationspflichten ist rechtlich nicht vorgegeben;
sie muss aber nicht nur allen gesetzlichen Bestimmungen genügen, sondern gegebenenfalls
auch branchenübliche Verfahrensweisen berücksichtigen. Jede Geschäftsleitung muss sich gegebenenfalls ausreichend beraten lassen. Ein Wegweiser für kleinere (Start-up-)Unternehmen kann
beispielsweise die DIN SPEC 104128 sein, die 2010
für das Outsourcing technologieorientierter wissensintensiver Dienstleistungen veröffentlicht
wurde. Bestimmte Branchen (zum Beispiel Banken, Kreditinstitute, Wertpapierdienstleister, Versicherungen, Rechtsanwälte und Steuerberater)
haben auch spezifische regulatorische Vorgaben,
die zusätzlich zu beachten sind.

28 http://www.dinspec1041.de
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Wichtig: Gemäß § 146 Abs.2 AO dürfen Buchführungsdaten nur auf deutsche Server aufgespielt
werden. Für Server in anderen europäischen Staaten ist bereits eine Genehmigung der Finanzbehörden nötig.
Unternehmen haften gegenüber ihren Kunden bei
Verstößen gegen die Einhaltung der Sicherheit aller Daten (nicht nur der personenbezogenen) im
Rahmen einer vertraglichen Nebenpflichtverletzung – und zwar gegebenenfalls auch schon im
Vorfeld einer Vertragsanbahnung, sofern ein nachweisbarer Schaden entstanden ist. Unternehmen
sollten auch beachten, dass sie mit der Weitergabe bestimmter Daten an Cloud-Anbieter strafrechtliche Bestimmungen verletzen können, wenn
der Anbieter Zugriff auf die Daten hat (was vor allem bei PaaS, SaaS gegeben ist).
Privatgeheimnisse (§§ 203, 204 StGB), das Steuergeheimnis (§ 355 StGB), Dienstgeheimnisse (§ 353b
StGB) und insbesondere Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse gemäß § 17 UWG dürfen nicht gefährdet werden. Strittig ist in diesem Zusammenhang,
ob das unverschlüsselte Hochladen der Daten
mittlerweile ein leichtfertiges Unterlassen darstellt, also die Haftung des Unternehmers
verschärft.

4.2.3 Wahrung von Urheberrechten
Sofern ihm keine gegenteiligen Umstände bekannt sind, darf der Nutzer voraussetzen, dass
der Anbieter ihm nur einwandfrei lizenzierte Software zur Verfügung stellt. Insoweit wird der Nutzer Cloud Computing als Erleichterung empfinden;
auch die Anzahl der Lizenzen spielt keine Rolle
mehr. Selbst wenn eine Vervielfältigung der genutzten Software im Arbeitsspeicher oder ähnlichem des Nutzers gemäß § 16 Abs.1, 69c Satz 1 Nr.1
UrhG noch stattfindet, ist diese gemäß § 44a UrhG
als flüchtige oder begleitende Vervielfältigungshandlung oder gemäß § 69d Abs.1 UrhG als bestimmungsgemäße Nutzung der Software zulässig.
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Die derzeit herrschende Auffassung versteht Angebote der Public Cloud (auch der Private Cloud),
die für jedermann nutzbar sind ohnehin als öffentliche Zugänglichmachung von Werken im Sinne der §§ 19a, 96c Nr.4 UrhG bzw. § 15 Abs.3 Satz 2
UrhG. Nutzer öffentlicher Cloud-Angebote nehmen
damit keine urheberrechtlich relevanten Handlungen vor. International gilt hinsichtlich des Urheberrechts das Territorialstaatsprinzip, so dass
für Nutzungen in Deutschland ausschließlich das
UrhG maßgeblich ist.
Hinsichtlich der in die Cloud hochgeladenen Inhalte sind im unternehmerischen Bereich grundsätzlich weniger Verstöße zu beobachten als im
privaten Bereich (zum Beispiel Filesharing beziehungsweise Sharehosting von geschützten Filmen
und Musik). Allerdings sollten auch Unternehmen
generell sehr genau prüfen, ob sie zum Beispiel
alle Bild- oder Nutzungsrechte für Zitate, Grafiken,
Karten, Bildschirmfotos, juristische Formulierungen, technische Abbildungen, Logos, Mitarbeiterfotos, Sounddateien, Animationen, et cetera besitzen. Gerade die Website des Unternehmens ist ein
Ziel vielfach automatisierter Abmahnungen und
Lizenzforderungen.
Auch im Netz frei verfügbare Daten können Gegenstand von Urheberrechtsverletzungen sein!
Eine Einzelfallprüfung ist stets zu empfehlen. Es
lohnt sich auch ein Blick auf die Schranken des
Urheberrechts in §§ 44a ff. UrhG, zum Beispiel:
►►

Zulässig sind vorübergehende Vervielfältigungshandlungen, die flüchtig oder begleitend sind und einen integralen und wesentlichen Teil eines technischen Verfahrens darstellen und deren alleiniger Zweck es ist,
1. eine Übertragung in einem Netz zwischen
Dritten durch einen Vermittler oder
2. eine rechtmäßige Nutzung eines Werkes oder
sonstigen Schutzgegenstands zu ermöglichen
und die keine eigenständige wirtschaftliche
Bedeutung haben.

►►

Zulässigkeit der Vervielfältigung öffentlicher
Reden, Zeitungsartikel und Rundfunkkommentare, sowie der Berichterstattung über Tagesereignisse

►►

Zulässigkeit der Vervielfältigungen zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch (umfangreiche Regelung in § 53 UrhG)

4.2.4 Einhaltung von
Aufbewahrungsfristen
Es ist sehr genau zu bedenken, ob die gewählte
Cloud-Lösung den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen genügt. Der Anbieter muss auch nach etlichen Jahren noch in der Lage sein, die Daten in
reproduzierbarer Form zur Verfügung zu stellen
(147 Abs.2 AO), wobei sich insbesondere die Frage stellt, ob der Nutzer oder der Anbieter die entsprechende Software zur Verarbeitung beziehungsweise Darstellung der Daten vorhält. Dies
kann zu möglicherweise ungewollten Abhängigkeiten führen („Vendor-Lock-In“).

Ausgewählte Fristen
Handelsbücher 10 Jahre § 238 Abs.1 HGB
Buchungs10 Jahre
belege		
		
		

§§ 257 Abs. 4 Alt. 1
in Verbindung
mit 257 Abs. 1
Nr.1 und 4 HGB

Handelsbriefe 6 Jahre
		

§ 257 Abs.1 Nr.2
und 3 HGB

Rechnungen

10 Jahre § 14b UStG

steuerlich
bedeutsame
Unterlagen

6 Jahre

§ 147 Abs.1 Nr.5,
Abs.2 AO
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In rechtlicher Hinsicht ist dabei besonderes Augenmerk auf die folgenden – nicht abschließend
dargestellten Problemfelder zu legen:
►►

Erreicht der Anbieter das (Daten-) Schutzniveau, das der Nutzer seinen eigenen
Kunden schuldet?

►►

Gewährt der Anbieter im Schadensfall ausreichende Haftung beziehungsweise Haftungsmasse?

►►

Sind die Ressourcenanbieter als Subunternehmer des Anbieters seriös? Werden gegebenenfalls Risiken des Cloud-Anbieters im Rahmen
sogenannter Back-to-Back-Agreements an den
Ressourcenanbieter durchgereicht mit der Folge einer Verschlechterung der Regressmöglichkeiten des Nutzers?

►►

Kann der Anbieter mit vertretbarem Aufwand
juristisch zur Rechenschaft gezogen werden?
Das bedeutet: Sind materielles Recht und Prozessrecht transparent? Kann ein erlangter Vollstreckungstitel am Sitz des Unternehmens
überhaupt durchgesetzt werden?

►►

Kann oder muss eine Auftragsdatenverarbeitung gemäß § 11 BDSG angenommen werden?
Achtung: Diese ist gemäß § 3 Abs.8 Satz 3
Halbs.2 BDSG nur innerhalb der EU oder
des EWR möglich!

4.3 Problemstellungen
im Verhältnis zum Anbieter
Es gibt typische technisch bedingte Unwägbarkeiten, die mehr oder weniger alle Anbieter treffen.
Aufgrund der dort eingesetzten, automatisierten
Verfahren zur Lastverteilung (engl. Load Balancing) auf mehrere Server zur schnelleren Abarbeitung vieler Anfragen ist gerade bei großen Public
Clouds letztlich nicht vorhersagbar, wie, wie oft
und wo genau Daten oder Datenfragmente gespeichert werden.
Seriöse Anbieter können diesen Problemen entgegenwirken, indem sie grundsätzlich über die
Art und Weise sowie den Ort der Datenverarbeitung Aufschluss geben – bis hin zur Übermittlung
der Protokolle, Log-Dateien und dem Einsatz von
Data Tracking Tools. Dies ermöglicht es dem Nutzer, seine Kontrollobliegenheiten und auch die
Auskunftspflichten gegenüber den eigenen Kunden wahrzunehmen. Eine vertragliche Begrenzung
des Cloud-Netzwerks auf bestimmte Staatsgebiete und Subunternehmer trägt ebenfalls wesentlich zur Rechtssicherheit bei (beispielsweise wichtig im Bereich der Auftragsdatenverarbeitung).
Größere Unternehmen haben in jedem Fall eine
Bedrohungsanalyse im Rahmen der Organisationspflichten ihrer Geschäftsleitung durchzuführen
(§ 91 Abs.2 AktG, § 43 GmbHG). Das schließt eine
Einschätzung der potentiellen und konkreten
Risiken eines geplanten Einsatzes von Cloud
Computing ein.

Bei einer geplanten oder möglichen Übermittlung
personenbezogener Daten ins außereuropäische
Ausland, also beispielsweise in die USA oder nach
Indien, ist zunächst darauf hinzuweisen, dass diese Übermittlung regelmäßig unzulässig sein dürfte29, da das deutsche datenschutzrechtliche Niveau dort nicht erreicht wird. Es sei denn, es liegt
eine ausdrückliche Einwilligung des Betroffenen
zu eben dieser Übermittlung in Drittländer vor.

29 § 28 Abs.2 Nr.2, § 29 Abs.1 Nr.1 und § 16 Abs.1 Nr.2 BDSG –
der Betroffene hat regelmäßig ein Interesse am Ausschluss
der Übermittlung, § 4b Abs.2 Satz 2 BDSG. Ebenso EU-Richtlinie 95/46/EG zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr.

28

Rechtliche Rahmenbedingungen

Namentlich die USA haben versucht, dem fehlenden Datenschutzniveau mit dem sogenannten
Safe-Harbor-Übereinkommen30 entgegenzuwirken,
das aber zuletzt aufgrund von Missbrauch in die
Kritik geraten ist. Hinzu kommt die erhebliche Bedeutung des US Patriot Act, aufgrund dessen den
US-Sicherheitsbehörden unter Umständen auch
ohne Benachrichtigung der Dateninhaber Zugriff
auf die in US-Clouds gespeicherten Daten gewährt
werden muss.31
Mittlerweile ist bekannt, dass auf dieser Grundlage sogar auf Daten zugegriffen werden kann, die
ausschließlich auf europäischen Servern liegen,
sofern der Cloud-Anbieter seinen Sitz in den USA
hat. Dies gilt wohl selbst für rechtlich selbständige Tochterunternehmen dieser Anbieter in Europa.
Ähnliche staatliche Zugriffsmöglichkeiten besitzen
allerdings auch andere Drittländer, beispielsweise
China, und sogar europäische Staaten (!) wie Großbritannien (RIPA) und Schweden (FRA). All das
widerspricht erheblich den Anforderungen des
BDSG, insbesondere im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung gemäß §§ 11, 9 BDSG.
Es ist außerdem zu bedenken, dass – vor allem
bei kleineren Cloud-Anbietern – Urheberrechtsverletzungen durch den Anbieter sehr schnell sehr
weitreichende Folgen nach sich ziehen können.
Wenn die Lizenzvereinbarungen des Anbieters
ungültig oder vorgetäuscht sind, haftet auch der
Nutzer mangels Legitimationskette. Letzterer sieht
sich mangels einer „rechtmäßigen“ Nutzung plötzlich nicht mehr vom deutschen Vervielfältigungsrecht des § 44a Satz 1 Nr.2 UrhG geschützt und

Deutsches Recht und
ausländische Anbieter
Das BDSG gilt für jede Verwendung personenbezogener Daten innerhalb Deutschlands. Und zwar auch dann, wenn es sich
dabei um Unternehmen mit Sitz im Ausland handelt.
Sofern allerdings ein EU-(EWR-)Unternehmen Daten in Deutschland erhebt, verarbeitet oder nutzt, gilt das BDSG nicht, wenn die
Verwendung nicht über einen Sitz des Unternehmens in Deutschland erfolgt.
Im Umkehrschluss muss beachtet werden,
dass die Verwendung „deutscher“ personenbezogener Daten durch eine außereuropäische Stelle, beispielsweise in den USA,
nicht dem BDSG unterliegt, wenn das Unternehmen keinen Sitz im Inland hat und die
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung nicht
im Inland erfolgt. Umstritten ist, ob der PC
oder das Mobile Device eines Kunden ausreichen, um in diesen Fällen als „ein im Inland belegendes Mittel der Datenerhebung“
zu gelten (mit der Konsequenz, dass das
BDSG doch anwendbar wäre).
Vergleiche § 1 Abs.5 BDSG und Art.4 Abs.1
lit.c) Richtlinie 95/46/EG zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr 1995.

30 Entscheidung der Kommission vom 26. Juli 2000 gemäß der
Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates über die Angemessenheit des von den Grundsätzen
des „sicheren Hafens“ und der diesbezüglichen „Häufig gestellten Fragen“ (FAQ) gewährleisteten Schutzes, vorgelegt
vom Handelsministerium der USA (Bekanntgegeben unter
Aktenzeichen K(2000) 2441), 2000/520/EG; z.B. unter
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:215:0007:0047:DE:PDF
31 vgl. Hansen, Marit, „Vertraulichkeit und Integrität von Daten
und IT-Systemen im Cloud-Zeitalter“, https://www.daten
schutzzentrum.de/cloud-computing/20120601-Hansen-DuDVertraulichkeit-Integritaet-Cloud-Zeitalter.pdf
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steht gegebenenfalls einer Vielzahl unterschiedlicher internationaler Schutzlandrechte gegenüber.
Dies kann unangenehm werden, falls der CloudAnbieter nicht regressfähig ist.

Anwendungen außerhalb dieses Kernbereichs
werden aber in Klein- und mittelständischen Unternehmen oftmals nicht besonders geprüft oder
überwacht.

Zu beachten ist ferner, dass „Zufallsfunde“ bei
der rechtmäßigen Durchsuchung der Server des
Anbieters im Zuge von Ermittlungsmaßnahmen
(§ 110 Abs.3 StPO) ohne weiteres gegen den Nutzer verwendet werden können, § 108 Abs.1 StPO.

Während bei diesen Anwendungen die Datenübertragung zwischen Nutzer und Anbieter immerhin
meist noch SSL-verschlüsselt durchgeführt wird,
erfolgt die Verarbeitung der Daten beim Anbieter
sodann in der Regel unverschlüsselt in der Cloud.
Die Anbieter derartiger Anwendungen (z. B. Messenger- oder Social Network-Apps) sind jedoch
häufig außereuropäische Unternehmen ohne das
erforderliche Datenschutzniveau.

Ein Unternehmen mit sensiblen Daten sollte daher
Cloud-Anbieter meiden, die Datenbestände vieler
privater Nutzer verwalten. Das Risiko von Ermittlungsmaßnahmen ist bei derartigen Anbietern
höher.

4.4

Besonderheiten der Mobilität

Mobile Endgeräte sind in weit größerem Maßstab
auf die Rechenleistung der Cloud angewiesen als
fest installierte Rechner. Nahezu jede komplexe
Anwendung auf Tablet PCs Smartphones und neuerdings sogar in Fahrzeugen bedient sich der Ressourcen des Cloud Computing, sofern die Kommunikationsverbindung den nötigen Datentransfer
zulässt. Das betrifft nahezu sämtliche mobile Anwendungen, die für den unternehmensbezogenen
Bereich genutzt werden.
Hierunter fallen zum Beispiel Konvertierungsprogramme, Sprachassistenzsysteme, Übersetzungsprogramme, Auskunftsdienste, aber auch E-MailProgramme und Storage-Lösungen.32 All diese Anwendungen werden sowohl im Bereich „mobiles
Arbeiten“ wie auch im Mobile Business eingesetzt.
Bei Anwendungen für mobile Endgeräte werden
die vorstehend in den Absätzen 4.2 und 4.3 skizzierten Pflichten nur zögerlich wahrgenommen.
Zwar legen Unternehmen bei zunehmender Sensibilisierung immer häufiger Wert darauf, Groupware-Lösungen (insbesondere E-Mail- und Terminsynchronisationen) verschlüsselt mit einem
Zertifikat an die eigenen Server anzubinden.

32 vgl. oben Abschnitt 3.2
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Derartige Anwendungen tendieren mitunter auch
dazu, aus anderen Quellen auf dem mobilen Endgerät Daten auszulesen und sie – cloud-gestützt –
weiterzuverarbeiten (insbesondere Kontaktdaten).
Ein nicht unerhebliches Problem stellen auch die
Sicherungsbackups dar, die bei Versionsveränderungen des Betriebssystems oder periodisch über
die Cloud durchgeführt werden können. Da hierbei die gesamten Daten des betreffenden mobilen
Endgerätes gesichert werden, befinden sich auch
alle gedanklich „getrennt“ gehaltenen, unternehmensbezogenen Daten plötzlich in der Cloud. Ob
diese Daten dort schließlich restlos gelöscht werden, ist dem Nutzer regelmäßig unbekannt und
für ihn faktisch auch nicht kontrollierbar.
Mobile Endgeräte sind daher im unternehmensbezogenen Bereich nur dann nutzbar, wenn sichergestellt werden kann, dass weder beim Betrieb
der Geräte noch bei Upgrade-Prozessen unternehmensbezogene Daten in der Cloud gespeichert
oder verarbeitet werden. Denn bereits Kontaktdaten und Telefonnummern von Kunden, Mitarbeitern, Mandanten, Patienten oder Ansprechpartnern dürften nach den Bestimmungen des BDSG
nicht auf diesen Geräten gespeichert werden,
wenn sie – bei welcher Gelegenheit auch immer –
in die Public Cloud geraten.
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Eine Nutzung der Standard-Cloud-Lösung ist daher für Unternehmer generell nicht zu empfehlen, hier ist immer eine integrierte Mobile Device
Management (MDM)-Lösung nötig (vergleiche Kapitel 6). Ein mobiles Endgerät direkt aus dem Laden sollte im Unternehmen deshalb nicht eingesetzt werden!

Bezug/Bereitstellung von
Apps über öffentliche
Stores aus der Cloud

Zunehmende Überwachungspflicht des Nutzers

(App Store, Google Play,
MS-Marketplace)

nur sofern die Apps nicht
einen Transfer von BSDGgeschützten Daten zulassen

Einige weitere Aspekte, die insbesondere aus datenschutzrechtlicher Sicht beim Einsatz des Cloud
Computing als Basis für mobile Anwendungen zu
berücksichtigen sind, fasst Abbildung 7 noch einmal zusammen.

Bereitstellung
von Apps in eigenen
Enterprise Store
rechtlich unproblematisch
soweit Apps nicht Transfer
von BDSG-geschützten
Daten in die Public Cloud
zulassen

Software as a Service

Zugriff auf öffentlich
verfügbare mobile Services
(z.B. über mobile Webseite
oder spezielle Apps)

nur sofern die Services
nicht einen Transfer von
BSDG-geschützten Daten
voraussetzen

Mobiler Zugriff auf
unternehmensinterne
Daten
rechtlich unproblematisch, sofern
verschlüsselter Zugriff

David Herzog ist Fachanwalt für Steuerrecht sowie Handels- und Gesellschaftsrecht. Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt im Wirtschaftsrecht.
Die forensische Tätigkeit von David
Herzog schließt neben den vorgenannten Rechtsgebieten auch die
Verhandlung von Softwareentwicklungs- sowie Dienstleistungsverträgen und die Vertretung bei Urheberrechts-, Wettbewerbs- sowie Wirtschaftsstrafsachen ein. Seit 2013 ist
David Herzog auch Lehrbeauftragter
an der Hochschule Mannheim.

Platform as a Service

Datenspeicherung und
Datensicherung in den
Clouds der Systemanbieter
nicht für personenbezogene Daten
(BDSG-Vorbehalt)

Datenspeicherung
und Datensicherung
in eigener Cloud
rechtlich unproblematisch, sofern
verschlüsselter Zugriff

Infrastructure as a Service
Abnehmende Überwachungspflicht des Nutzers

Abbildung 7:
Möglichkeiten der Cloud-Nutzung zur Unterstützung mobiler
Anwendungen mit rechtlichen Hinweisen
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5 Sicherheitsfragen im Umfeld
des Cloud Computing
Autor: Dr.-Ing. Rainer Ulrich
In den Zeiten, als von den NSA-Ausspähaktionen
noch nichts bekannt war, wurde die Verlagerung
von Diensten in die Cloud vielerorts als Lösung
für alle Probleme verkauft. Die Cloud galt als
flexibel, hochgradig skalierbar, effizient, sicher
und verlässlich.
Während heute vor allem darüber diskutiert wird,
wie sicher die eigenen Daten vor dem Zugriff Dritter sind (Vertraulichkeit), soll an dieser Stelle daran erinnert werden, dass zur Informationssicherheit zwei weitere wichtige Aspekte gehören, nämlich Verfügbarkeit und Integrität.

Beim Umstieg auf Private Cloud-Lösungen steht
oft ein verbessertes Notfallmanagement im Vordergrund, während der Umstieg auf Public CloudServices häufig kostengetrieben ist. In beiden Fällen gilt jedoch, dass die billigsten Lösungen nicht
ausreichend sicher sind. Cloud-Systeme sind
komplex, dadurch sind Schwachstellen nicht auf
Anhieb zu erkennen.

Im April 2011 gingen bei einem Crash des CloudServices Amazon EC2 eine größere Menge an Daten unwiederbringlich verloren: Durch eine Verkettung technischer und konzeptioneller Fehler
kam es zu einer Fehlerausbreitung zwischen eigentlich voneinander abgeschotteten Zonen.34

Private Clouds sind nur einem eingeschränkten
Nutzerkreis zugänglich und werden häufig von
einem Unternehmen selbst betrieben (siehe Abschnitt 2.1). Wegen der nötigen Redundanz sind
solche Lösungen oft bei Unternehmen mit mehr
als einem Standort anzutreffen. Zumindest sind
aber baulich und infrastrukturtechnisch getrennte Serverräume nötig. Dem Vorteil, dass alle Komponenten noch im direkten Zugriff sind, stehen
hohe Kosten für die Infrastruktur sowie für den
Erwerb und die Bewahrung des erforderlichen
Know-hows gegenüber. Unter dem Aspekt der
Vertraulichkeit sind solche Systeme bei richtiger
Konfiguration unschlagbar, hohe Verfügbarkeit ist
hingegen nur mit hohem Aufwand zu erreichen.

Laut der Studie „Cloud Monitor 2014“9 haben
36 Prozent der befragten Unternehmen Private
Clouds im Einsatz. 32 Prozent planen die Einführung einer solchen Lösung. Die Spannbreite von
Cloud-Lösungen geht hierbei von Mini-PrivateClouds, die nur aus zwei Virtualisierungsservern

Public Clouds können von jedermann genutzt
werden. Individuelle Lösungen sind nur selten
möglich, dafür stehen virtuell unbegrenzte Ressourcen zur Verfügung, die kurzfristig genutzt
werden können. Im Allgemeinen ist die Verfügbarkeit und Integrität in Public Clouds deutlich höher

Bereits im Oktober 2009 hatten Kunden des Dienstes „Sidekick“ persönliche Daten verloren, als
bei dem Einspielen eines Updates Daten gelöscht
wurden. Weder der Dienstanbieter noch der Betreiber des Storage Area Network hatte ein funktionierendes Backup.33

33 Heise Online: Sidekick-Datenverlust wirft Schatten
auf die „Cloud“
http://heise.de/-821328
34 Heise Online: Wolkenbruch bei Amazon:
Datenverlust in der Cloud
http://heise.de/-1234444

32

bestehen, bis zu massiven Auslagerungen kompletter Dienste in eine Public Cloud.
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als die der bei Unternehmen direkt angesiedelten
EDV-Lösungen:
►►

Gegenüber kleineren Unternehmen haben
Cloud-Anbieter (engl: Cloud Service Provider
(CSP) ) mehr personelle und materielle
Ressourcen.

►►

Durch die Verteilung in der Cloud und leistungsfähige Datennetze sind Anwendungen
schwerer durch Denial-of-Service-Angriffe
(DoS)35 zu stören.

Kritischer ist hier der Gesichtspunkt Vertraulichkeit zu werten: Werden sensible Daten in der Public Cloud gespeichert, so ist eine Transportverschlüsselung zwischen Kunde und CSP nicht ausreichend: Die beim Provider ungeschützt auf den
Servern liegenden Daten könnten durch Ausnutzen von Schwachstellen auch von Unbefugten gelesen werden. Für den Nutzer stellt die Verbindung zu seiner Cloud eine kritische Infrastruktur
dar, ohne die er nahezu arbeitsunfähig ist. Aus
Kostengründen wird meist keine lokale Verarbeitungs- oder Speichermöglichkeit vorgesehen.
Hybride Clouds entstehen durch Vernetzung von
mehreren Private Clouds oder durch die Nutzung
von Public Cloud-Diensten aus einer Private Cloud
heraus. Hier muss sich der Nutzer Gedanken zu
Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität machen (bezüglich der Vertraulichkeit und Verfügbarkeit vergleiche auch die juristischen Anforderungen aus Abschnitt 4). Durch das Auslagern von
weniger sensiblen oder entsprechend sicher verschlüsselten Daten in die Public Cloud sind diese
Anforderungen dennoch lösbar.

zung von Public Clouds ein Eckpunktepapier36
herausgegeben, das sich in erster Linie an CSPs
richtet, aber auch von Cloud-Nutzern als Messlatte für die Wahl der richtigen Cloud-Dienste
herangezogen werden kann. Eine weitere Studie
des BSI widmet sich dem Thema, wie für KMUs
mit IT-gestützten Geschäftsprozessen mithilfe von
Cloud-Diensten kostengünstige Notfallstrategien
realisiert werden können.37
Startpunkt aller Sicherheitsüberlegungen beim
Einsatz von Cloud-Diensten muss eine Bestandsaufnahme der Prozesse und Funktionen innerhalb
des Unternehmens sein (Business Impact Analyse), um den individuellen Schutzbedarf aller wichtigen Prozesse festzulegen. Mögliche Schadensszenarien, deren Dauer sowie finanzielle und juristische Auswirkungen müssen analysiert werden.
Sicherheitstechnisch wichtige Themen sind:
►►

Vertraulichkeit
Werden personenbezogene Daten, die dem
Bundesdatenschutzgesetz unterliegen, übertragen, gespeichert oder in der Cloud verarbeitet? Welche Konsequenzen ergeben sich zum
Beispiel aus dem Bruch der Verschlüsselung?
Welche Auswirkung hat die gerichtlich erzwungene Herausgabe von Daten durch Gesetze aus
dem Heimatland des CSPs?

►►

Verfügbarkeit
Welche Prozesse sind kritisch? Welche Reaktionszeiten sind zulässig bis zur Wiederaufnahme des Betriebs? Können Prozesse zeitweise
mit verminderter Leistung betrieben werden?

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat zur Sicherheit bei der Nut-

35 Unter einem Denial-of-Service-Angriff versteht man die
mutwillige Attacke auf einen Server mit dem Ziel, dessen
Verfügbarkeit zum Erliegen zu bringen (DoS; engl. für
„Dienstblockade“). Dazu generiert der Angreifer eine derart
große Anzahl an Anfragen an den Server, dass dieser überlastet ist und somit auch für reguläre Anfragen nicht mehr
verfügbar ist.

36 Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik:
Eckpunktepapier Sicherheitsempfehlungen für Cloud Computing Anbieter; https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/
Downloads/DE/BSI/Mindestanforderungen/Eckpunktepa
pier-Sicherheitsempfehlungen-CloudComputing-Anbie
ter.pdf?__blob=publicationFile
37 Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik: Notfallmanagement mit der Cloud für KMUs; https://www.bsi.
bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Mindestanfor
derungen/Notfallmanagement_mit_der_Cloud_
KMUs.pdf?__blob=publicationFile
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►►

►►

Die Lage von Rechenzentren ist so auszuwählen, dass nicht alle gleichzeitig von einem angenommenen Schadszenario betroffen sind.
Dies bedeutet vor allem räumliche Entfernung,
zumindest in getrennten Brandabschnitten.
Wichtige Infrastruktur ist redundant auszulegen. Dazu gehören eine getrennte und unterbrechungsfreie Stromversorgung, aber auch
getrennte Kühlung und räumlich getrennte Anschlüsse an das Internet. An Standorten fernab
von Ballungszentren ist zu klären, ob eine ausreichend leistungsfähige Internetanbindung
zur Verfügung steht. Die bauliche Ausführung
muss Sicherheit gegen unbefugten Zutritt gewährleisten.
Für die Server muss ein definiertes Patchmanagement40 existieren. Updates sollten zwar
zeitnah eingespielt werden, jedoch nicht an
allen Standorten gleichzeitig. Zur Erkennung
von Bedrohungen aus dem Internet ist eine
Intrusion Detection41 nötig. Die Virtualisierung
aller Dienste erlaubt eine einfache Migration
von Anwendungen auf Ersatzhardware oder in
andere Rechenzentren.

38 Fraunhofer-Einrichtung für Angewandte und Integrierte
Sicherheit AISEC: Cloud-Security 2009
http://www.aisec.fraunhofer.de/content/dam/aisec/
Dokumente/Publikationen/Studien_TechReports/deutsch/
studie-CloudComputingSicherheit.pdf
39 NIST: Guidelines on Security and Privacy in Public Cloud
Computing; http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/
800-144/SP800-144.pdf
40 Ein Patch (engl. patch = flicken) ist ein Softwarepaket, das
zur Verfügung gestellt wird, um Sicherheitslücken in Programmen zu schließen, Fehler zu beheben oder neue Funktionen zu implementieren. Das Patchmanagement regelt die
Verantwortlichkeiten im Unternehmen und definiert zum
Beispiel, in welchen Zeitintervallen auf neue Updates geprüft wird und wie die flächendeckende Installation von Patches organisiert wird. Spezielle Softwarelösungen können
das Patchmanagement unterstützen.
41 engl. Intrusion = Eindringen: ein System zur Erkennung von
Angriffen auf ein Computersystem oder Rechnernetz
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Die Sicherheitsempfehlungen von BSI, Fraunhofer
AISEC38 und NIST39 sind Auswahlkriterien für die
Wahl eines CSPs oder für die Realisierung durch
eine eigene Private Cloud:

►►

Die Anbindung an die Weitverkehrsnetze ist
redundant auszulegen und durch Firewalls
und Verschlüsselung zu schützen. Innerhalb
der Netze sind verschiedene Schutzzonen zu
definieren.

►►

Auch für Anwendungen muss ein Patchmanagement existieren. Gefährdete Anwendungen
sollten in einer Sandbox42 laufen.

►►

Für die Sicherheit gegen Datenverlust ist ein
schlüssiges Backup-Konzept erforderlich. Volumen, Backupfrequenz, Fristen für das Einspielen, Vertraulichkeit und Integritätsbedarf der
Daten sind zu spezifizieren. Die Lesbarkeit des
Backups muss regelmäßig überprüft werden.

►►

Zugriffe auf die Daten des Nutzers sind durch
ein auf einem Rollenkonzept basierendes
Rechtemanagement zu sichern. Sensitive Änderungen dürfen auf der Seite des CSPs nur
im Vier-Augen-Prinzip durchgeführt werden.

►►

Sensitive Daten müssen durch starke Verschlüsselung geschützt werden. Dazu gehört
ein Key Management, das das Generieren,
Weitergeben und Widerrufen von Schlüsseln
regelt. Die Authentisierung zum Zugriff auf
sensitive Daten sollte durch eine Zwei-FaktorAuthentisierung erfolgen.

42 Durch eine Sandbox (engl. für Sandkasten) laufen Programme in einem isolierten, geschützten Bereich ab und können
dadurch keinen (negativen) Einfluss auf andere Systemressourcen nehmen.
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Das Service Level Agreement (SLA) ist bei kleineren Service Providern in Grenzen verhandelbar.
Bei größeren Anbietern kann der Kunde nur zwischen verschiedenen Angeboten mit unterschiedlichen SLAs wählen. Die hinterlegten SLAs müssen
stets kritisch hinterfragt werden. Hinweise, was
alles zu klären ist, bietet zum Beispiel eine Übersicht von EuroCloud.43 Aus dem Blickwinkel der Informationssicherheit sind besonders wichtig:
►►

►►

Schaffen Sie eine Vertrauensbeziehung zum
CSP, bevor Sie für das Unternehmen wichtige
Prozesse oder Daten dorthin auslagern. Prüfen Sie, ob der Vertragspartner in der Vergangenheit seine Versprechen eingehalten hat.
Bei etablierten Anbietern ist das Risiko einer
plötzlichen Insolvenz deutlich geringer.

►►

Erstellen Sie einen Notfallplan, der beschreibt,
was beim kompletten Ausfall des Cloud Service
Providers, eines Teils seiner Leistungen oder
bei Ausfall der Internetanbindung von Ihrer
Seite aus zu tun ist.

►►

Verschlüsseln Sie Ihre Daten nicht nur während der Übertragung. Wählen Sie nach Möglichkeit Dienste, bei denen die Daten bereits
auf Kundenseite verschlüsselt werden und in
der Cloud zu keinem Zeitpunkt unverschlüsselt vorliegen. Sorgen Sie für eine sichere Verwaltung und ein lokales Backup der Schlüssel,
weil sonst Ihre kompletten Daten bei Schlüsselverlust verloren sind.

►►

Sichern Sie auch die Client-Seite mit Firewall
und Virenscanner: Auf Ihren Rechnern liegen
die Daten in unverschlüsselter Form vor.

►►

Wie sieht das Notfallmanagement aus und für
welche Ereignisse existieren Notfallpläne?
Wie oft werden Notfallübungen durchgeführt?

Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf das
Backup des Cloud Service Providers, sondern
führen Sie in regelmäßigen Abständen eine
eigene Datensicherung durch.

►►

Welche Regelungen gibt es bei Insolvenz oder
Einstellung des Betriebs aus wirtschaftlichen
Gründen? Wie sind bei Vertragsende Modalitäten und Fristen zu Datenrückgabe und Datenlöschung (auch im Backup!) geregelt?

Sorgen Sie auf Ihrer Seite für eine echte redundante Internetanbindung: Zwei Leitungen sind
nutzlos, wenn sie am gleichen Ort das Firmengelände verlassen und dort leicht durch Baggerarbeiten durchtrennt werden können.

►►

Verwenden Sie beim Zugriff auf sensitive Daten
ein starkes Authentifizierungsverfahren und
schränken Sie Zugriffsrechte so weit wie möglich ein.

Welche Leistungen werden an welchem Standort erbracht und welche Gesetze gelten dort?
Wird ein Teil der Leistungen von Subunternehmen erbracht? Bei personenbezogenen Daten
muss die Speicherung und Verarbeitung im
europäischen Wirtschaftsraum erfolgen.

►►

Die Verfügbarkeit der Dienste darf nicht nur
in Prozentzahlen spezifiziert sein. Es müssen
auch Reaktionszeiten und maximale Ausfallzeiten definiert sein.

►►

Es muss eine Monitoring-Möglichkeit geben,
um jederzeit das Funktionieren der Anwendungen zu verifizieren.

►►

►►

►►

Backup-Strategien, Strategien für einen Wiederanlauf im Fehlerfall sowie Kapazitätsplanungen für die Infrastruktur müssen detailliert offengelegt werden.

Sind alle Fragen zur Zufriedenheit geklärt, sollten
Kunden beim Umstieg auf Public Cloud Services
eine Reihe von Vorsichtsmaßnahmen ergreifen:

43 EuroCloud: Cloud-Verträge: Was Anbieter und Kunden besprechen sollten; http://www.eurocloud.at/fileadmin/user
daten/dokumente/broschuere-cloud-vertraege.pdf
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Im Abschnitt 4 wurde erläutert, dass die EU-Datenschutzrichtlinien die Weitergabe personenbezogener Daten aus dem EU-Raum an Staaten ohne vergleichbares Datenschutzniveau verbieten. Zu diesen Staaten zählen auch die USA. Seit dem Jahr
2000 können US-Unternehmen jedoch dem Safe
Harbor beitreten. Dieses Abkommen ist jedoch in
der Praxis wirkungslos, weil sich die Unternehmen
nicht an die vereinbarten Grundsätze hielten.44
Für den Nutzer ist nicht zu ermitteln, wo sich seine persönlichen Daten befinden und ob sie tatsächlich vor unbefugtem Zugriff geschützt sind.
Ausländisches Recht erlaubt es, allgemeine Geschäftsbedingungen jederzeit zu ändern und den
Nutzer dadurch zu zwingen, diese regelmäßig auf
Änderungen zu kontrollieren und im Zweifelsfall
die Nutzung des Dienstes zu beenden. Da zudem
US-Sicherheitsbehörden (ohne Benachrichtigung
der Dateninhaber!) Zugriff auf die in US-Clouds
gespeicherten Daten gewährt werden muss und
immer mehr Details des NSA-Programms PRISM
ans Licht kommen, wollen die deutschen Datenschutzbehörden bis auf weiteres keinen Datenexport in die USA unter dem Safe Harbor-Abkommen zulassen.45 Die Wahl eines europäischen
CSPs zur Verarbeitung personenbezogener Daten
ist somit notwendig, aber nicht hinreichend:
Auch Service Provider, die ihre Server zwar in der
EU betreiben, aber Geschäftsinteressen in den
USA haben, sehen sich großem Druck der USBehörden ausgesetzt.46

Die Wirksamkeit von Verschlüsselung gegenüber
Ausspähversuchen durch die NSA sowie deren
Einflussnahme auf im Kryptographiebereich

44 Chris Connolly, Galexia: The US Safe Harbor - Fact or Fiction?
http://www.galexia.com/public/research/assets/safe_harbor_fact_or_fiction_2008/safe_harbor_fact_or_fiction.pdf
45 Pressemitteilung der Konferenz der Datenschutzbeauftrag
ten des Bundes und der Länder vom 24. Juli 2013
https://ssl.bremen.de/datenschutz/sixcms/
detail.php?gsid=bremen236.c.9283.de
46 Ermert, Monika: Cloud-Provider-Auswahl angesichts der
NSA-Affäre: Kontrolle ist besser; IX Magazin für professionelle Informationstechnik, 2012
http://www.heise.de/artikel-archiv/ix/2013/10/
042_Kontrolle-ist-besser
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arbeitende amerikanische Firmen wird derzeit
diskutiert. Eine starke Verschlüsselung ist aktuell
wohl auch von der NSA nicht zu brechen. Vorsicht
ist jedoch geboten bei bewusst unsicherer Implementierung durch diese US-Unternehmen. Eine
Open Source-Verschlüsselung wie zum Beispiel
GnuPG ist deshalb vorzuziehen. Eine ausschließliche Transportsicherung (TLS) ist nicht ausreichend. Selbst die Erweiterung Perfect Forward
Secrecy (PFS) verhindert lediglich, dass durch erzwungene Herausgabe von Master Keys jede mitgeschnittene Kommunikation auf einen Schlag
entschlüsselt werden kann.
Die Aussage „Ihre Daten werden verschlüsselt
auf dem Server gespeichert“ ist ebenfalls nicht
ausreichend, wenn das Schlüsselmanagement
nicht geklärt ist. Der gerichtlich erzwungenen
Offenlegung von Schlüsseln durch den Service
Provider kann nur durch Verschlüsselung auf Anwenderseite begegnet werden. Datenverarbeitung
(und nicht nur Datenspeicherung) in der Cloud
erfordert allerdings, dass der Schlüssel weitergegeben werden muss.
Die Sicherheitsfragen, die im Zusammenhang mit
Cloud Computing gelöst werden müssen, sind also vielfältig. Sie lassen sich aber durch gezielten
kombinierten Einsatz der dargestellten Maßnahmen sehr gut lösen.

Dr.-Ing. Rainer Ulrich ist am FraunhoferInstitut für Integrierte Schaltungen IIS als
Gruppenleiter „IT-Security“ tätig.“ Dort beschäftigt er sich seit mehr als 15 Jahren mit allen Aspekten der Informationssicherheit.

6 Mobile Device Management
Autor: Michael Schnaider
Seit dem Aufkommen der neuen mobilen Geräteklassen wie Smartphones und Tablet PCs vollzieht
sich ein massiver Wandel der gesamten Arbeitswelt. Mitarbeiter, die ihre Leistung nicht vollständig innerhalb des Unternehmens erbringen können oder müssen, erhalten neue Möglichkeiten,
ihre Tätigkeit jetzt komplett am Einsatzort durchzuführen. Benötigte Kundeninformationen stehen
ad-hoc mobil zum Abruf bereit, vor Ort erfasste
Daten können direkt ins Unternehmen zurück
gespielt werden.
Einer Untersuchung47 aus dem Jahre 2011 zufolge
nutzen bereits etwa 80% der deutschen Unternehmen Smartphones für geschäftliche Zwecke. Eine neuere Umfrage48 zeigt, dass die geschäftliche
Nutzung von Smartphones und Tablet PCs seitdem
weiter zugenommen hat, Tendenz steigend.
Statt wie früher benötigte Geschäftsdaten und
Anwendungen erst auf einen Laptop aufzuspielen, um damit vor Ort beim Kunden mit den nötigen Informationen und Programmen ausgerüstet
zu sein, werden heute die benötigten Unternehmensdaten und -anwendungen auf den mobilen
Endgeräten so zur Verfügung gestellt, wie sie tatsächlich gebraucht werden.
Die Vorteile liegen auf der Hand: Die größere
Mobilität verspricht Effizienz- und Produktivitätssteigerungen sowie einen verbesserten Kundenservice. Gleichzeitig eröffnet sich jedoch mit der
gewonnenen Mobilität ein neues Handlungsfeld.

6.1

Herausforderung Mobilität

Um die Vorteile einer größeren Mobilität auch
ausschöpfen zu können, bedarf es einiger Vorkehrungen.
►►

Mobile Mitarbeiter entfalten erst dann volle Effizienz und Effektivität, wenn sie in die Lage versetzt werden, von unterwegs in gleicher
Weise arbeiten zu können, wie am Arbeitsplatz.
Damit ergibt sich als Herausforderung für Unternehmen: Sie müssen gewährleisten, dass
auf den mobilen Endgeräten eine verlässliche,
konsistente, verständliche und vorhersehbare
Arbeitsumgebung für die Mitarbeiter bereitgestellt wird.

►►

Die Nutzung mobiler Endgeräte bedeutet für
die Unternehmen: Sie müssen besondere Vorkehrungen treffen, um einen sicheren Zugriff
auf Unternehmensdaten und -anwendungen
zu gewährleisten. Die auf den mobilen Endgeräten gespeicherten Unternehmensdaten und
-anwendungen müssen vor unberechtigtem Zugriff geschützt werden.

Allein aus diesen beiden Punkten wird deutlich,
dass es für ein Unternehmen nicht damit getan ist,
seine Mitarbeiter mit einem Smartphone oder einem Tablet-PC auszustatten, um von der größeren Mobilität zu profitieren. Vielmehr bedarf es
im Vorfeld einer Reihe von Festlegungen und Vorkehrungen, wie die vorhandenen Möglichkeiten
genutzt, beziehungsweise zur Verfügung gestellt,
werden sollen. Dabei spielen technische Aspekte,
Kostenaspekte und vor allem Sicherheitsaspekte
eine besondere Rolle.

47 Nicole Dufft, „Whitepaper: Mitarbeiter effizient mobilisieren“,
Pierre Audion Consultants (PAC), Oktober 2011
48 „Whitepaper: Mobile Device & Application Management in
Deutschland, Frankreich, Großbritannien und der Schweiz“,
Pierre Audion Consultants (PAC), September 2013
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►►

Soll eine homogene, das heißt gleichartige
mobile Infrastruktur geschaffen werden?
Sollen alle mobilen Mitarbeiter mit den
gleichen mobilen Endgeräten arbeiten?

►►

Welche Endgeräte beziehungsweise Betriebssysteme sollen unterstützt werden?

►►

Werden mobile Endgeräte durch das Unternehmen gestellt oder sollen private Geräte
eingebunden werden (BYOD – bring your
own device)?

►►

Darf eine private Nutzung der Geräte erfolgen,
in welchem Maße – beziehungsweise falls
nicht – wie kann dies sichergestellt werden?

►►

Ist eine einheitliche Standard-Konfiguration
der mobilen Endgeräte erforderlich und wie
sieht diese aus?

►►

Ist eine Veränderung der Standard-Konfiguration durch den Benutzer zugelassen?

►►

Welche Anwendungen (Apps) müssen installiert sein, um die Arbeitsprozesse mobil zu
unterstützen?

►►

Wie erfolgt eine Erst- beziehungsweise Ersatzausrüstung der Mitarbeiter mit einem mobilen
Gerät (zum Beispiel bei Defekt/Verlust/
Diebstahl)?

►►

Wie erfolgt die (sicherheitsrelevante) Wartung
der mobilen Geräte (zum Beispiel SoftwareUpdates)?

►►

Welche Netzwerke beziehungsweise NetzwerkZugänge (zum Beispiel VPN – virtual private
network) dürfen für den Zugriff auf Unternehmensdaten und -anwendungen genutzt
werden?

►►

Wie erfolgt eine Datensicherung (Backup) der
auf den mobilen Geräten befindlichen Daten,
Anwendungen und Einstellungen?

►►

Wie wird die Verschlüsselung der Unternehmensdaten und -anwendungen sichergestellt?

Für einen Teil der Fragen stehen technische Lösungen bereit, die bereits in den mobilen Endgeräten integriert sind. Diese müssen also nur entsprechend konfiguriert beziehungsweise aktiviert
werden. In anderen Bereichen müssen organisatorische Maßnahmen formuliert und umgesetzt
werden oder spezielle, zusätzliche Lösungen implementiert werden (vgl. Abschnitt 4.4.)
Genau hier kommen MDM-Lösungen ins Spiel.
MDM steht für Mobile Device Management und
stellt ein Software-System zur Verfügung, das das
Konfigurieren, Verwalten und Warten von mobilen Endgeräten für den Unternehmenseinsatz von
zentraler Stelle aus ermöglicht.

6.2 Was leistet ein MDM?
Aktuelle Smartphones und Tablet PCs verfügen
über eine Vielzahl an Möglichkeiten und Funktionen. Längst schon ist die Nutzung nicht mehr beschränkt auf mobile E-Mails und mobile Kontakt-,
Kalender- und Aufgabenverwaltung (häufig auch
als PIM – Personal Information Management bezeichnet), sondern führt mit mobilem Internet-Zugriff und geschäftlichen Apps zu einer zunehmenden Mobilität der Geschäftsprozesse.
Aber nicht alles, was mit Smartphones und Tablet PCs möglich ist, ist für den Unternehmenseinsatz auch erwünscht. Vielfach ist es nötig, bestimmte Funktionen einzuschränken, Zugriffe auf
unternehmensinterne Informationen nur in kon-
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Die nachstehenden Fragen bieten erste Anhaltspunkte, worauf zu achten ist:
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trollierter Art und Weise zu ermöglichen oder besondere Sicherheitsmaßnahmen festzulegen. Üblicherweise bieten alle heute verfügbaren mobilen
Betriebssysteme beziehungsweise Geräte grundsätzlich Möglichkeiten an, über geräteabhängige
Konfigurationsprogramme die gewünschten Einstellungen für mobile Endgeräte vorzunehmen.
Mittels sogenannter „Profile“ werden auf diese
Weise unternehmensweite Sicherheitsstandards
und Nutzungsregeln (Policies) umgesetzt.
Was bei Einsatz einzelner gleichartiger Geräte
noch überschaubar ist, führt schon bei einer geringen Anzahl mobiler Endgeräte zu einem erheblichen Aufwand. Kommen dazu noch unterschiedliche Geräte und Betriebssysteme zum Einsatz,
sind für jede Geräteklasse und gegebenenfalls für
alle im Einsatz befindlichen Betriebssystemversionen jeweils eigene Konfigurationsprogramme vorzuhalten und eigene Profilregeln zu definieren.
An dieser Stelle bieten MDM-Lösungen einen Ausweg. Sie bieten benötigte Verwaltungsfunktionen
über ein zentrales Softwaresystem an und ermöglichen das Konfigurieren unterschiedlicher mobiler Endgeräte mit einheitlichen Regeldefinitionen.
Darüber hinaus ermöglichen sie in der Regel einen Zugriff aus der Ferne auf die verwalteten Endgeräte (Remote Control). Dadurch können notwendige Anpassungen auch bei Abwesenheit eines
mobilen Mitarbeiters vorgenommen werden.

Grundfunktionalität
Wesentliche Funktionen, die aktuelle MDM-Systeme zur Verfügung stellen, sind:
►►

die Inventarisierung der mobilen Endgeräte,
das heißt Gerätekennung, Nutzerkennung,
installierte Betriebssystem-Version, installierte
Anwendungen, et cetera

►►

das Festlegen und Aktivieren von Sicherheitsregeln, wie etwa das Aktivieren des Zugangspasswortes

►►

das Aktivieren/Deaktivieren von Gerätefunktionen und Schnittstellen wie zum Beispiel der
integrierten Kamera, des mobilen Datennetzes,

der WiFi-Schnittstelle, der Bluetooth-Schnittstelle et cetera
►►

das entfernte Sichern (Remote-Backup),
Wiederherstellen des Nutzer-Datenbestandes
(zum Beispiel bei Geräteersetzung)

►►

das Sperren beziehungsweise Löschen des mobilen Endgerätes - etwa bei Verlust/Diebstahl

►►

die Aktivierung von Datenverschlüsselung
auf dem Gerät

►►

die Einrichtung/Aktivierung von Zugriff auf
die Kontrollfunktionen für das Installieren/
Deinstallieren von Anwendungen (Apps)

6.3 Wichtige Entscheidungen
In den letzten Jahren hat sich das Angebot an
MDM-Systemen deutlich ausgeweitet. Die Liste
der von den MDM-Systemen bereit gestellten
Funktionen ist in vielen mittelstandsrelevanten
Bereichen deckungsgleich, so dass die Entscheidung für einen Anbieter damit erschwert wird.

6.3.1 Wann wird ein MDM-System
benötigt?
Ein Kriterium für die Entscheidung, ob überhaupt
der Einsatz eines MDM-Systems sinnvoll ist, ist die
Anzahl der eingesetzten Geräte.
Als Faustregel wird in der Literatur ab einer Größenordnung von circa 20 Geräten der Einsatz eines MDM-Systems als sinnvoll bezeichnet. Einige
Quellen empfehlen jedoch auch schon bei kleinerer Anzahl den Einsatz zumindest eines rudimentären MDM-Systems zu prüfen, zum Beispiel wenn
eine echte Einbindung mobiler Geräte in die ITInfrastruktur des Unternehmens vorliegt und der
Zugriff auf sensible Daten erfolgt. Insbesondere
für die Absicherung der Endgeräte im Hinblick
auf die Gewährleistung der Datensicherheit bieten
MDM-Systeme gute Unterstützung.
Ist die Entscheidung getroffen, sich grundsätzlich
mit dem Thema MDM zu beschäftigen, können die
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Antworten auf einige weiterführende Fragen helfen, das Anbieterfeld weiter zu sondieren.

6.3.2 Homogene oder Heterogene
mobile Infrastruktur?
Ist absehbar, dass unterschiedliche Endgeräte und
Betriebssysteme zum Einsatz kommen werden, ist
die Fähigkeit eines MDM-Systems zur umfassenden Unterstützung von zentraler Bedeutung. Das
MDM-System sollte dann idealerweise in der Lage
sein, die unternehmensweiten Sicherheits- und
Nutzungsregeln in geräte- und betriebssystemspezifischen Konfigurationsformaten bereit zu
stellen und damit eine einheitliche Definition und
Verwaltung von Nutzungs- und Sicherheitseinstellungen an zentraler Stelle zu ermöglichen.

6.3.3 Eigenbetrieb oder Managed
Service/Cloud Service?
Grundsätzlich stellt sich – wie in vielen anderen
Bereichen der Unternehmens-IT - die Frage, ob
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Apps

Office

Daten

PRIVAT

der Betrieb des MDM-Systems in der eigenen ITInfrastruktur realisiert werden soll, oder ob eine
Public Cloud-basierte Lösung zu favorisieren ist.
In den vergangenen Jahren hat sich eine zunehmende Anzahl an Anbietern etabliert, die MDM als
Software-as-a-Service (SaaS) anbieten. Ein entscheidender Aufwandsanteil bei MDM-Systemen,
nämlich der Betrieb einer MDM-Lösung auf den
Serversystemen der eigenen IT-Infrastruktur,
wird aus dem Unternehmen verlagert. Damit
wird MDM auch für mittelständische Unternehmen praktikabel.
MDM als SaaS oder „aus der Cloud“ bietet in der
Regel alle Möglichkeiten einer Eigeninstallation
bei deutlich geringeren initialen Kosten für Installation, Betrieb und Lizenzen. Häufig erfolgt eine
Abrechnung pro Gerät und empfiehlt sich daher
prinzipiell für Unternehmen, die eine geringe Anzahl an mobilen Geräten zu verwalten haben.
Im Gegensatz dazu kann bei Unternehmen mit
größeren Gerätezahlen und gegebenenfalls heterogener mobiler Infrastruktur der Eigenbetrieb
(On-Premise) einen Kostenvorteil, mehr Flexibilität und höhere Skalierbarkeit bedeuten.
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Abbildung 8: LIghtweight- und Containeransatz im Vergleich
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6.3.4 Lightweight- oder ContainerAnsatz?
Die größte Herausforderung, der sich die MDMHersteller gegenüber sehen, ist einen einheitlichen Funktionsumfang für alle mobilen Plattformen bereit zu stellen. Technologisch lassen sich
heute zwei konkurrierende Ansätze bei MDMSystemen unterscheiden, die in Abhängigkeit der
genutzten Endgerätevielfalt Vorteile beziehungsweise Nachteile haben.
Bei dem sogenannten Lightweight-Ansatz nutzt
das MDM die Sicherheits- und Verwaltungsfunktionen des Betriebssystems der jeweiligen Plattform oder stellt die Betriebssystem-spezifischen
Sicherheits- und Verwaltungsfunktionen durch eigene Apps zur Verfügung. Die Geräteverwaltung
erfolgt in der Regel mit zusätzlichen Werkzeugen.
Der Vorteil dieser Variante ist, dass kein Eingriff in
das Look-and-Feel der Bedienoberfläche erfolgt
und der Benutzer das Gerät in gewohnter Weise bedienen kann. Der größte Nachteil dieser Variante ist, dass eine Trennung von geschäftlichen
und privaten Bereichen nicht immer gewährleistet
werden kann.
Der alternative Container-Ansatz versucht, genau
diesen Nachteil zu umgehen. Dabei wird eine unabhängige, besonders geschützte Programmumgebung geschaffen (in der Regel als Sandbox bezeichnet), in der die geschäftlichen Anwendungen
unabhängig von allen anderen Anwendungen auf
dem mobilen Endgerät ausgeführt werden.

Vorteile von MDM auf einen Blick:
►►

Effiziente Verwaltung (Inventarisierung von Hard- und Software)

►►

Zentrale Definition und Konfiguration
von Sicherheitseinstellungen

►►

Remote-Verwaltung (Konfigurationsund Softwareverteilung)

►►

Backup- & Restore-Funktionalität

►►

Remote Wipe (entferntes Löschen,
zum Beispiel bei Verlust/Diebstahl)

Michael Schnaider ist Geschäftsführer
der IT-DienstleistungsGmbh Emsland.
Er beschäftigt sich mit Fragen der strategischen Einbindung innovativer IT-Lösungen und -Konzepte in
den unternehmerischen Alltag. Seit 2012 leitet er den
eBusiness-Lotsen Emsland mit den technologischen
Schwerpunkten Cloud & Mobile Computing sowie
Social Network Services.

Die Nutzung dieser geschäftlichen Anwendungsumgebung ist nur für spezielle Benutzerprofile möglich und die vorhandenen Daten sind auch
bei Verlust des Endgerätes in besonderem Maße
geschützt. Der wesentliche Nachteil dieses Ansatzes ist, dass der Benutzer des Gerätes immer genau unterscheiden muss, in welcher Rolle er das
mobile Endgerät nutzt.
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7 Der Weg zum Mobile Enterprise

Auswahl und Umsetzung einer Mobilitäts-Strategie
im Unternehmen

Autoren: Christian Retz, Michael Pauly
Vor zehn Jahren hieß Mobilität, jedem Mitarbeiter
ein Diensthandy zur Verfügung zu stellen. Diese
einfache und effektive Lösung genügt jedoch angesichts der Technologieentwicklung nicht mehr.
Moderne Mobility-Lösungen stehen nicht mehr
nur für Telekommunikation, sondern erschließen
die IT-Welt. Von ihren mobilen Geräten aus können Mitarbeiter heute auf Anwendungen und Informationen zugreifen, die früher nur im Büro
verfügbar waren.
Eine entsprechende Mobilitätsstrategie muss
demnach zwei Anforderungen erfüllen: Einerseits
muss sie ein möglichst breites Portfolio an Geräten und Diensten abdecken, um den individuellen
Erwartungen der Mitarbeiter gerecht zu werden.
Andererseits muss sie den hohen Sicherheitsanforderungen genügen und mit den standardisierten Schnittstellen des Unternehmens kompatibel
sein. Die Tatsache, dass diese Anforderungen zum
Teil gegensätzlich sind, macht die Einbindung
mobiler Geräte ins Unternehmen schwierig.

Früher waren Mobilitätsstrategien darauf ausgelegt, genau definierte Vorgaben einzuhalten: in
Bezug auf Geräte, Anwendungen und die Dienstleistungen von IT-Spezialisten. Den Erfolg dieser
Strategien maß man über Service-Level-Erreichung, Business Process Performance und Kostenentwicklung. Um die hohen Sicherheitsanforderungen zu erfüllen, wurde lediglich eine kleine
Auswahl strikt kontrollierter Geräte und Anwendungen unterstützt.
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Technologische Innovationen und neue Benutzererwartungen haben diese kontrollorientierte
Strategie zunehmend in Frage gestellt. Enge Vorgaben lassen kaum Raum für individuelle Anforderungen; strikt definierte Strukturen bereiten
Schwierigkeiten bei der Integration der mobilen
Anwendungen in den Arbeitsablauf. Die Folge sind
ineffiziente Prozesse und unzufriedene Mitarbeiter. Heute steht die IT-Abteilung vor der Aufgabe,
den Anforderungen der Benutzer in einem eng
definierten Rahmen gerecht zu werden.
In vielen Unternehmen existiert keine zentrale
Verwaltungsstelle, die einen Überblick über alle
im Unternehmen verfügbaren mobilen Geräte hat.
Beschaffung, Support und Reparatur der Geräte
sind meist dezentral organisiert.

Das hat zwei Nachteile: Zum einen bedeuten redundante Verwaltungs- und Dienstleistungsstrukturen hohe Kosten. Zum anderen können Geräte mit vertraulichen Unternehmensdaten verloren gehen, ohne dass das Unternehmen es sofort
bemerkt und Maßnahmen einleiten kann. Kommt
noch eine unvollständige oder zu lockere Handhabung von Sicherheitsrichtlinien wie das Fehlen einer Geräteverschlüsselung hinzu, ist die Sicherheit des Unternehmens in hohem Maße gefährdet.
Eine Entweder-Oder-Entscheidung bringt Unternehmen nicht weiter. Die vollständige Abschottung gegenüber Innovationen aus dem Konsumbereich erhöht zwar die Sicherheit, schneidet jedoch die Mitarbeiter von einem Großteil informeller Kommunikation ab. Kaum ein Unternehmen
wählt heute diesen Weg.

Der Weg zum Mobile Enterprise

Das andere Extrem, der sorglose Umgang mit den
neuen Anwendungen, mag zwar den Wissensaustausch beflügeln und die Mitarbeiterzufriedenheit
steigern, birgt jedoch die angesprochenen Sicherheitsrisiken und kollidiert mit Compliance- und
Datenschutzrichtlinien. Unternehmen bleibt also
nichts anderes übrig, als die neuen Konsumtrends
weiter aufmerksam zu verfolgen, neue Entwicklungen zu prüfen und auf Basis der eigenen Geschäftsstrategie selektiv ins Unternehmen zu integrieren. Angesichts der Veränderlichkeit des Marktes ist das keine leichte Aufgabe.

xibler und schneller adaptiert werden, egal vom
welchem Hersteller sie stammen. Auch die Anwender profitieren, denn sie können ein Gerät wählen,
das ihren Präferenzen und Nutzungsgewohnheiten entspricht.

Grundsätzlich lassen sich drei Herangehensweisen unterscheiden, bei denen entweder Kontrolle, Anwenderzufriedenheit oder Handlungsfreiheit
im Vordergrund stehen. Die meisten Unternehmen
kombinieren diese Herangehensweisen im Rahmen ihrer Mobilitätsstrategie.

►►

Im Fokus stehen Servicequalität, angemessener Support, hohe Sicherheit und niedrige Kosten. Das Management von Geräten, Verträgen
und Anwendungen ist strikt, alle Aspekte werden kontrolliert. Den Mitarbeitern wird wenig
bis gar keine Entscheidungsfreiheit eingeräumt.

georgejmclittle@fotolia.com

7.1

Auswahl der Enterprise
Mobility-Strategie

►►

Deshalb ist es vorteilhaft, verschiedene Plattformen anzubieten und mit den Unternehmenssystemen zu integrieren. Innovationen können fle-

Auswahlorientierter Ansatz:
Hier ist die Anwenderzufriedenheit das Primäranliegen. Die auswahlorientierte Herangehensweise eignet sich für Fälle, in denen sich Mitarbeiter eine größere Auswahl an Geräten wünschen und geringe Anwendungs- und Serviceanforderungen haben. Während über das Geräte-Portfolio hier nur eine leichte Kontrolle ausgeübt wird, bleiben die Dienstleistungen aus
Sicherheitsgründen oft eingeschränkt.

Die Auswahl an Smartphones ist groß – neben
Apple und Samsung versuchen auch Microsoft,
Google und HTC ihre Marktanteile zu erweitern.
Marktveränderungen wie jüngst die Übernahme
der Handy-Sparte von Nokia durch Microsoft49
oder der Sturz des einstigen Vorzeigeherstellers
Blackberry erhöhen die Dynamik noch weiter.
Sich auf einen Hersteller zu fokussieren birgt Risiken, denn der Wettbewerber könnte längerfristig
die besseren Anwendungen oder günstigere Konditionen haben.

Kontrollorientierter Ansatz:

►►

Innovationsorientierter Ansatz:
Unternehmen, die diesen Ansatz verfolgen,
geben ihren Mitarbeitern mehr Autonomie.
Die Anwender sind technikaffin und wollen
selbst mit neuen Anwendungen und Services
experimentieren, um Prozesse zu optimieren.

49 Quelle: http://www.welt.de/wirtschaft/article119640672/
Microsoft-uebernimmt-Handy-Geschaeft-von-Nokia.html
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Den erforderlichen Freiraum, um Entscheidungen zu treffen, gewährt ihnen das Unternehmen. Nur selten lehnt es neue Geräte, Anwendungen oder Serviceanfragen ab. Die Verantwortung für kritische Punkte wie Sicherheit
und Datenschutz verbleibt beim Unternehmen.
Die Kontrolle dieser Vorgaben erfolgt jedoch
eher anhand von Richtlinien als über Einschränkungen der Technologie.

Mobilitätsstrategie

Kontrollorientiert

Auswahlorientiert

Innovationsorientiert

Hauptziele

Hohe Service Levels
und Sicherheit

Hohe Anwenderzufriedenheit;
begrenztes Risiko

Selbstständige Anwender,
die Prozesse mit verbessern

AnwendungsPortfolio

Klein oder umfassend, aber immer
genau definiert;
keine App-StoreNutzung

Gemanagt, oft limitiert (z.B. auf E-Mail
und Thin Client); ausgewählte Software aus
App Stores oder externen Quellen kann installiert werden

Unbeschränkt;
Zusatzanwendungen können in vollem Umfang hinzugefügt werden (z.B. durch
App Store)

Typischer Nutzer

Außendiensttechniker, Regierungsmitarbeiter

Manager mit Bedarf
nach Mobile-E-Mail
und Web Access

Akademiker, Forscher, freie
Mitarbeiter, viele Geschäftsführer

Geräteauswahl

Sehr limitiert

Mittelgroß

Unbeschränkt

Fokus auf Standards

Geräte, Plattformen,
Anwendungen und
Prozesse

Schnittstellen und
Protokolle

Keine

Finanzierungsbeispiele

Alle Kosten zu Lasten
der IT

Unterschiedlich
(z.B. Kosten abhängig
von der Rolle des Mitarbeiters)

Ein Teil der Kosten zu Lasten der IT, ein Teil zu Lasten
der Geschäftseinheiten oder
Mitarbeiter

Eigentümer
der Geräte

Unternehmen

Unternehmen oder
Anwender

Häufig Anwender

Datenschutz und
Informationssicherheit

Verantwortlichkeit
des Unternehmens

Unternehmen und Nutzer teilen sich die Verantwortung

Unternehmen und Nutzer
teilen sich die Verantwortung

Tabelle 2: Mögliche Ansätze für eine Mobilitätsstrategie
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Über Sandboxing- bzw. Container-Lösungen
besteht die Möglichkeit, dass zumindest Teile
der Endgeräte der Unternehmenskontrolle unterstellt werden. Diese Unterteilung in private
und geschäftliche Compartments erlaubt den
Mitarbeitern eine maximale Freiheit & Flexibilität im privaten „Bereich“.

Der Weg zum Mobile Enterprise

7.2

Mobile Device Management als 		
Element der Mobilitätsstrategie

Wichtig auf der Anwendungsebene ist eine
zentrale Verwaltung der mobilen Endgeräte über ein Mobile Device Management
(MDM). Tragbare Geräte wie Smartphones
oder Tablet PCs können mit entsprechenden MDM-Lösungen zentral mit einheitlichen Applikationen, Daten und Konfigurationseinstellungen versorgt werden.
Alle genannten Zugriffsformen der Applikationsebene – Mobile Device Management, Business Applications und PIM- bzw.
Office-Funktionalitäten – werden auf der
nächsten Ebene durch hochsichere Verschlüsselungsformen und Sicherheitslösungen gegen
mögliche Angriffe von außen und gegen Datenverlust oder andere geschäftsschädigende Vorgänge
abgesichert.
Über das Internet können so die unterschiedlichsten mobilen Plattformen von Android bis iOS
an die Mobility-Umgebung angebunden werden
(zur detaillierten Darstellung verschiedener MDMAnsätze siehe Abschnitt 6.3.4).

Nicht immer verfügen die internen IT-Abteilungen
über ausreichende Kapazitäten, um eine effektive
Bereitstellung und Verwaltung von Mobilitätslösungen zu gewährleisten. Wird keine angemessene Sicherheits- und Verwaltungsinfrastruktur aufgebaut, besteht zudem das Risiko, dass vertrauliche Unternehmensdaten auf nicht genehmigten
Geräten gespeichert werden.

Rawpixel/Shutterstock.com

7.2.1 MDM aus der Cloud
Ein Ausweg ist der Bezug der notwendigen Services aus der Cloud. Über standardisierte und hochgradig skalierbare Plattformen mit intuitiven Nutzerinterfaces können Unternehmen das Management ihrer mobilen Devices selbst in die Hand
nehmen ohne dafür eine eigene Infrastruktur
aufbauen zu müssen.
Das Prinzip solcher Lösungen ist es, dass die Nutzer alle Services sicher aus der Cloud bekommen
und sich um technische Aspekte, wie Sicherheit,
Administration oder auch Updates nicht zu kümmern brauchen (zur Auswahl einer Cloud-Lösung
siehe Abschnitt 6.3.3). Im Idealfall werden dabei
auch BYOD Funktionalitäten zur Trennung von
privaten und beruflichen Daten unterstützt.
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Zu den Kernfunktionalitäten, die ein
MDM erfüllen sollte gehören: 50
►►

Over-the-air (OTA, via WLAN) Konfiguration

►►

Problemlösung (engl. Troubleshooting)
und Support

►►

Real-Time Inventory: Echtzeitinformationen zum Beispiel zu den (Sicherheits-)
Einstellungen von mobilen Geräten und
zu den darauf installierten Anwendungen

►►

Remote Control: Zugriffsmöglichkeit auf
mobile Geräte zur Fernwartung

►►

Self-Service Portal für Routineaufgaben
von Nutzern (z.B. Backup/Wiederherstellen eines Endgerätes) zur Entlastung der
IT-Abteilung

►►

Advanced Monitoring und Actionable
Alerts: individuell anpassbare Kontrollund Überwachungsfunktionen

►►

Report Templates: Vorlagen für die Erstellung von Berichten

►►

Sicherheit und Sicherheitsrichtlinie

ringen Größe gehen Smartphones leichter verloren und werden häufiger gestohlen als Notebooks.
Nach verschiedenen Pannen und Verstößen von
Unternehmen ist das Thema Datensicherheit in
der Presse mehrfach angesprochen worden. Um
Imageschäden abzuwenden, ist daher Mobile
Security für viele CIOs51 heute ein Topthema.

Eine zeitgemäße Enterprise Mobility-Strategie
setzt gleichzeitig auf mehrere Sicherheitsmechanismen. Mitarbeiter bekommen Anwendungen
und Sicherheitsrichtlinien, die an ihre Tätigkeit
angepasst sind. Der Status mobiler Geräte und der
darauf installierten Anwendungen wird kontrolliert. Nimmt ein Anwender ohne Abstimmung mit
dem IT-Support Änderungen an den Sicherheitseinstellungen vor oder unterstützt ein Gerät
sicherheitsrelevante Funktionen nicht, so wird
der Zugriff auf die Unternehmensressourcen verweigert. Auch die Möglichkeit, nach Verlust des
Geräts alle Daten löschen zu können, ist von
zentraler Bedeutung.

Folgende Sicherheitsmechanismen und -funktionen sollte eine Cloud-Lösung beinhalten:
►►

PIN Enforcement: Strategie zur Erhöhung der
Sicherheit verwendeter Passwörter

►►

(Selektives) Data Wipe: Möglichkeit, um gezielt
firmenbezogene Daten vom Gerät zu löschen
und dabei private Daten des Nutzers zu
erhalten

Zwar haben sinkende Preise die Verbreitung mobiler Endgeräte begünstigt, doch sind parallel
auch die Sicherheitsrisiken gestiegen: In Form von
E-Mails, Dokumenten und über verschiedene Anwendungen werden immer mehr sensible Daten
auf den Geräten gespeichert. Aufgrund ihrer ge-

►►

Data Encryption: Verschlüsselung (sensibler)
Daten

►►

Virtual Private Network (VPN) zum Aufbau einer sicheren Verbindung zum Unternehmensnetzwerk

50 Benjamin Gray and Christian Kane: Market Overview: CloudHosted Mobile Device Management Solutions And Managed
Services, Forrester Research, 2012.
T-Systems Whitepaper Mobile Enterprise

51 engl. Abk. für Chief Information Officer: IT-Leiter,
Leiter der Informationstechnologie

7.2.2 Sicherheit und
Sicherheitsrichtlinien
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►►

Data Leak Prevention (DLP): Maßnahmen zum
Schutz der Vertraulichkeit von Daten

►►

ActiveSync Device Restriction: Schutz vor unerlaubter Synchronisation eines mobilen Gerätes
mit einem Rechner52

Weitere Hinweise zur Beantwortung von Sicherheitsfragen bei der Nutzung cloudbasierter Lösungen finden sich im Kapitel 5.

7.3

Vorteile durch MDM

In der Regel bietet ein Mobile Device Management
die folgenden Vorteile:
►►

Skalierbarkeit: Schnelle und einfache Aufnahme von Endgeräten in das Device Management.
Auch Abmeldungen sind innerhalb kürzester
Zeit realisierbar.

►►

Flexibilität: Funktionalitäten und Services sind
kurzfristig an den Bedarf anpassbar.

►►

Kosteneffekt: Eigene Investitionen in Hardware
und Software entfallen.

►►

Bedienbarkeit: Komfortable Weboberfläche für
die Administration

Mobile Device Management-Lösungen, die mehrere Plattformen unterstützen, kombinieren Flexibilität auf Seiten der Geräte mit verbindlichen Sicherheitsrichtlinien. Mit diesen Lösungen lassen
sich Ressourcen verwalten, Business-Anwendungen verteilen und aktualisieren und Geräte-Einstellungen per Fernzugriff ändern. Von einem zentralen Kontrollpunkt aus sind plattformübergreifende Backups möglich. Bei Verlust können die
Geräte gesperrt und alle Daten auf ihnen gelöscht
werden.

Bei der Auswahl einer Lösung ist darauf zu achten,
dass eine möglichst umfassende Integration geboten wird. Alle Geräte, die im Unternehmen verwendet werden, sollten unterstützt und von einer
Schnittstelle aus verwaltet werden. Das gilt für
Smartphones ebenso wie für Notebooks oder
Tablet PCs.
Für manche Unternehmen ist auch eine Integration mit einem Asset-Management-System sinnvoll. Zusammen mit den mobilen Geräten können
dann Softwarelizenzen, Garantien und gerätebezogene Kosten wie Erweiterungen oder Reparaturen verwaltet werden. Die Transparenz, die bezüglich der Nachfrage individueller Dienstleistungen
entsteht, ist aus Unternehmenssicht wünschenswert. Sie verhindert, dass überflüssige Geräte oder
Lizenzen gekauft werden.
Darüber hinaus können MDM-Lösungen die Qualität des IT-Supports verbessern. Per Fernzugriff
lässt sich ein erheblicher Anteil von Störungen
beheben oder Anwenderfragen beantworten,
ohne dass das Gerät eingeschickt oder abgeholt
werden muss.

7.4

Resümee

Eines sollte Unternehmen bei der Auswahl einer
Mobile Device Management Lösung klar sein: Es
gibt nicht DIE perfekte MDM-Lösung. Jedes Unternehmen muss für sich die spezifischen Anforderungen an ein solches System prüfen und mit denen am Markt verfügbaren Angeboten vergleichen. So benötigen beispielsweise kleine, sich im
Wachstum befindliche Unternehmen eine hochgradig skalierbare und vor allem flexible Lösung,
die kostengünstig zu integrieren und einfach zu
nutzen ist. Jedoch muss man sich im Vorfeld Gedanken machen, in welcher Form Support für Mitarbeiter benötigt wird und inwieweit dieser zumindest in der ersten Instanz selbst abgedeckt

52 Benjamin Gray and Christian Kane: Market Overview: CloudHosted Mobile Device Management Solutions And Managed
Cloud Monitor 2014. Abrufbar unter: https://www.kpmg.com/
DE/de/Documents/cloudmonitor-2014-kpmg.pdf,
S. 28 Services, Forrester Research, 2012.
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werden kann. Nicht alle Lösungsanbieter können
solche Services abbilden. Gerade größere Unternehmen benötigen in der Regel ein umfangreiches Set an Zusatzleistungen wie zum Beispiel
einen Helpdesk oder Geräteaustauschservice.
Für alle Unternehmen gilt jedoch, dass Sie bei der
Auswahl ihrer Lösung und Dienstleister langfristig
denken müssen. Es gilt in jedem Fall zu vermeiden, irgendwann in eine technologische Sackgasse zu geraten. Hat man sich beispielsweise für eine Lösung entschieden, die zunächst günstig und
flexibel erscheint, jedoch nach einem gewissen
Wachstum an beispielsweise technische Grenzen
stößt und neue Anforderungen nicht erfüllt, so
kann ein Wechsel zu einer komplizierten und teuren Angelegenheit werden. Deshalb sollten Unternehmen im Vorfeld prüfen, ob die bevorzugte Lösung beliebig erweiterbar beziehungsweise der
Dienstleister in der Lage ist, weitere Funktionalitäten, Services oder Betriebsmodelle flexibel und
dynamisch zu integrieren.

Christian Retz ist Geschäftsführer der divia
GmbH und Experte für Enterprise Mobility
und die Digitalisierung von Marketing und Vertrieb
in der ICT und Retail Branche.

Dr. Michael Pauly ist als Senior Consultant
bei T-Systems verantwortlich für die Positionierung und Weiterentwicklung von dynamischen
IT-Services.
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8 Experteninterviews
8.1

Interview Cloud Computing und
Mobile Business | Datev eG

Teilnehmer:
Stefan Meisel, DATEV eG,
Prof. Dr. Wolf Knüpffer, Hochschule Ansbach
Wie sieht aktuell Ihr Angebot an CloudServices aus?

Welche Ziele verfolgen Ihre Kunden mit dem
Einsatz von Cloud Computing aus Ihrer Sicht?

Derzeit arbeiten rund 70 bis 75 % aller Steuerberater in Deutschland mit der DATEV eG zusammen. Die Zusammenarbeit zwischen uns und den
Steuerkanzleien reicht dabei von der kompletten
Rechnungslegung der Mandanten über die Nutzung von speziellen On-Premise-Anwendungen
bis hin zum Angebot einer kompletten ERP-Suite
und einer gesicherten Ablage der Daten unserer
Steuerberater innerhalb eines Rechenzentrums
in Nürnberg.

Unser Angebot der IaaS wird überwiegend von
großen Kunden genutzt, die dadurch Kosteneinsparungen erreichen wollen. Das zentrale Hosting
aller Anwendungen bei uns ermöglicht zudem eine bessere Konzentration auf das Steuerberatergeschäft. Diese Kunden möchten sich auf ihre
Kernkompetenzen konzentrieren können und sich
nicht noch zusätzlich mit IT beschäftigen müssen.

Neben den Steuerkanzleien arbeiten wir außerdem direkt mit größeren Unternehmen zusammen,
die eigenständig auf unser Angebot zugreifen
können. Hierbei untergliedern wir unser Angebot
in zwei Kategorien: Während unsere Kernanwendungen ausschließlich über On-Premise-Angebote zur Verfügung gestellt werden, bieten wir unseren Kunden für das Sekundärgeschäft zwei unterschiedliche Nutzungsmodelle an.
Im Bereich der Infrastructure as a Service (IaaS)
können interessierte Unternehmen alle ihre
DATEV-Anwendungen direkt bei uns auf virtuellen Servern hosten, um dann mittels einer Remote-Verbindung von praktisch überall direkt darauf
zugreifen und damit arbeiten zu können. Derzeit
nutzen circa 2.000 Kunden dieses Angebot. Anders sieht es im Bereich des Software as a Service
(SaaS) aus. Dort bieten wir unseren Kunden bereits seit 2008 reine Cloud-Anwendungen an und
verzeichnen damit aktuell einen monatlichen Zuwachs von 1.500 bis 2.000 Neukunden.

Im Bereich der Online-Anwendungen via SaaS
werden andere Ziele verfolgt. Der Einsatz von
Cloud Computing ermöglicht es den Unternehmen,
sich modern aufzustellen und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Auch die engere Kundenbindung durch eine bessere Integration von Prozessen und die damit einhergehende Effizienzsteigerung sind wichtige Kriterien für Cloud Computing.
Hinzu kommt, dass die Interaktion mit den staatlichen Behörden zunehmend digitalisiert wird.
Aktuell nutzen 750.000 Unternehmen unser Angebot für ihre Veröffentlichungen beim Bundesanzeiger. Im Bereich der e-Bilanz bewegen wir
uns heute bereits bei 1,2 Millionen Transaktionen
und circa 9 Millionen Steuerklärungen via Elster
im laufenden Jahr 2013. Unser Angebot soll unseren Kunden die Möglichkeit bieten, sicher und effizient arbeiten zu können. Wichtig sind dabei eine weitreichende Integration und kleine Preise,
um unsere Leistungen für einen großen Personenkreis interessant zu machen.
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Wie wird sich das Angebot der DATEV weiter
entwickeln? Welche Ziele verfolgen Sie?
Aktuell arbeiten wir an vielen neuen Angeboten,
die wir unseren Kunden zur Verfügung stellen
wollen. Wir planen die Umsetzung einer kompletten Online-Suite für den Sekundärmarkt mit Funktionalitäten für das Rechnungswesen und die
unternehmensinterne Ressourcenplanung (ERP).
Wichtig ist für uns, dass wir unsere Steuerberater besser in die Prozesse der von ihnen betreuten Unternehmen integrieren können. Aus diesem
Grund arbeiten wir momentan an einer Lösung
für die Buchhaltung in den Steuerkanzleien, mit
der die Steuerberater bei Bedarf direkt auf den
kompletten Bestand ihrer Mandanten zugreifen
können.
Dies schafft Transparenz, da der Berater bei Bedarf zu jeder Zeit weiß, was gerade bei seinem
Kunden abläuft. Hierdurch ergeben sich neue
Möglichkeiten für unsere Partner, ihr eigenes
Portfolio weiterzuentwickeln.
Ein anderes Projekt ist die Zurverfügungstellung
der Lohnabrechnungen direkt an den Arbeitnehmer eines Unternehmens durch die DATEV. Monatlich werden über uns aktuell circa 11 Millionen
Lohnabrechnungen abgewickelt. Da die digitale
Verarbeitung wesentlich effizienter ist, möchten
wir den Unternehmen anbieten, die Lohnabrechnung in Zukunft direkt digital an ihre Angestellten
über ein Self-Service-Portal zu übermitteln. Hierfür brauchen wir jedoch noch ein geeignetes
Authentifizierungsverfahren, wie beispielsweise
den neuen Personalausweis.

Wie schätzen Sie die Akzeptanz des Themas
Cloud Computing aktuell bei deutschen
Unternehmen ein?
Im Bereich der kleinen und mittelständischen
Unternehmen gehen wir aktuell davon aus, dass
sich nur ein kleiner Teil des Marktes auf den Einsatz von Cloud Computing einlassen wird. Dies
liegt unserer Meinung nach darin begründet, dass
Kleinunternehmer gerne ihre Daten bei sich im
Unternehmen vorhalten und ungern kritische Un-
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ternehmensdaten wie die Faktura oder das Auftragswesen einer Cloud außerhalb des eigenen
Einflussbereichs anvertrauen wollen. In einigen
Bereichen ist Cloud Computing aktuell bereits ein
großes Thema, wie die monatlichen Zuwächse bei
unseren SaaS-Anwendern zeigen.
Vollständig auf CC zu setzen ohne unternehmensinterne IT-Abteilung ist unserer Ansicht nach aktuell jedoch noch keine Alternative. Die Auslagerung der Infrastruktur und der Software in die
Cloud erzeugt bei Unternehmen häufig den Eindruck, sich komplett auszuliefern. Diese emotionale Komponente ist ausschlaggebend dafür, dass
Software und PCs weiterhin im eigenen Unternehmen vorgehalten werden. Dies können wir auch
bei unseren Kunden feststellen.
Die Sicherung der Daten in unserem Rechenzentrum ist kein Problem, weil sie sich auf uns und
die Sicherheit ihrer Daten verlassen können.
Unsere Kernanwendungen über die Cloud zu nutzen, das kommt aktuell jedoch nur für eine kleine Anzahl in Frage. Vor allem im Bereich des ERP
werden jedoch in Zukunft immer mehr Teilprozesse über Cloud-Lösungen realisiert werden. Sobald
im Vertrieb oder Außendienst beziehungsweise in
Richtung des Kunden damit gearbeitet wird, bietet
das Cloud Computing großes Potenzial und wird
deshalb besser akzeptiert.

Aktuell werden viele sicherheitsrelevante Themen
kritisch diskutiert (PRISM und Co.). Welche Auswirkungen haben diese auf die Wahrnehmung und
Akzeptanz des Cloud Computing?
Die Diskussion um PRISM und Co. hat dazu geführt,
dass wir von unseren Kunden in letzter Zeit häufig
gefragt werden, was wir tun, damit wir nicht ausspioniert werden. Der Vertrauensvorschuss der
Kunden gegenüber der DATEV ist groß, allerdings
tun wir auch unheimlich viel dafür, dass dieser
auch gerechtfertigt ist.
Leider geht dies gelegentlich auch zu Lasten der
Usability unseres Angebots. Aufgrund unserer eigenen Erfahrungen mussten wir feststellen, dass
sich Security und Usability in vielen Bereichen
doch sehr widersprechen, was besonders beim
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Einsatz von mobilen Endgeräten ein Problem darstellt. Dort wird beinahe jegliche Art von SecurityInfrastruktur wenig bis kaum akzeptiert, da in diesem Bereich eine andere Erwartungshaltung vorhanden ist. Da die meisten Leute bisher kein
Opfer solcher Spionage-Attacken geworden sind,
fehlt hier leider ein gewisses Verständnis für deren Notwendigkeit.
Dies ist allerdings ein Thema, bei dem wir keinerlei Kompromisse eingehen, weshalb wir bei unseren Cloud-Anwendungen dieselben Sicherheitsstandards wie bei unseren etablierten On-Premise-Lösungen verwenden.

Mit welchen Mitteln gewährleisten Sie
die Sicherheit der Daten Ihrer Kunden heute?
Sowohl im reinen Online-Bereich als auch im mobilen Sektor setzen wir auf ausgefeilte Sicherheitsverfahren. Unsere Sicherheits-Policy basiert
hierbei auf den Grundsätzen von „Besitz und Wissen“. Dies bedeutet, dass jeder unserer Kunden
im Besitz einer Smartcard und eines individuellen
Passwortes sein muss, um auf seine Daten zugreifen zu können. Im PC- und Online-Bereich hat sich
diese Zwei-Komponenten-Authentifizierung als
Standard etabliert.
Im mobilen Sektor werden diese Sicherheitsvorkehrungen jedoch noch nicht akzeptiert und teilweise als umständlich empfunden. Deshalb versuchen wir proaktiv unsere Kunden diesbezüglich zu
sensibilisieren, bevor wichtige Daten verloren gehen oder gestohlen werden.
Selbst bei der telefonischen Kontaktaufnahme
verwenden wir eine PIN, die den Kanzleien nachts
per E-Mail übermittelt wird und 24 Stunden gültig
ist. Sobald eine Kontaktaufnahme mit uns stattfindet, fragen wir diesen Code ab, um den Missbrauch von Kundendaten zu verhindern. Es darf
unter keinen Umständen passieren, dass ein Unbefugter Zugriff auf die Daten unserer Mandanten
erhält!
Die digitale Übermittlung der Daten wird hingegen
durch den Einsatz der bereits angesprochenen
Smartcard, von speziell gesicherten VPN-Verbin-

dungen und hardwarebasierten Verschlüsselungsverfahren realisiert. Den höchsten Imagewert hat
die DATEV im Bereich der Sicherheit. Bisher können wir eine Erfolgsquote von 100 % vorweisen
und möchten dies auch in Zukunft so beibehalten.
Aus diesem Grund werden sämtliche Online-Anwendungen von uns immer erst von zwei unabhängigen Instituten auf deren Sicherheit hin überprüft. Nur bei grünem Licht durch die Sachverständigen erfolgt die Freigabe für unsere Kunden.

Welche Aufgaben im Hinblick auf Datensicherheit
würden Sie der Politik zusprechen und inwiefern
sollte diese Einfluss nehmen?
In der politischen Diskussion ist das Thema Datenschutz zwar sehr präsent, die individuelle Betroffenheit ist aktuell allerdings immer noch zu
gering. Viele Personen hatten die Probleme, die
aktuell diskutiert werden, noch nicht, weswegen
die notwendige Akzeptanz leider kaum vorhanden
ist. Man bekommt den Eindruck, dass ein Kunde
erst versteht, was man ihm erklärt, wenn er einmal selbst hereingefallen ist. Es fehlt einfach das
Problembewusstsein!
Auch wenn die Diskussion in den Medien aktuell
„hip“ ist, so macht es keinen Sinn diese nur auf einem hohen Abstraktionslevel zu führen. Man muss
den Menschen auch klar machen, warum es wichtig ist seine Daten zu schützen und welchen Einfluss jeder selbst darauf nehmen kann.
Auch die Entwicklung von praktikablen Verfahren zwischen Dienstanbieter und Kunde, wie beispielsweise der Einsatz des neuen Personalausweises zur Authentifizierung, sollte von der Politik vorangetrieben werden. Nicht nur die Sensibilisierung der Menschen durch den Staat, auch die
Schaffung von Anreizen und die Verwendung vorhandener Technologien muss von der Politik gefördert werden!
Der Staat müsste eigentlich für Killer-Applikationen sorgen! Hierfür ist es jedoch wichtig, dass die
neuen Verfahren leicht zu handhaben sind und
wichtige Rahmenbedingungen für die Nutzung der
Angebote, beispielsweise durch den Netzausbau,
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geschaffen werden. Der Staat muss dafür sorgen,
nicht weitere Fragen aufzuwerfen, sondern Antworten auf die wichtigen Fragen zu geben!

Wie schätzen Sie die Entwicklung des Cloud
Computing in den nächsten 5 – 10 Jahren ein?
Wir sind der Meinung, dass Cloud Computing in
den nächsten Jahren weiter wachsen wird, dies jedoch in unterschiedlichen Anwendungsszenarien. Vor allem im Bereich der Kern-ERP-Anwendungen, die einen Großteil unseres Leistungsangebots ausmachen, rechnen wir nur mit einem sehr
moderaten Wachstum.
Services, die vornehmlich im privaten Bereich angesiedelt sind, wie die Möglichkeit der Dateiablage oder die Nutzung von Online-Anwendungen,
werden hingegen weiter stark wachsen. In Unternehmensbereichen mit starkem Kunden- oder
Lieferantenbezug werden Cloud-Anwendungen
ebenfalls immer wichtiger werden.
So analysieren wir vor allem bei der Entwicklung
eines neuen Produkts stets die Interaktion zwischen unseren Mandanten und deren Endkunden.
Die dort ablaufenden Transaktionen und wie diese genau im Detail vonstatten gehen fließt dabei
direkt in unsere Produktentwicklung mit ein. Hierfür stellen wir uns immer die Fragen: Was läuft
dort genau ab? Wie können wir uns dort einklinken und den Prozess nachhaltig verbessern?
Vor allem beim Einsatz von Cloud Computing
muss man ganz stark in Prozessen denken. Während im privaten Bereich die Auswahl eines
Cloud-Anbieters, egal ob national oder international, kaum eine Rolle spielt, besteht im Unternehmensumfeld mittlerweile ein hohes Bewusstsein
für die Sicherheitsbedürfnisse der zu verarbeitenden Daten und die Auswahl eines geeigneten Anbieters von Cloud-Lösungen.

Welche Bedeutung hat aus Ihrer Sicht Cloud
Computing für das Mobile Business? Wo liegen
hier die Aufgaben für die Zukunft?
Eine genaue Unterscheidung zwischen Mobile
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Business und Cloud Computing ist eigentlich nicht
möglich, da diese beiden Bereiche eng zusammen
gehören. Auch hier ist es wichtig in Prozessen zu
denken. Wo habe ich Prozessschritte, die mobil
Sinn machen? Können gegebenenfalls Szenarien
komplett durch mobile Lösungen ersetzt werden?
Im ERP-Bereich kommen bei uns bereits mobile
Komponenten zum Einsatz.
Letztendlich stellt sich für den Kunden am Ende
nur die Frage „mit welchem Endgerät will ich arbeiten?“. Deshalb entwickeln wir momentan eine
Lösung für mobile Endgeräte im Bereich der Datenvorerfassung.
Aufgrund der Marktdurchdringung der DATEV spüren wir bei unseren Mandanten die große Heterogenität bei den mobilen Endgeräten. Um diesen
Markt möglichst umfassend abzudecken, haben
wir uns für den Einsatz einer plattformunabhängigen Web-App entschieden. Diese ist zwar aktuell
noch nicht so schick oder performant wie eine
native App, bietet uns jedoch die Möglichkeit
unsere Cloud-Anwendungen in Zukunft einem
großen Nutzerkreis mobil zur Verfügung stellen
zu können.

Welche Empfehlungen würden Sie einem Unternehmen auf den Weg mitgeben, das den Einstieg
ins Cloud Computing plant?
Interessenten sollten sich vor dem Einstieg ins
Cloud Computing fragen, was ihre Kernkompetenzen sind und wie dort die IT eingesetzt wird. Wenn
IT für ein Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil
darstellt, sollte man sich gut überlegen, ob dies
in Zukunft über eine Cloud abgewickelt werden
sollte.
Cloud Computing heißt standardisierte Prozesse
einzuführen! Ansonsten macht es keinen Sinn, da
bei individuellen Lösungen kaum Kostenvorteile
durch den Einsatz der Cloud entstehen.
Sobald die IT für ein Unternehmen jedoch ein
Wettbewerbsfaktor ist, zum Beispiel besonders
schnell auf Kundenanfragen zu reagieren oder
Kundenwünsche möglichst kostensparend anzubieten, kann der Interessent eigentlich nicht
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mehr mit einer Standardlösung arbeiten, sondern
braucht speziell auf seine Prozesse angepasste
Individuallösungen. Ist dies der Fall, ist das meistens ein Indiz dafür, seine Dienste selbst im eigenen Unternehmen zu betreiben.
Bei standardisierten Prozessen mit der Möglichkeit des mobilen verteilten Arbeitens bietet sich
der Einsatz von Cloud Computing besser an. Dennoch sollten Interessenten immer die Frage in
den Vordergrund stellen, wie sie ihr Geschäft in
Zukunft entwickeln wollen und nicht nur ihre ITAbteilung. Niemand sollte auf CC setzen, weil es
eben gerade modern ist.
Wichtig ist, ob es sich in das aktuelle Geschäftsmodell und bestehende Kernanwendungen integrieren lässt!

Man sollte vorher ganz genau überprüfen, was
man tatsächlich braucht, um Cloud Computing im
eigenen Unternehmen gewinnbringend einsetzen
zu können.
Herr Meisel, der eBusiness-Lotse für die Metropolregion Nürnberg dankt Ihnen für das Interview und Ihre Ausführungen zum Thema Cloud
Computing & Mobile Business.

Stefan Meisel ist Mitglied der DATEV-Geschäftsleitung, Centermanagement, zuständig für den Aufbau von Geschäftsfeldern und strategische Innovationsprojekte

8.2 Interview Cloud Computing und
Mobile Business | itecPlus GmbH

Teilnehmer:
Andreas Beyer, itecPlus GmbH
Reiner Winter, itecPlus GmbH
Prof. Dr. Wolf Knüpffer, Hochschule Ansbach

Wie und in welcher Form setzen Sie Cloud Computing aktuell im Unternehmen ein?

Seit wann setzen Sie Cloud Computing in Ihrem
Unternehmen ein?

Zu allererst bedarf es unserer Ansicht nach einer
Definition des Begriffs Cloud Computing. Cloud
Computing ist für uns eine zentrale Anlaufstelle, die Dienste für die Mitarbeiter eines Unternehmens bereitstellt. Wir als IT-Dienstleister müssen
transparente und rechtlich einwandfreie Services
anbieten können. Aus diesem Grund sind wir auch
ein Gegner dieses Public Cloud Wahnsinns und
setzen deshalb überwiegend auf eine hausinterne
Private Cloud-Lösung.

Mit dem Thema Cloud Computing beschäftigen
wir uns seit nunmehr circa 7 - 8 Jahren. Angefangen hat alles im Bereich der Server-Virtualisierung, in dem wir heute bereits einen Virtualisierungsgrad von 85 - 90 % erreicht haben. Die Virtualisierung der Arbeitsplatzrechner ist ein weiteres
wichtiges Themengebiet. Insgesamt betreuen wir
derzeit circa 4.500 Einzelplatzrechner, wovon mittlerweile bereits 1.500 vollständig virtualisiert und
zentral auf unsere Serverarchitektur verlegt werden konnten.
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Was waren die Gründe für den Einsatz
von Cloud Computing?
Neben der Bereitstellung der bereits genannten
VDI-Lösungen (Virtuelle Desktop Infrastrukturen),
war für uns die damit einhergehende Standardisierung das oberste Ziel, denn ohne eine solche ist der Einsatz einer Cloud praktisch nicht
möglich.
Hinzu kommen einheitliche Namenskonventionen,
die leichte Administrierbarkeit und die automatisierte Bereitstellung bei unseren zentral gehosteten virtuellen Desktopsystemen. Durch den Einsatz unserer Private Cloud konnten wir die anfallenden Betriebskosten vor allem im Bereich der
Wartung und des Energieverbrauchs signifikant
reduzieren.

Wie gingen Sie bei der Einführung des CC vor?
Wie sieht Ihre mittel- bis langfristige Planung zum
Einsatz von Cloud Computing-Lösungen aus?
Erstmalig eingeführt haben wir Cloud Computing
mit der Virtualisierung unserer Serverarchitekturen. Daran angeschlossen hat sich dann die immer
weiter fortschreitende Virtualisierung der Arbeitsplatzrechner. Neben den virtuellen Arbeitsplätzen
lagert mittlerweile auch ein Großteil der Nutzerdaten auf unseren zentralen Servern. Neben dem
Funktionsumfang unserer Private Cloud werden
aktuell jedoch auch noch vereinzelt Dienste aus
der Public Cloud genutzt.
Diese Nutzung möchten wir jedoch in naher Zukunft wieder einschränken. Wichtig ist es hierbei unseren Mitarbeitern dieselben Dienste im gewohnten Umfang über unsere Private Cloud zur
Verfügung stellen zu können, bevor wir uns aus
der Public Cloud zurückziehen. Hierfür bedarf es
einer gezielten Auswahl und Bereitstellung von
passenden Lösungen, um die Akzeptanz bei den
Nutzern zu erreichen und Konfliktpotentiale zu
vermeiden.

Viele Unternehmen haben gerade im Hinblick auf
die aktuelle öffentliche Debatte hinsichtlich des
Datenschutzes und der Datensicherheit bei der
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Nutzung von Cloud Computing Bedenken. Wie gehen Sie mit diesen Fragen um? Mit welchen Mitteln schützen Sie oder Ihr Cloud-Anbieter Ihre Daten?
Generell wird das allgemeine Bewusstsein für die
Datensicherheit durch die Berichterstattung in
den Medien nur sehr kurzfristig beeinflusst. Vor
allem bei solchen Hype-Themen wie dem Cloud
Computing, das regelmäßig in unterschiedlichsten
Varianten beworben wird, ist das Schutzbewusstsein beim Preisgeben von augenscheinlich unwichtigen Daten ein ernstzunehmendes Problem.
Im Bereich des Cloud Computing gibt es aktuell
sehr viele Grauzonen. Wer ist für die Datenhaltung
zuständig beziehungsweise verantwortlich? Wer
ist für den Fall der Fälle rechtlich greifbar?
All dies sind Gründe, warum die Speicherung von
Daten im eigenen Rechenzentrum in Form einer Private Cloud immer bevorzugt werden sollte.
Durch die Selbstverwaltung unserer Daten hausintern sind wir vor einem möglichen Datenmissbrauch recht gut geschützt.
Problematisch wird es bei der Nutzung von Public Cloud-Angeboten und dort vor allem bei der
Nutzung von mobilen Apps wie dem Mailprogramm, dem Kalender oder automatischen Backups von Geschäftskontakten in der Cloud. Aus diesem Grund kommen sämtliche mobilen Geräte
nur über geschützte Zwischensysteme ins Internet.
Die Nutzung mancher Dienste aus der Cloud untersagen wir zum Teil auch vollständig, um keine
Unternehmensdaten in der Cloud abzulegen.

Nutzen Sie Angebote internationaler CloudAnbieter? Wie sehen Sie die Nutzung
solcher Angebote?
Aktuell nutzen wir einige Dienste von internationalen Cloud Anbietern, möchten diese jedoch in
Zukunft wieder zurück in unser eigenes Unternehmen verlagern. Die Gründe hierfür sind schlicht
und ergreifend die fehlende Transparenz im Umgang mit den Daten. Bei einem internationalen
Dienstanbieter kann aktuell nicht sichergestellt
werden, wer Zugriff auf die dort hinterlegten Daten erhält. Wem gehört das dort abgelegte Do-
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kument? Wer ist verantwortlich, falls die dort gespeicherten Informationen in die falschen Hände geraten? IT ist ein Produktionsgut und wird für
sämtliche Unternehmen als ein Wettbewerbsvorteil immer wichtiger.
Deswegen ist es von enormer Wichtigkeit die Daten entsprechend gegen Fremdzugriffe zu schützen und immer genau zu wissen, welche Daten wo hinterlegt sind. Dies ist bei internationalen Dienstleistern so aktuell jedoch nicht möglich. Deutsche Betreiber haben den Vorteil, dass
sie nach deutschem Recht greifbar sind und deswegen sicherstellen müssen, dass die Nutzung der
Daten den gängigen Datenschutzvorschriften entspricht. Sie sind folglich dafür verantwortlich und
gegebenenfalls regresspflichtig, falls dies nicht
gewährleistet werden kann.

Welche wesentlichen Auswirkungen hatte Cloud
Computing bisher in Ihrem Unternehmen?
Die Nutzung von Cloud Computing hatte in unserem Unternehmen sowohl positive als auch negative Auswirkungen. Als Vorteil ist die durch unsere
Private Cloud einhergehende Virtualisierung unserer IT-Infrastrukturen zu nennen. Wir konnten
durch die fortschreitende Automatisierung unserer VDI-Systeme unsere Effektivität und Effizienz
im Alltagsgeschäft enorm verbessern.
Nachteilig gestaltet sich aktuell jedoch die Nutzung von einigen Public Cloud-Diensten wie beispielsweise von Programmen zur Dateiablage oder
zur Terminabstimmung. Hier werden unbewusst
wichtige Unternehmensinformationen preisgegeben, deren Auswirkungen aktuell kaum zu überblicken sind. Auch die zunehmende Nutzung von
mobilen Endgeräten stellt uns vor gewisse Herausforderungen, die durch den Einsatz von geeigneten MDM-Systemen gelöst werden müssen.

Würden Sie sagen, dass Mobile Apps die Nutzung
von Cloud Computing nachhaltig vorantreiben
werden, also als Enabler gesehen werden können?
Ja und Nein. Mails auf dem Smartphone von unterschiedlichsten E-Mailkonten zu lesen, ein di-

rekter Zugriff auf den Firmenkalender oder der
Zugriff auf die Unternehmensdaten mittels einer
App, all das gehört heute bereits zum Standard.
Die Verwaltung der mobilen Geräte erfolgt mittels
eines MDM-Systems auch von zentraler Stelle aus
der Private Cloud heraus. Generell lässt sich hier
jedoch kaum beantworten, ob mobile Apps ein
Enabler für eine vermehrte Cloud-Nutzung sind,
da die beiden einfach in einer so engen gegenseitigen Abhängigkeit stehen. Mobile Apps wären ohne die Daten aus der Cloud nicht in den heute bekannten Ausprägungen realisierbar, die vermehrte
Nutzung der Cloud allerdings ebenso wenig ohne
die große Verbreitung der mobilen Apps.

Wo sehen Sie aus Ihrer bisherigen Erfahrung
heraus allgemein die Hauptvorteile von
Cloud Computing?
Die Hauptvorteile von Cloud Computing liegen
eindeutig in der dafür notwendigen Standardisierung und den damit einhergehenden Vorteilen von höherer Geschwindigkeit bei beispielsweise der automatisierten Bereitstellung von neuen
Systemen. Hinzu kommt die bessere Auslastung
von vorhandenen IT-Infrastrukturen durch die Virtualisierung bei gleichzeitig geringeren Energiekosten. Allgemein gesagt verbessert der Einsatz von
CC die gesamte Effizienz der IT-Abteilung und unterstützt den Gedanken hinter Green-IT. So können Totzeiten durch die bessere Auslastung von
vorhandenen Geräten minimiert und Kapazitäten
zum Teil vollständig eingespart werden. Durch die
enorme Masse von Cloud-Anbietern und den angebotenen Lösungen bekommt der Markt eine ungeheure Dynamik, wodurch schneller auf sich ändernde Anforderungen reagiert werden kann.

Wo sehen Sie aktuell die Nachteile
bei der Nutzung von Cloud Computing?
Die bereits genannte Dynamik ist einerseits ein
Vorteil, jedoch auch ein großer Nachteil des Cloud
Computing. Durch die schier unüberschaubare Angebotsvielfalt ist es kaum möglich sämtliche Angebote hinsichtlich ihrer Eignung für das eigene Unternehmen im Detail zu untersuchen. Um
alle neuen Angebote stets im Blick zu behalten,
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bräuchte man so viel Man-Power, dass der wirtschaftliche Vorteil von Cloud Computing vermutlich vollständig aufgebraucht wäre. Zudem ist die
Herausgabe von Informationen immer ein heikles
Thema. Um die Cloud zu nutzen, muss ein Unternehmen erst einmal bereit sein etwas herzugeben,
nämlich seine Daten.
Das wirft jedoch die Frage auf: Was ist, wenn man
diese wieder haben möchte? Auf der einen Seite ist es wichtig, sich vorsichtig und mit Bedacht
dem Thema Cloud Computing anzunähern, andererseits entsteht durch die hohe Dynamik ein ungeheurer Druck für die Unternehmen und vor allem für die Mittelständler, die damit nicht selten überfordert sind. Vorhandene Altersstrukturen
und mögliche Akzeptanzprobleme im Unternehmen kommen noch hinzu.
„Never touch a running system“ ist in der IT immer
noch ein gebräuchliches Motto. Wichtig ist nicht
jeden neuen Trend sofort mitzumachen, jedoch
auch nicht komplett stehen zu bleiben, sondern
sich allumfänglich vorab damit zu beschäftigen,
um die Probleme bei der Cloud ComputingNutzung möglichst gering zu halten.

Welche Punkte halten Sie bei der Gestaltung
der Zusammenarbeit zwischen Cloud-Nutzern
und Cloud-Anbietern für wichtig?
Falls eine extern gehostete Cloud-Lösung eingesetzt werden soll, ist für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Nutzern und Cloud Computing-Anbietern vor allem die Transparenz bei der
Vertragsgestaltung wichtig. Deutschland ist ein
Hochtechnologieland, weswegen wir mit unseren
Daten vorsichtig umgehen sollten.
Aus diesem Grund sollte darauf geachtet werden,
sich nicht aufgrund von Werbeversprechen in irgendwelchen Hochglanzprospekten für einen Anbieter zu entscheiden, sondern sich lieber einen
IT-Dienstleister beziehungsweise Provider zu suchen, mit dem speziell auf die eigenen Bedürfnisse angepasste Verträge ausgearbeitet werden
können. Vor allem bei internationalen Anbietern
gestaltet sich das jedoch schwierig, weswegen
momentan ausschließlich auf deutsche Anbie-
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ter zurückgegriffen werden sollte. Diese sind dem
BDSG unterworfen, welches sicherstellt, dass mit
sämtlichen Daten streng vertraulich umgegangen
wird.
Wichtig bei der Auswahl eines Anbieters sollten
zusätzlich auch geltende Standards sein, um einen späteren Umzug zu einem anderen Dienstanbieter nicht unnötig zu erschweren. Die Nutzer
sollten lieber auf einen lokalen Ansprechpartner
zurückgreifen, dem sie vertrauen können, anstatt
ihre Entscheidung nur von den bereits genannten
Werbeversprechen abhängig zu machen. Man sollte immer aufpassen, wem man welche Daten anvertraut, um unangenehme Überraschungen zu
vermeiden.

Genügen hierfür die gängigen Standardvereinbarungen?
Die Standardvereinbarungen reichen aktuell nicht
aus. Bei Cloud Computing handelt es sich noch
um ein recht neues Thema, dessen Blüten noch
nicht ausgetrieben haben. Solange dies jedoch
nicht der Fall ist, lassen sich kaum klare Regelungen finden und festlegen. Solange es keine Probleme gibt, braucht man keine Regelungen,
sondern erst wenn es nicht mehr funktioniert.
Cloud ist derzeit noch eine große Community ohne klare Regeln. Wir Deutschen lieben jedoch Sicherheit, Geborgenheit und klare Regelungen. Hier
gilt es einen geeigneten Kompromiss zwischen zu
vielen und zu wenigen Regeln zu finden.
Große Anbieter geben häufig Regeln vor, das Problem an Regeln ist jedoch, dass diese nie für beide
Seiten gleichermaßen gut sind, sondern normal
immer einen Vertragspartner bevorzugen.
Die Regeln der Cloud Computing-Anbieter sind
meistens in ihrem Sinne formuliert, dennoch bedarf es eines Mindestmaßes an Rechtssicherheit.
Bei der Cloud Nutzung sollten deshalb wichtige
Angelegenheiten und Verhaltensregeln dringend
vorab mit einem darauf spezialisierten Rechtsanwalt besprochen werden. Dieser sollte aufzeigen,
was einem rechtlich passieren kann, wenn man
etwas in einer bestimmten Form tut. Zudem soll-
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ten SLAs immer genau durchgelesen und niemals
vorschnell akzeptiert werden, da hierdurch enorme Nachteile für den Nutzer entstehen können.
Hier sehen wir auch die Verbraucherzentralen in
der Pflicht, im Bereich der CC-Nutzung Aufklärung
zu betreiben und Awareness bei der Datennutzung zu schaffen.

Welche Empfehlungen würden Sie
Cloud Computing-Neueinsteigern geben?
Wichtig ist, sich gleich zu Beginn die wichtigsten
Fragen zu stellen: Was will ich, beziehungsweise
brauche ich, tatsächlich? Wo ergibt sich durch
Cloud Computing tatsächlich ein Mehrwert für das
Unternehmen und ist dieser die höheren Risiken
einer Public Cloud-Lösung wert?
Man muss sich das alles ganz genau durchrechnen. Eine Private Cloud ist zwar teurer als eine
Public Cloud, weil entsprechende Infrastrukturen
vorgehalten werden müssen, kann jedoch unter
Umständen dennoch die bessere Lösung sein,
vor allem bei sensiblen Daten. Wir würden immer
wieder auf eine private Lösung im Unternehmen
zurückgreifen, wenn es irgendwie finanziell
machbar ist!
Cloud Computing ist aktuell immer noch ein HypeThema und macht momentan eine ähnliche Entwicklung durch wie die Virtualisierung vor fünf
bis sechs Jahren. Standardisierung und Geschwindigkeitszuwachs stehen im Fokus und weniger
die eingesparten Kosten durch Cloud Computing.
Die möglichen Vorteile werden gekonnt hervorgehoben und die Nachteile verschwiegen.

Welche Unterstützung würden Sie sich von Politik
und Cloud Computing-Anbietern wünschen?
Klare Regelungen müssen her, aber das wird in
absehbarer Zeit nicht passieren. Der Datenschutzskandal durch PRISM und NSA und die Reaktion
der Bundesregierung in diesem Kontext haben
gezeigt, dass Strafen nicht machbar sind. Von der
Politik ist aktuell wenig zu erwarten, die Unternehmen müssen es selbst regeln durch entsprechende Kompetenzen und Infrastrukturen. Ungenaue Vorgaben durch Behörden, die nicht bis
zum Ende durchdacht wurden, erschweren alles
zusätzlich. Theorie und Praxis gehen nicht Hand
in Hand, so dass andauernd nach irgendwelchen
Kompromissen gesucht werden muss, die jedoch
klare Regeln vermissen lassen. Geradlinigkeit ist
wichtig!
Franz Josef Strauß sagte einmal „Everybody’s darling is everybody’s Depp“. Dadurch, dass man es
allen recht machen will, ergeben sich eine sehr
heterogene Systemlandschaft und viele Nachteile. Handwerkskammern und Hochschulen sind gefragt, ihre Unterstützung als Vordenker, bei der
Evaluierung von Konzepten und dem Ausprobieren von neuen Dingen unter Beweis zu stellen.
Letztendlich ist es wichtig, dass mehr Forschung
und weniger Lobbyismus im Bereich des Cloud
Computing betrieben wird!
Herr Winter, Herr Beyer, der eBusiness-Lotse für die
Metropolregion Nürnberg dankt Ihnen für das Interview und Ihre Ausführungen zum Thema Cloud Computing und Mobile Business.

Der Mittelstand verhält sich sehr zögerlich im Bezug auf Cloud Computing und das zu Recht. Die
Leute müssen sensibilisiert werden und bewusster mit der neuen Technik umgehen. Es müssen
Szenarien mit verständlichen Beispielen aufgezeigt und wirklich offen angesprochen werden.
Das fördert die Transparenz.

Andreas Beyer ist Gruppenleiter für den
Bereich Arbeitsplatztechnologie bei der
itecPlus GmbH. Diese ist IT-Dienstleister
der N-ERGIE AG.

Verbote sind nicht zielführend, weil die Leute verstehen müssen, was Sache ist. Das Konfliktpotenzial zwischen Nutzern und IT-lern ist sonst enorm!

Rainer Winter ist Projektleiter und Berater im Bereich Systemtechnologie
bei der itecPlus GmbH.
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8.3 Interview “Cloud Computing und Mobile Business
Nürnberger Versicherungsgruppe
Teilnehmer: Dr. Ulrich Hilburger,
Nürnberger Versicherungsgruppe		
Prof. Dr. Wolf Knüpffer, Hochschule Ansbach

Herr Dr. Hilburger, wie setzen Sie Cloud Computing
in Ihrem Unternehmen ein?
Diese Frage muss man sehr differenziert betrachten. Cloud Computing im Sinne einer Public Cloud,
wie es oft verstanden wird, setzen wir gar nicht
ein. Dies hauptsächlich aus Datenschutzgründen.
Natürlich haben wir als Versicherung besonders
hohe Anforderungen im Hinblick auf den Datenschutz.
Aktuell nutzen wir eine Private Hosted Cloud, die
sich auf dedizierten virtuellen Servern in einem
externen Rechenzentrum mit sehr guter Netzwerkanbindung befindet. Zu diesem Rechenzentrum haben wir eine eigene Standleitung.
Dort betreiben wir unseren Online-Auftritt.
Mit dem Cloud-Anbieter haben wir spezielle Verträge, die beispielsweise den Zugangsschutz und
die Verfügbarkeit der angemieteten Hardware sicherstellen. Die Server betreiben und verwalten
wir selbst. Vom CC-Anbieter erfolgt lediglich die
Bereitstellung der für den Betrieb und die Backups notwendigen Infrastruktur, also Infrastructure as a Service.
Inhouse wollen wir zukünftig Speicherkapazitäten
und verschiedene virtuelle Server bereitstellen,
um unsere Entwickler beispielsweise bei der Realisierung von ad hoc-Projekten zu unterstützen.

Was war für Sie der Grund, einen Cloud-Service
zu nutzen?
Das war die Bandbreite der Netzwerkanbindung.
Wir bieten unseren Maklern ein umfassendes Online-Angebot. Diese können beispielsweise unver-
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bindliche Angebote für die Kundenberatung online erzeugen oder Musterrechnungen durchführen. Dazu kommt aktuell eine Reihe von Web Services, über die auf verschiedenen Online-Portalen
die aktuellen Tarife bereitgestellt werden.
Darüber hinaus bieten wir weitere Services. Für
unsere Partner-Agenturen haben wir einen geschlossenen und gesicherten Bereich, der jedoch
inhouse gehosted wird. Dort haben die Agenturen
auch Zugriff auf personenbezogene Daten.
Zum Schutz dieser Daten setzen wir verschiedenste Verfahren ein. Personenbezogene Daten liegen
nicht in der Cloud.

Herr Dr. Hilburger, die Nürnberger Versicherung
ist natürlich ein sehr großes Unternehmen
mit besonderen Anforderungen.
Welche Chancen bietet nach Ihrer Erfahrung
das Cloud Computing dem Mittelstand?
Das Thema Cloud Computing beobachte ich seit
4 bis 5 Jahren und sehe auch insbesondere für
mittelständische Unternehmen und Kleinunternehmen vielfältige Potenziale.
Für kleinere Firmen, die zum Beispiel schnell hoch
verfügbare Anwendungen etwa im mobilen Bereich oder im Web zu geringen Kosten bereitstellen wollen, sehe ich im Cloud Computing viele
Möglichkeiten.
Über eine Cloud-Lösung sind viele Anwendungen,
wie zum Beispiel Datenbanken, kostengünstig
nutzbar. Auch die Nutzung von hochverfügbarer,
sicherer und komplexer IT-Infrastruktur – möglicherweise verteilt auf mehrere Rechenzentren –
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dürfte für viele Mittelständler interessant sein, da
diese über eine derartige Infrastruktur oft nicht
verfügen.

sind die hierzu verwendeten Verfahren bisher
nicht geeignet.

Eine Cloud-Lösung bietet natürlich auch die Möglichkeit, im Bereich Web oder Mobile ein „atmendes Geschäft“ aufzubauen – das heißt die Kapazitäten schnell und dynamisch an die Nachfrage anzupassen.

Welche Rolle spielt für Sie aktuell - auch im
Zusammenhang mit Cloud Computing das Thema Mobile Business?

Was würden Sie Unternehmen empfehlen,
die den Weg in die Cloud gehen wollen,
um zukünftig Cloud-Services zu nutzen?
Wo sehen Sie hierbei die wesentlichen
Probleme und Anforderungen?
Besonders wichtig sind der Datenschutz und das
Vertrauen in den Anbieter. Ein grundsätzliches
Problem im Cloud Computing ist auch immer die
Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Netzwerkanbindung. In diesen Punkten müssen klare Regelungen getroffen werden. Vertrauensbildend wirken diverse Zertifizierungen des Cloud-Anbieters.

Hat denn die aktuelle Diskussion im Zusammenhang mit dem NSA-Skandal die Bewertung des
Cloud Computing in Ihrem Umfeld verändert?
Ganz klar, das Problembewusstsein ist gestiegen.
Damit hat sich sicher auch die Skepsis gegenüber
dem einen oder anderen ad hoc-Projekt erhöht.
Insgesamt ist die Relevanz von Datenschutz und
Datensicherheit noch umfassender deutlich geworden. Das finde ich sehr gut. In diesem Zusammenhang möchte ich gerne auf das Thema Verschlüsselung zu sprechen kommen.
Verschlüsselung spielt beim Datenaustausch mit
der Cloud sowie der Speicherung der Daten eine
entscheidende Rolle. Dabei ist es wichtig, dass die
Ver- und Entschlüsselung der Daten inhouse erfolgt und die Daten beim Cloud-Anbieter nur verschlüsselt abgelegt werden.
Das bedeutet aber bisher immer einen Performance-Verlust beim Zugriff auf die Daten. Zudem
müssen die Daten über weite Strecken bewegt
werden. Für hochperformante Anwendungen

Wir haben Webseiten, die speziell für mobile Endgeräte angepasst sind, und wir haben seit einigen
Jahren auch die ersten Apps für mobile Endgeräte. Triebfeder für mobile Anwendungen war unter
anderem die Beliebtheit mobiler Endgeräte in den
Führungsetagen. Daraufhin mussten sichere Lösungen gefunden werden.
Unsere öffentlich verfügbaren Apps entsprechen
im Funktionsumfang unserem öffentlichen WebAngebot und werden über die bereits beschriebene Cloud-Lösung bereitgestellt.
Für unsere Mitarbeiter haben wir uns dafür entschieden, über eine entsprechende Mobile Device
Management-Lösung die Anwendungen auf den
Geräten abzusichern, so dass sie nur in gesicherten Bereichen (Containern) ablaufen. Die Datenhaltung zu dieser Mobile Device Management-Lösung erfolgt inhouse.

Herr Dr. Hilburger, was sind die wesentlichen Erfahrungen, die sie bisher im Zusammenhang mit
Cloud Computing gemacht haben und wo sehen
Sie die Hauptvorteile?
Problematisch sehe ich das Thema Datensicherung in der Cloud. Im Grunde muss an verschiedenen Standorten gesichert werden, was immer das
Bewegen großer Datenvolumina bedeutet.
In diesem Zusammenhang stellt sich immer die
Frage, wer auf meine Daten zugreifen kann. Wie
bereits erwähnt, spielen Transparenz und Vertrauen in der Zusammenarbeit mit dem CloudAnbieter eine wichtige Rolle.
Es fehlt hier auch noch an Klarheit im Hinblick auf
die gesetzlichen Regelungen. Es muss deutlicher
werden, was ein Cloud-Anbieter erfüllen muss, um
den gesetzlichen Anforderungen zu genügen.
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Bei der Entscheidung, ob man Cloud Computing
nutzt und der Auswahl eines geeigneten Cloud
Computing-Anbieters, spielen zum einen die Unternehmensgröße und zum anderen das benötigte
Schutzniveau eine entscheidende Rolle.
Für viele kleine Unternehmen, die über wenig eigene IT-Lösungen verfügen, dürften die umfassenden und leicht verfügbaren Angebote der großen
Public Cloud-Anbieter in vielen Fällen sehr attraktiv sein.
Für größere Unternehmen könnte es dagegen bereits interessant sein, bei einem Cloud-Anbieter
seiner Wahl Infrastruktur anzumieten und dort
seine Angebote selbst zu betreiben (Infrastructure as a Service).
Letztlich ist entscheidend, welches Schutzbedürfnis eine Firma im Einzelfall für sich selber sieht.
Dazu müssen verschiedene Anwendungsszenarien durchgespielt werden. Die Problematik Datenschutz spielt eine wichtige Rolle. Diese kann
aber in vielen Fällen gelöst werden, indem man
die Nutzer über die Verwendung der erhobenen
Daten informiert und ihre Einwilligung einholt.
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In bestimmten Fällen ist für viele Unternehmen
das Thema Industriespionage von zentraler Bedeutung. In diesen Fällen dürfte eine Cloud-Lösung meist ausscheiden. Daneben besteht noch
das „Reputationsproblem“. Von gewissen Unternehmen, wie Banken und Versicherungen, erwartet man einfach, dass sie ihre zentralen Datenbestände selbst verwalten.

Wie man sieht, sind die Möglichkeiten des Cloud
Computing, aber auch die jeweiligen Anforderungen vielfältig! Herr Dr. Hilburger, wir bedanken
uns für dieses sehr informative und aufschlussreiche Gespräch.

Dr. Ulrich Hilburger ist Betriebsarchitekt
bei der NÜRNBERGER Versicherungsgruppe und unter anderem verantwortlich für die Marktbeobachtung, Untersuchung und Beurteilung von neuen
IT-Architekturen und Technologien. Er hat die herausfordernde Aufgabe, frühzeitig den Blick in die Glaskugel zu
werfen, wie sich neue Technologien entwickeln werden
und ob sie im Kontext einer Versicherung hinsichtlich
Stabilität und Sicherheit anwendbar sein werden.

Teil IV: Empfehlungen und Ableitungen

9 Handlungsempfehlungen
In den vorherigen Kapiteln wird deutlich, dass bei
der Bewertung der Potenziale des Cloud Computing und gegebenenfalls dem Aufbau einer eigenen Cloud Lösung eine Vielzahl von Entscheidungen zu treffen und viele Aufgaben zu lösen sind.
Diese sollen hier in einem schrittweisen Vorgehen
zusammengefasst und Handlungsempfehlungen

Handlungsbedarf
und Chancen
identifizieren
› Bestandsaufnahme
› Risikobetrachtung
› Potenzialanalyse

Leistungen vereinbaren, vertragliche
Regelungen treffen
Service-Level-Agreements ‹
Regelung für Vertragsende ‹

Regeln für die
Nutzung der Services festlegen
› Nutzungsbedingungen
› Rechtekonzept

zur Lösung der verschiedenen Problemstellungen
gegeben werden.
Die dargestellte Vorgehensweise ist notwendigerweise sehr allgemein gehalten und soll lediglich
als Orientierungshilfe für die Durchführung eigener Projekte dienen.

Cloud- und
Mobility-Strategie
festlegen
› Umfang des Einsatzes
› Budgetplaln
› Zeitplan

Service-Anbieter
auswählen
Datensicherheit ‹
Verfügbarkeit ‹
Notfallmanagement ‹

Einführung der
Cloud-Lösung(en)
› Akzeptanz schaffen
› Mitarbeiter schulen

Services auswählen, Anforderungen definieren
Realisierungspakete ‹
Prioritätensetzung ‹
Stufenweise Umsetzung ‹

Kontrolle

› Funktionskontrolle
› Erfolgskontrolle

Abbildung 10: Vorgehensmodell
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Handlungsbedarf und Chancen
identifizieren
In Kapitel 1 wurde aufgezeigt, dass in vielen Unternehmen Cloud Computing bereits genutzt wird,
ohne dass dies der Unternehmensleitung bewusst wird oder gar ein expliziter Bestandteil
der IT-Strategie ist. Dies liegt vielfach an der zunehmenden Vermischung der privaten und geschäftlichen Nutzung mobiler Endgeräte und der
damit verbundenen Cloud-Services, aber auch
an der ad hoc Nutzung leicht zugänglicher CloudDienste, die als solche oft gar nicht wahrgenommen werden.
Zum einen werden mögliche Probleme im Bereich
der IT-Sicherheit oder des Datenschutzes so gar
nicht erst sichtbar. Dies kann völlig unvermittelt
zu erheblichen Schäden für das Unternehmen
(z. B. durch bekanntwerden von Unternehmensgeheimnissen, Klagen gegen das Unternehmen)
führen. Zum anderen liegen die Potenziale eines koordinierten Einsatzes der bereits genutzten Cloud-Services (z. B. durch Vermeidung mehrfacher Gebühren) oder durch einen Ausbau des
Cloud-Einsatzes brach.
Zuerst sollte daher zusammengetragen werden,
welche Cloud-Services auf allen im Unternehmen
verwendeten mobilen und stationären Geräten
bereits genutzt werden. Dies schließt auch evtl.
genutzte private Geräte ein. Jeder genutzte Service sollte auf seine Bedeutung im Rahmen der
Unternehmensprozesse und auf mögliche Risiken
im Hinblick auf Datenschutz und Datensicherheit untersucht werden. Anhaltspunkte für diese
erste Risikobetrachtung finden sich in den Kapiteln 4 und 5.

In diesem Zusammenhang sollte auch festgelegt
werden, wie der Umgang mit mobilen Endgeräten zukünftig gehandhabt werden soll. Eine Übersicht der möglichen Ansatzpunkte zur Implementierung einer Enterprise Mobility-Strategie bietet
Tabelle 2.

In der genau ausformulierten Strategie sollten
folgende Aspekte enthalten sein:
►►

Betroffene Bereiche/ Abteilungen

►►

Kosten (Budgetplanung)

►►

Zeit (Meilensteine für Implementierung,
Kontrolle, Zielerreichung)

►►

Art und Umfang sowie nötige Restriktionen
des Einsatzes mobiler Endgeräte

►►

Auswahl geeigneter Services und Definition
der Anforderungen

Auf der Basis des identifizierten Handlungsbedarfs und der festgelegten Strategie kann definiert werden, welche Cloud-Services wann und
in welchem Umfang genutzt werden sollen und
welche Anforderungen im Detail an diese zu
stellen sind.

Anschließend sollte geprüft werden, ob wesentliche Potenziale des Cloud Computing erkennbar
sind, die bisher im Unternehmen ungenutzt sind
(siehe dazu 2.2 und 3.3).

Gerade kleine und mittlere Unternehmen sind
mit der Einführung aller benötigten Cloud-Services auf einmal sehr stark belastet. In vielen Fällen
bietet sich deshalb eine stufenweise Einführung
der Cloud Services an (vergleiche dazu beispielsweise das Interview im Abschnitt 8.3).

Cloud- und Mobility-Strategie festlegen

Dies verringert die Belastungen für das Unternehmen, eröffnet zudem die Möglichkeit, sukzessive
Erfahrungen zu sammeln und verringert die Gefahr von Fehlentscheidungen. In diesem Fall soll-

Auf Grundlage der Analyse des Handlungsbedarfs
kann entschieden werden, in welchem Rahmen
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die Nutzung von Cloud Computing zukünftig erfolgen soll, welche Ziele (z. B. Senkung der IT-Kosten,
mehr Flexibilität beim Zugriff auf Auftrags- und
Kundendaten für den Außendienst) damit verfolgt
werden und wo die Nutzung eingeschränkt, verstärkt oder ausgeweitet werden soll.

Handlungsempfehlungen

ten die verschiedenen Cloud-Services zu sinnvollen Realisierungspaketen zusammengefasst
und diese mit Prioritäten versehen werden. Services, die einen Handlungsbedarf aufgrund erkannter Probleme im Bereich der IT-Sicherheit abdecken, sollten mit einer sehr hohen Priorität realisiert werden.
Sofern noch keine Erfahrungen mit Cloud Computing existieren, kann zunächst mit der Auslagerung datenschutzrechtlich relativ unkritischer Services (zum Beispiel Betrieb des öffentlichen Bereiches der Website, Bereitstellung von Werbematerial für den Außendienst in der Cloud) begonnen
werden. Darüber hinaus sollten die Services danach priorisiert werden, welche Vorteile sie in der
Zukunft versprechen.

Service-Anbieter auswählen
Sind alle geplanten Cloud-Services mit ihren jeweiligen Anforderungen definiert, können geeignete Anbieter ausgewählt werden. Diese Auswahl
kann zum Beispiel mit Hilfe eines einfachen Scoring-Modells erfolgen, in dem für alle in Betracht
kommenden Anbieter nach gewichteten Kriterien
Bewertungen vergeben werden.
Wichtige Bewertungskriterien sind zum Beispiel
►►

die Gewährleistung der Daten- und
Ausfallsicherheit,

►►

die Reaktionszeiten im Notfall
(Notfallmanagement),

►►

die Gewährleistung des Datenschutzes,

►►

die Sicherstellung der benötigten
Bandbreite und

►►

die Verfügbarkeit der Services.

Soweit vorhanden sollten Zertifikate in die Bewertung mit einbezogen werden. Gängige Leistungen
können oft von großen Cloud-Anbietern sehr kostengünstig bereitgestellt werden. Demgegenüber
bieten regionale Anbieter wegen der räumlichen

Nähe häufig Vorteile, wenn stark individuell angepasste Dienstleistungen realisiert werden sollen.

Leistungen vereinbaren und
vertragliche Regelungen treffen
Sind geeignete Cloud Service-Anbieter ausgewählt,
müssen detaillierte Vereinbarungen über Art und
Qualität der zu erbringenden Services getroffen
werden. Große Anbieter verfügen meist über ein
Portfolio an bereits vordefinierten Service Level
Agreements, aus dem gemäß der individuellen Anforderungen ausgewählt werden kann.
Die einzelnen SLAs sollten genau geprüft werden.
Kleinere Anbieter bieten oft Möglichkeiten die
SLAs individuell zu auszuhandeln und anzupassen
(vergleiche Kapitel 5).
Neben Regelungen für die laufende Zusammenarbeit sollten unbedingt auch Vereinbarungen für
den Fall der Beendigung der Zusammenarbeit getroffen werden. Neben all diesen vertraglichen
Regelungen, ist der Aufbau eines langfristigen
Vertrauensverhältnisses entscheidend für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Regeln für die Nutzung
der Services festlegen
So wie Regelungen über die Sicherstellung des
Angebots an Cloud-Services im Außenverhältnis
nötig sind, müssen Regeln für die Mitarbeiter im
Unternehmen definiert werden, die festlegen,
wer mit welchen Anwendungen und unter welchen Bedingungen die Cloud-Services nutzen
kann oder muss.
Soweit dies Anwendungen auf mobilen Endgeräten betrifft, sind diese Regeln ein wesentlicher
Teil der Mobilitätsstrategie. Ihre Einhaltung und
Durchsetzung sollte so weit wie möglich von Softwarewerkzeugen (zum Beispiel Konfigurationstools) und einem differenzierten Rechtekonzept
unterstützt werden.
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Perspektive

Einführung der Cloud-Lösung(en)

Kontrolle

Im Rahmen der Einführung der Cloud sind die
notwendigen softwaretechnischen Umstellungen,
die Anpassung der Sicherheitsarchitektur- und
der Netzwerkkonfiguration und die Einführung
neuer Software (zum Beispiel einer MDM-Lösung)
sowie die notwendigen Reglementierungen bei
der Nutzung mobiler Endgeräte durch eventuelle
Nutzungsbeschränkungen, softwaretechnische Anpassungen und Eingriffe in die Gerätekonfiguration vorzunehmen.

Die wenigsten Systeme und Regeln sind von Anfang an perfekt. Daher wurde weiter oben auch
empfohlen, durch sukzessive Einführung von
Cloud-Services Erfahrungen zu sammeln. Nach jeder umfassenden Einführung sollte nach einer
kurzen Eingewöhnungsphase mittelfristig überprüft werden, ob die eingeführten Services und
die damit verbundenen Systeme wie erwartet
funktionieren und die Konzepte und definierten
Regeln im Arbeitstag des Unternehmens tatsächlich greifen oder ob in einigen Details nachgebessert werden muss.

Diese Aktivitäten bedeuten immer auch einen Eingriff in Unternehmensprozesse und die alltägliche
Arbeitsweise der einzelnen Mitarbeiter. Insbesondere dort, wo die Nutzung von Smartphones und
Tablet PCs betroffen ist, wird dies oft individuell
besonders stark empfunden. Um die Akzeptanz
der neuen Konzepte und Systeme bei den Mitarbeitern zu fördern und ein Bewusstsein für die
Notwendigkeit der getroffen Reglementierungen
zu schaffen, sollten unbedingt umfassende Schulungs- und Aufklärungsmaßnahmen durchgeführt
werden.
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Mittelfristig sollte die Frage beantwortet werden,
ob die Einführung des betreffenden Paketes an
Cloud-Services den gewünschten Erfolg gebracht
hat. Nach erfolgreicher Einführung eines ServicePaketes können weitere Pakete in Angriff genommen werden.

10 Perspektive
Es wird deutlich, dass zwischen der Cloud- und
der Mobilitätsstrategie ein enger Zusammenhang
besteht. Ohne geeignete Cloud-Services ist eine sichere und datenschutzrechtlich vertretbare Nutzung mobiler Endgeräte im Unternehmen
kaum möglich. Die aktuell rasante Verbreitung von
Smartphones und Tablet PCs auch im professionellen Bereich wird damit zu einem wesentlichen
Treiber für sicheres und rechtskonformes Cloud
Computing in Unternehmen.

Mit dem Aufbau der ersten Cloud-Services wird
vielfach eine Plattform geschaffen, auf der sich
weitere cloudbasierte Dienste zur Unterstützung
klassischer betriebswirtschaftlicher Anwendungen und Prozesse leichter umsetzen lassen.
Welche Potenziale diesbezüglich noch verborgen
liegen, sollte in jedem Unternehmen immer wieder überprüft und in die kontinuierlichen unternehmensstrategischen Überlegungen einbezogen werden.
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12 Weitere Informationen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl an Internetadressen
zum Einstieg bzw. zur Vertiefung zum jeweiligen Thema und
angrenzenden Bereichen.

Weiterführende Quellen aus dem eKompetenz-Netzwerk
Alle Materialien aus dem eKompetenz-Netzwerk für Unternehmen
sind kostenfrei als Download oder als Printpublikation erhältlich.
Cloud-Computing als Chance für Unternehmen
Ein Leitfaden der eBusiness-Lotsen Schwaben und Mainfranken
über Potenziale der Cloud.
http://www.mittelstand-digital.de/DE/Wissenspool/MobilesArbeiten/
publikationen,did=695350.html
E-Business-Standards in Deutschland
Eine Studie im Rahmen von Prozeus. In der Studie „E-Business-Standards
in Deutschland“ wird der Status quo sowie wichtige Entwicklungen in
der Standardnutzung analysiert und auf dieser Grundlage praxisnahe
Handlungsempfehlungen für Anwenderunternehmen, IT-Dienstleister
und die Politik geliefert.
http://www.mittelstand-digital.de/DE/Wissenspool/ebusinessstudien,did=587948.html
Private Endgeräte geschäftlich nutzen
Ein Leitfaden des eBusiness-Lotsen Oberschwaben-Ulm, in welchem
aufgezeigt wird, was sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer von BYOD
(Bring your own device) versprechen, also dem Nutzen privater Geräte
für die Firma.
http://www.mittelstand-digital.de/DE/Wissenspool/
unternehmensprozesse,did=640766.html
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Effizienter dank Mobile Business
Ein Newsletter-Beitrag der Begleitforschung.
http://www.mittelstand-digital.de/DE/Wissenspool/MobilesArbeiten/
publikationen,did=645174.html

Notfallmanagement mit der Cloud für KMUs - Höhere Ausfallsicherheit der ITgestützten Geschäftsprozesse bei KMUs durch Cloud-Dienste
Eine Studie des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. In dieser Studie zum Thema Notfallmanagement für KMUs mit der Cloud, werden
heute absehbare Potenziale von Cloud-Techniken für die Absicherung IT-gestützter Geschäftsprozesse in KMUs beleuchtet.
http://www.mittelstand-digital.de/DE/Wissenspool/ITSicherheitKMU/
publikationen,did=611162.html

IT-Sicherheit: Themenfokus Sicheres mobiles Arbeiten
Eine Informationsbroschüre des eBusiness-Lotsen Köln, in welcher potenzielle Gefahren bei der Nutzung mobiler Endgeräte, beispielsweise Tablets oder
Handys, am Arbeitplatz, beschrieben werden.
http://www.mittelstand-digital.de/DE/Wissenspool/ITSicherheitKMU/
publikationen,did=525618.html

Weiterführende Quellen zu juristischen Fragestellungen
Bedner, M.
Cloud Computing. Technik, Sicherheit und rechtliche Gestaltung
Kassel 2013
Bradshaw, S./ Millard, C./ Walden, I.
Contracts for Clouds: Comparison and Analysis of the Terms and Conditions
of Cloud Computing Services
Social Science Research Network 2010
Eckhart, J./ Giebichenstein, R./ Helbing, T./ Hilber, M./ Niemann, F./ Weiss, A.
Eurocloud: Leitfaden Cloud Computing – Recht, Datenschutz & Compliance
2010
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Gaul, B./ Koehler, L.
Mitarbeiterdaten in der Cloud: Datenschutzrechtliche Grenzen des Outsourcing
Betriebsberater 2011, 2229
Gercke, M.
Strafrechtliche und strafprozessuale Aspekte von Cloud Computing
und Cloud Storage
CR 2010, 345
Meyer-Spasche, G.
Vertragsgestaltung beim Cloud Computing
HMD – Praxis der Wirtschaftsinformatik, Heft 275, 2010, 71
Nägele, T./ Jacobs, S.
Rechtsfragen des Cloud Computing
ZUM 2010, 281

Bundestag: Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage
der Abgeordneten Andrej Hunko, Jan Korte, Annette Groth,
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. – Drucksache 17/12259
Sicherheit, Datenschutz und Überwachung von Cloud-Daten
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/126/1712651.pdf
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie:
Trusted Cloud (Forschungswettbewerb)
http://www.trusted-cloud.de
Europäische Kommission: Digital Agenda for Europe
http://ec.europa.eu/digital-agenda/
Europäisches Parlament
Fighting Cyber Crime and Protecting Privacy in the Cloud, Studie 2012
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/
studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=79050

BITKOM
Leitfaden Cloud Computing – Was Entscheider wissen müssen
http://www.bitkom.org/de/publikationen/38337_66148.aspx
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Das eKompetenz-Netzwerk
für Unternehmen
Das „eKompetenz-Netzwerk für Unternehmen“ ist eine Förderinitiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie
(BMWi): 38 regionale eBusiness-Lotsen haben
die Aufgabe, insbesondere mittelständischen
Unternehmen deutschlandweit
anbieterneutrale und praxisnahe Informationen für die
Nutzung moderner Informations-und Kommunikationstechnologien (IKT) und möglichst effiziente eBusiness-Prozesse zur
Verfügung zu stellen.
Die Förderinitiative ist
Teil des Förderschwerpunkts „MittelstandDigital – IKT-Anwendungen in der Wirtschaft“. Zu „Mittelstand-Digital“
gehören ferner die
Förderinitiativen
„eStandards: Geschäftsprozesse
standardisieren, Erfolg sichern“ und „Einfach intuitiv – Usability
für den Mittelstand“.
Unter www.mittelstanddigital.de können Unternehmen
sich über die Aktivitäten der eBusiness-Lotsen informieren, auf die
Kontaktadressen der regionalen
Ansprechpartner sowie aktuelle
Veranstaltungstermine zugreifen
oder auch Publikationen einsehen und für sich herunterladen.
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