
Liebe Kunden,

herzlich willkommen zur 50. Ausgabe unseres Boxhorn-EDV-Newsletters. Wie bereits im
Mai-Newsletter angekündigt, gehen wir diesen Monat detaillierter auf das Thema „Cloud
Computing“ ein. Wie jeden Monat erhalten Sie darüber hinaus unsere attraktiven
Angebote mit besten Preisleistungsverhältnissen im Anhang als pdf.

Boxhorn-EDV Thema des Monats

„Cloud Computing“ oder „in the Cloud“

Die Bezeichnungen „Cloud Computing“ oder „in the Cloud“ sind in den Medien häufig
verwendet Begriffe und werden als das Zukunftsmodell der IT Branche bezeichnet. Wir
möchte Ihnen an dieser Stelle dieses hochaktuelle Thema näher bringen und Ihnen die
verschiedenen Varianten und Arbeitsweisen erläutern. Bitte beachten Sie, dass die
Darlegungen von der Regel ausgehen, also auch geringfügige Abweichungen möglich
sind. Wo das der Fall ist, signalisiert dies der Hinweis „in der Regel“.

Was versteht man unter einer Cloud?

Unter einer Cloud versteht man eine IT Landschaft, die Dienste anbietet, die
ausschließlich über das Netzwerk bzw. das Internet erreichbar und frei skalierbar sind.
Oft ist nicht einmal ersichtlich, wo sich die Daten oder Dienste physikalisch befinden.

Konkret sind das Dienste, die meist über das Internet abonniert werden. Das können
einfache Dienste wie eine Webseite, ein Mailaccount oder ein Bilderordner im Internet
sein, jedoch auch komplexe Dienste, wie ein CRM - , ein Buchhaltungs- oder ein anderes
branchenspezifisches Programm. Viele von uns nutzen bereits Cloud- Anwendungen,
ohne es zu wissen.

Welche Cloud Versionen gibt es?

Man unterscheidet zwischen Private Cloud, Hybrid Cloud und Public Cloud.

Private Cloud

Eine Private Cloud wird im eigenen Haus betrieben, der Kauf der Hardware wird selbst
finanziert und die Server werden von eigenem Personal oder Dienstleistern betrieben
und konfiguriert. Hier haben Sie auf alles Einfluss und Kontrolle.

Jeder der einen Server im Einsatz hat, hat auch bereits eine Art von Private Cloud. In der
Regel wird der Begriff Cloud noch um eine uneingeschränkte Erreichbarkeit aus dem
Internet und der Skalierbarkeit über virtuelle Maschinen auf einen Hardwarecluster
ergänzt. Praktisch funktioniert diese Ergänzung jedoch für den User ohne dass er dies
merkt, sodass ein eigener Server einer privaten Cloud entspricht.

Hybrid Cloud

Eine Hybrid Cloud wird überwiegend in einem Rechenzentrum betrieben, die Hardware
wird gemietet, und Sie sind der alleinige Nutzer dieser Kapazitäten und haben in der
Regel auch starken Einfluss auf die Anpassung von Funktionen. Die Wartung ist meist
über einen Wartungsvertrag geregelt.

Hybrid Clouds werden bereits von einigen unserer Kunden genutzt. Es sind in der Regel
Server, die im Rechenzentrum angemietet sind und dessen Ressourcen zur alleinigen
Eigen-Nutzung zur Verfügung stehen. Diese Server werden von uns, der Boxhorn-EDV,
installiert und gewartet. Ebenso wird die Konfiguration von uns an die Kundenwünsche
angepasst.



Public Cloud

Bei einer Public Cloud mieten Sie in der Regel eine definierte Anzahl von Zugängen
(Benutzeraccounts) oder Ressourcen (Prozessor Power, Speicher- und Datenspeicher
Kapazität, Datentransfer, etc.), haben aber weder Einfluss auf das Personal, das die
Server wartet, noch auf die Konfiguration der Software, und auch nicht auf den Ort, an
dem sich die Daten oder Dienste physikalisch befinden.

Klassische Beispiele für eine Public Cloud sind Salesforce, Google Mail oder Hosted
Exchange. Sie wissen hier nicht, wo sich die Server befinden, zahlen eine monatliche
Gebühr und sind dafür völlig vom Setup oder der Wartung entlastet. Allerdings haben
Sie auch keine Kontrolle über die Daten und die Konfiguration. Sie mieten diese wie
vereinbart, doch wenn Sie eine speziellere Konfiguration benötigen, ist das in der Regel
nicht möglich.

Der Weg in die Cloud – welche Cloud ist die Richtige für Sie?

Der Weg in die Cloud ist ein dynamischer Weg, der immer mit uns abgestimmt werden
sollte. So ist es für Kleinstunternehmen oft eine sinnvolle Ergänzung, ihre Computer mit
bestimmten Public Cloud Anbietern zu erweitern. Zum Beispiel ist ein Hosted Exchange
dann praktisch, wenn nur wenige Leute im Team zusammenzuarbeiten und keine
erweiterten Konfigurationen benötigt werden. Dies ist günstiger und einfacher als eigene
Maschinen zu besitzen und zu pflegen. Auch kann es sinnvoll sein, ein
Buchhaltungsprogramm als „Software as a Service“ (SaaS) in der Cloud zu mieten. Auch
hier braucht man sich nicht um Updates, Abstürze und System-Pflege zu kümmern.

Für etwas größere Unternehmen dagegen kann eine Kombination aus Public, Hybrid und
Private Cloud sinnvoll sein. Das heißt, die Buchhaltungssoftware lässt sich als Public
Cloud, der weltweit genutzte Exchange Server als Hybrid Cloud und die
Datenspeicherung als Private Cloud in einem Gesamt-Konzept einbinden.

Eine strikte Abgrenzung zwischen den verschiedenen Cloud Versionen ist meist nicht
möglich, da in der Praxis oft eine Kombination die effizientere Lösung bietet. Die
Entscheidung, welche Lösung für Sie und Ihre Bedürfnisse die jeweils sinnvollste ist, wird
von uns immer mit Ihnen zusammen erarbeitet, getestet und implementiert.

Wichtige Punkte, die zu berücksichtigen sind:

Rechtliche Aspekte

Beim Nutzen von Cloud- Konzepten werden in der Regel auch Daten angelegt. Je nach
Datentyp greifen verschiedene Datenschutzrichtlinien, die berücksichtigt werden müssen.
Nicht ohne Weiteres können in allen Fällen personenbezogene Daten, wie Kunden- oder
Personaldaten, einfach in der Welt verteilt werden. Daher ist zu beachten, dass der
Cloud Anbieter sich vertraglich verpflichtet, Kunden-Daten nur innerhalb der EU (oder
Staaten, die mit der EU entsprechende Verträge haben) zu speichern und eine
entsprechende Vereinbarung auch mit Subunternehmern zu treffen. Auch wenn die
Datenspeicherung innerhalb der EU stattfindet, dürfen personenbezogene Daten nur im
Rahmen der „Auftrags Datenverarbeitung“ auf fremden Systemen gespeichert werden,
und der Anbieter muss eine entsprechende Vereinbarung gegenzeichnen, die klar
festlegt, dass kein Zugriff auf die Daten erfolgen darf, und auch andere Kunden, die auf
den gleichen Systemen arbeiten, keinen Zugriff erhalten dürfen. Hier wäre es zudem
sinnvoll, vertraglich Konsequenzen zu vereinbaren, sollte es dennoch zu einem Datenleck
kommen. Um solchen Problemen entgegen zu wirken, ist das Betreiben einer Hybrid
Cloud oder Private Cloud eher zu empfehlen, da diese mehr Sicherheit bieten.

Datengeschwindigkeit

Der Zugriff auf Clouds ist in der Regel durch die Geschwindigkeit des Internets
beschränkt. Die Cloud Server selbst sind durch mehrere redundante Gigabitanbindungen
an das Internet angeschlossen. Meist ist eher die Userseite mit schwachen Leitungen
ohne Redundanz angebunden, sodass ein Ausfall der Leitung auch alle Daten und
Dienste, die über die Cloud bezogen werden, ausfallen lässt. Sind hier Geschäfts
kritische Dienste ausgelagert, besteht die Notwendigkeit, mehrere schnelle



Internetverbindungen zur Verfügung zu haben, was allerdings zusätzliche monatliche
Kosten verursacht.

Individualisierung

Der Individualisierungswunsch steigt mit der Intensität der Nutzung einer Anwendung
und auch mit der Anzahl der User. Public Cloud Anwendungen sind in der Regel nahezu
nicht individualisierbar, während Hybrid und Private Clouds eine vollständige
Individualisierung zulassen.

Personelle Ressourcen und Anbietervertrauen, Verfügbarkeit

Der personelle Aufwand für die Verwaltung einer Cloud steigt von der Public zur Private
Cloud stark an. Allerdings auch unter den Aspekten der Individualisierung und der
Datenkontrolle. Egal, ob man eine Public Cloud, Hybrid Cloud oder Private Cloud
betreibt, unter allen Anbietern am Markt sollte sorgfältig gewählt werden, denn es muss
ein Vertrauensverhältnis hinsichtlich Datenschutz, technischem Know How, Verfügbarkeit
und verfügbaren Ressourcen bestehen. Alle Ersparnisse verkehren sich jedoch schnell ins
Negative, wenn ein einzelner Anbieter Fehler macht, die Verfügbarkeit damit nicht
gegeben ist, Daten verloren gehen oder im Internet öffentlich sichtbar sind oder durch
Ressourcenengpässe das Arbeiten beim Kunden langsam oder sogar unmöglich ist.

Erweiterung durch Virtualisierung

In der klassischen Definition des Cloud Computings sind Server nicht nur physikalisch
vorhanden, sondern meist auch als virtuelle Server auf einem Hardwareverbund. Die
Benutzermaschinen sind dann auf diesem Hardwareverbund installiert. Daher kann ein
Anbieter Hardwareressourcen dynamisch zur Verfügung stellen. Benötigt ein Benutzer
weitere Ressourcen, können zusätzliche Server angeschaltet werden. Bei geringerem
Ressourcenbedarf , wird entsprechend Hardware abgeschaltet. Oft werden die Server der
User dann zwischen vielen physikalischen Maschinen bewegt, sodass immer eine
optimierte Hardwarelast erreicht wird und dem einzelnen User nicht mehr Ressourcen
berechnet werden müssen, als tatsächlich benötigt werden.

Verehrte Kunden,

wie Sie sehen ist Cloud Computing auf der einen Seite ein komplexes und umfangreiches
Thema mit vielen Aspekten, die Berücksichtigung verdienen, andererseits schon so
präsent sind, dass viele unserer Kunden Cloud Computing bereits nutzen, allerdings
ohne sich dessen bewusst zu sein. Die Verlagerung der IT in die Cloud wird nach und
nach erfolgen, sodass Sie sich diesem Thema immer nur zeitweise widmen und nie einen
plötzlichen Umstieg langfristig planen müssen. Auch wir als Dienstleister bieten unseren
Kunden Cloud Computing an und unterstützen diese Entscheidungsprozesse. Daher sind
wir bereits jetzt schon bestens für die Zukunft – vielleicht auch Ihre künftigen IT-
Konzepte - gerüstet.

Wir hoffen, dass für Sie bei unserer Angebotsauswahl wieder etwas Interessantes dabei
ist, und die aktuellen Informationen zum Thema „Cloud Computing“ für Sie hilfreich sind.
Haben Sie Fragen hierzu, wie auch zu anderen Themen, dann sprechen Sie uns an, wir
helfen Ihnen gerne.

Wir freuen uns wie immer über Ihre Anregungen oder auch kritischen Anmerkungen zu
unserem Newsletter. Ihr Feedback ist uns stets willkommen.

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Boxhorn-EDV Team 

Fa. Boxhorn-EDV 
Bernhard Boxhorn 
Baierbrunnerstr. 3 / IV. Stock 
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