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Liebe Leserinnen und Leser,
vor genau zehn Jahren haben wir den ersten gedruckten Newsletter für unsere Kunden herausgebracht. Die Behind the Scene (BTS) hatte 2008 gerade
mal vier Seiten und eine Auflage von 100 Stück. Seitdem
hat sich viel getan: Aus dem Newsletter ist ein auflagenstarkes Kunden- und IT-Fachmagazin rund um die
Themen Hosting, Digitalisierung und Management geworden. Auf 52 Seiten erhalten Sie Informationen über
die Entwicklungen in IT und Digitalisierung, erleben intensive Einblicke in die Welt des Cloud Computing und
können unsere Ratschläge und Empfehlungen zum UmKIKI RADICKE
gang mit den Herausforderungen der unterschiedlichen Leiterin Marketing & Recruiting,
Adacor Hosting GmbH
IT-Themen für sich nutzen.
Aber nicht nur die BTS hat sich weiterentwickelt,
sondern unser ganzes Unternehmen. So ist die A
 dacor
Hosting GmbH mittlerweile von einem KMU zur A
 dacor
Group gewachsen, einem Verbund der Unternehmen
Adacor Hosting, Filoo und Exolink. Der neue Name „IT
Quarterly (ITQ)“ ist dabei mehr als die logische Konsequenz dieser Entwicklungen. Nach dem Motto „Nichts
ist so beständig wie die Veränderung“ markiert der
neue Name auch inhaltlich einen Neuanfang: Das
Adacor-Kundenmagazin BTS wird zum IT-MagazinAB
ITQ
HEBEN MIT AGILER
der Adacor Group.
TE
AMARBEIT
Diese brandneue Ausgabe der ITQ erscheint beAdacor Managed Jira
und Conf
ce: Software für Agili
und
Team
tät
reits in einer Auflage von 4.000 Exemplaren. Unser -Zusammenarbeit vonluen
Start-up bis Konzern
Redaktionsteam besteht aus zehn freien Autorinnen
und Autoren, die auf dem Gebiet der IT zu Hause sind.
Auch namhafte externe Medien wie Computerwoche,
t3n oder Security Insider nutzen die erstklassigen
ww w.adacor.com
Fachartikel daher für ihre Berichterstattung.
Wir sind stolz auf diese Entwicklung und freuen uns
darauf, Sie mit der neuen ITQ auch zukünftig bei der
Digitalisierung zu begleiten und Sie mit Berichten zu
Nicht nur Kosten sparen
spannenden Projekten, zukunftsweisenden TechnoloWas Cloud-Dienste sexy macht
gien sowie anderen relevanten Themen rund um aktuache
Datenschutz ist Chefs
VO
So wappnen Sie sich für die EU-DSG
elle Cloud-Technologien zu informieren.

Enterprise Hosting
und Cloud-Lösungen
für Konzerne und
den Mittelstand
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Kolumne: Management kompakt

DIE MEGA-TRENDS DER IT
„Boah ey! Du bist so permanent beta!“, hörte ich kürzlich einen jungen Mann zu seiner pubertierenden jüngeren Schwester sagen. Was sollte das wohl heißen,
fragte ich mich? „Beta“ – das ist doch eine noch nicht
vollständig entwickelte Software-Version. Allerdings
weist der Trendbegriff aber auch darauf hin, dass sich
Prozesse, Projekte und Produkte – und letztlich viele
Berufsbiografien und Beschäftigungsmodelle – stetig
wandeln, dass sie nie perfekt und fertig sind, sondern
sich in einem Anpassungsmodus befinden, der immer
weitergeht.
Das ist der beständigste Trend in der IT: der stetige Wandel!

Hybrid Cloud
Zum Beispiel gibt es die Hybrid Cloud. Sie vereint die
Vorteile der Private Cloud mit denen der Public Cloud.
Das ermöglicht es, sogar Anforderungen von datenschutzkritischen Anwendungen oder gesetzlich regulierten Unternehmen zu erfüllen und gleichzeitig so
flexibel wie öffentlich zugängliche Cloud-Lösungen zu
agieren.

Blockchain
Oder betrachten Sie die Blockchain – ein technisches
Modell, das im Rahmen der Kryptowährung Bitcoin entwickelt wurde. Die Ursprungs-Blockchain ist eine Mega-Buchhaltung. Sie speichert webbasiert, dezentral
und öffentlich alle Bitcoin-Transaktionen, die jemals
getätigt wurden. Und sie kann unendlich wachsen, da
ständig neue Blöcke mit neu abgeschlossenen Bitcoin-Transaktionen hinzukommen. Dass diese Technologie auch für andere Bereiche äußerst wertvoll sein
wird, liegt auf der Hand.

Künstliche Intelligenz
In vielen Branchen wurde der Einsatz von künstlicher
Intelligenz (KI) noch vor wenigen Jahren arg belächelt.
Inzwischen begreifen sogar Lebensmittelhändler, welches Potenzial in diesen Systemen steckt. Mithilfe von

maschinellem Lernen bilden sie die Nachfrage nicht
nur sehr gut ab, sie können potenziellen Bedarf auch
immer exakter prognostizieren. KI-Systeme arbeiten
inzwischen als Modeberater im Internet, analysieren
Daten der Computertomografie im Krankenhaus und
steuern Fahrzeuge. Ebenso wie der Mensch lernt die
Maschine nie aus …

Big Data & Analytics
Die zunehmende Vernetzung in Industrie, Forschung
und im smarten Privatleben führt zu einer immer größeren Verfügbarkeit von heterogenen Daten: „Big Data“ is
watching you. Aussagekräftig werden diese Datenberge
aber erst durch Analyse. Deshalb gehört den Programmen die Zukunft, die Daten auswerten und so neues Geschäftswissen entwickeln, die Handlungsempfehlungen
für ein zukünftiges Ereignis geben (Predictive Analytics)
oder sogar Trends setzen (Prescriptive Analytics).

New Work
Bei so viel Bewegung und permanenter Veränderung
wundert es nicht, dass der neueste Megatrend in der IT
eher einen gesellschaftlichen als einen technologischen
Wandel beschreibt: New Work! Der Sprung von der Industrie- zur Wissensgesellschaft verändert Unternehmensstrukturen und Arbeitsräume: Service-, Informations- und Kreativarbeiter werden zu den wichtigsten
Treibern weltweiten Wirtschaftens. Wurde gestern noch
die Work-Life-Balance beschworen, so verschwimmen
heute die Grenzen zwischen Berufs- und Privatleben
immer mehr. Ob fest angestellt oder selbstständig –
wir sind eben permanent beta …
Mutige Experimente, neue Ideen und viel Innovationskraft wünscht Ihnen
Ihr Andreas Bachmann

Mehr zu Andreas Bachmann
unter:
bachmann.adacor.click
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Wie Mitarbeitende von steuerfreien Benefits profitieren

MEHR NETTO VOM BRUTTO:
EXTRAS OHNE STEUERN
Wer würde zu einer Gehaltserhöhung schon Nein sagen? Vermutlich niemand. Doch wenn nach Steuern und Abgaben gerade mal die
Hälfte vom Lohn übrig bleibt, hält sich die Begeisterung in Grenzen.
Steuerfreie Extras dagegen begeistern wirklich: Übernimmt der Arbeitgeber die Kosten für Kinderbetreuung, spendiert er Restaurantgutscheine, Tank-Bons oder die Mitgliedschaft im Fitnessstudio,
profitieren alle Beschäftigten in vollem Umfang. Auch die Unternehmen gewinnen – sie sparen Steuern und Abgaben und präsentieren sich obendrein als attraktiver Arbeitgeber. Mehr als die Hälfte
der deutschen Firmen zahlt deshalb mittlerweile solche Benefits.

Wichtige Themen: Familie, Sport und Gesundheit
Dazu gehört auch Adacor. Für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit
Kindern zwischen drei und sechs Jahren übernimmt das Unternehmen bis zu 300 Euro des monatlichen Kindergartenbeitrags. „Die
Zahlung ist eine echte Hilfe für junge Familien, da die Gebühren
häufig recht teuer sind und zudem in vielen Familien zeitweise ein
Gehalt wegfällt“, sagt Kiki Radicke, Leiterin Marketing & Recruiting
bei Adacor. Zusätzlich zur Förderung von Familien schreibt der Arbeitgeber die Themen Sport und Gesundheit groß. Betätigen sich
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Mitarbeitende im Fitnessstudio, werden 44 Euro des monatlichen
Beitrags übernommen. Damit schöpft das Unternehmen den gesetzlichen Freibetrag für Sachleistungen voll aus. Zu den zwei wichtigsten Benefits kommen weitere Zusatzleistungen: Dazu zählen ein
großes Angebot an Weiterbildungen, betriebliche Altersvorsorge,
Arbeitgeberdarlehen, Sonderurlaub für werdende Eltern, sechsmal
pro Jahr Teamevents für alle Beschäftigten sowie die private Nutzung von Firmenhandys und Firmenwagen.

Kita-Beiträge: Hessen und NRW 2018
In puncto Beitragszuschüsse für Kindergärten steht Adacor mit
Standorten in Hessen und Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr
vor einer Herausforderung. Der Grund: Die gesetzlichen Kita-Beiträge werden sich 2018 in diesen Bundesländern unterschiedlich
entwickeln. Die Landesregierung in Hessen will ab dem Sommer
Kindergartenplätze für sechs Stunden täglich komplett kostenfrei
zur Verfügung stellen. Dagegen bleibt in NRW nach wie vor nur das
dritte Kita-Jahr vor der Einschulung gratis. Eine ideale Lösung, wie
Adacor alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit Kleinkindern weiterhin gleichermaßen fördern kann, wurde aber auch schon gefunden. So wird das Unternehmen künftig Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit Kindern unabhängig vom Standort ab dem vollendeten
zwölften Lebensmonat bis zum Schuleintritt bei den Kosten für die
Kinderbetreuung unterstützen.
II Karena Wagner
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Tipps aus der Redaktion

VIRENSCHUTZ:
AUCH FÜR SMARTPHONES
UNVERZICHTBAR
Mobile Malware ist weiterhin auf dem
Vormarsch und birgt vielfältige Gefahren.
So verschickt sie beispielsweise teure SMS,
spioniert Nutzerdaten aus oder kapert
Twitter- oder Facebook-Accounts. Schutz
bieten hier Virenschutz-Apps, die erheblich
zu einer sicheren Kommunikation beitragen. Außerdem halten sie viele weitere
nützliche Features bereit, die Attacken auf
mobile Endgeräte und persönliche Daten
abwehren.

1

Trend Micro Mobile Security & Antivirus

Die Sicherheits-Suite „Mobile Security & Antivirus“ von Trend
Micro verspricht Rundumschutz für Android-Smartphones
und Devices. Die App schützt umfassend vor bösartigen Anwendungen, Ransomware, täuschenden Websites und Identitätsdiebstahl. Bei Verlust oder Diebstahl hilft sie außerdem,
das Gerät wiederzufinden, zu blockieren und – falls notwendig
– zu säubern. Auch eine spezielle Zugriffssicherung für Kinder
ist vorhanden. Nicht altersgemäße Anwendungen lassen sich
eines eigenen Aktivierungscodes blockieren. Die App benötigt
Android 4.0 oder höher. User können zwischen einer kostenlosen Basisversion und einer kostenpflichtigen Premiumvariante wählen, die weitere nützliche Sicherheitsfunktionen
bereithält. Auch für iOS-Endgeräte bietet der Hersteller eine
entsprechende App an.

2

Avast Mobile Security

Der Webschutz von Avast für Android-Geräte enthält eine
Web- und Dateiprüfung für mobilen Komplettschutz und
schützt gegen Spyware und Viren. Bei der Erstnutzung werden
installierte Apps automatisch durchgecheckt und das Gerät
wird von Junk-Dateien gesäubert. Zusätzlich bietet die App
WLAN-Sicherheit: Sie prüft die jeweiligen Netzwerke, sodass
man von überall aus sicher E-Mails versenden, im Internet
surfen und online bezahlen kann. Die Privatsphäre des Nutzers bleibt geschützt, sicheres Websurfen ist gewährleistet.
Praktisch ist außerdem der Anruf-Blocker zur Sperrung von
unerwünschten Rufnummern. Die Basisversion ist kostenlos
erhältlich, enthält dafür aber Werbung.

3

Sophos Mobile Security

Die kostenlose und werbefreie Mobile Security App von
Sophos schützt Android-Geräte und die Privatsphäre des
Nutzers umfassend und ohne negative Auswirkungen auf
die Leistung oder Akku-Laufzeit. Apps werden automatisch
mithilfe aktuellster SophosLabs-Informationen gescannt und
bieten damit Schutz vor Datenverlust und unvorhergesehenen
Kosten. Apps, die eine potenzielle Gefahr darstellen, werden
auf eine „Graue Liste“ gesetzt. Außerdem werden Anwendungen aufgezeigt, die möglicherweise Kosten generieren
oder die auf die persönlichen Daten (Adressbuch, SMS etc.)
zugreifen wollen. Bei Verlust oder Diebstahl können die Nutzer
ihr Gerät ferngesteuert sperren oder zurücksetzen und so ihre
Daten schützen. Die App benötigt Android 4.4 oder höher.

II Josephine Alberts

IT QUARTERLY 36

Den Erfolg der Kunden im Blick

ADACOR SETZT AUF
CUSTOMER SUCCESS
MANAGEMENT
Mithilfe des Customer Success Managements (CSM) lässt
sich der Einfluss der eigenen Produkte und Dienstleistungen auf den Kundenerfolg beobachten, beurteilen und kontinuierlich verbessern. Das Ziel ist, die Kundenzufriedenheit zu maximieren, indem man die eigenen Prozesse eng
am Kundenerfolg ausrichtet. Im Herbst 2017 hat Adacor
ein solches Customer Success Management eingeführt.

Mehrwert eines Service spürbar machen
CSM wurde ursprünglich für den SaaS-Bereich (Software
as a Service) und Anbieter wie Netflix, Amazon Prime oder
Salesforce entwickelt. Für diese Unternehmen steht die
Investition in den Kundenerfolg im Mittelpunkt, und zwar
mit dem Ziel, selbst erfolgreich zu sein. Unternehmen, die
Software vermieten beziehungsweise über die Cloud bereitstellen, können nur dann langfristig am Markt bestehen, wenn sie es schaffen, den Mehrwert ihres Service für
den Kunden herauszustellen. Ein SaaS-Kunde zahlt nur das,
was er braucht. Er trägt kein Risiko. Wenn sich das Angebot nicht mehr lohnt, wechselt er zu einem attraktiveren
Anbieter – schnell und einfach. Schließlich tummeln sich
viele verschiedene Dienstleister auf dem Markt. Daher beobachten die Provider genau, wie zufrieden die Kunden mit
den genutzten Services sind und inwiefern diese zum Erfolg
der Kunden beitragen. Mithilfe des CSM können die Services und Angebotsformate permanent optimiert werden.
Die Kundengewinnung ist nur der erste Schritt auf dem
Weg zum erfolgreichen Unternehmen. Im CSM wird zusätzlich versucht, Vertragskündigungen auf einem niedrigen
Niveau zu halten und eine höchstmögliche Kundenzufriedenheit zu erzielen.

„The most effective way to keep your customers
is to make them as successful as possible by
using your product.“
Quelle: www.customersuccessassociation.com

Proaktiver Kontakt ist das A und O
Mittlerweile verbreitet sich das innovative Management-Konzept zaghaft in der gesamten Technologiebranche. Auch Adacor hat den Ansatz bereits im Unternehmen
etabliert. Die anspruchsvollen Hosting-Lösungen und
hochperformanten Cloud-Services sind ein essenzieller
Bestandteil der Wertschöpfungsketten der Kunden. Das
Angebot muss daher optimal auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sein, damit diese langfristig zufrieden
und erfolgreich sein können. Um dies zu erreichen, sind neben einem regelmäßigen und proaktiven Kontakt folgende
drei Voraussetzungen wesentlich:
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1. Die Vorgehensweise ist langfristig orientiert.
2. Der Mehrwert des Service wird unterstützt.
3. Der Service generiert regelmäßigen Umsatz.
Adacor hat das Customer Success Management als organisatorisch eigenständigen Bereich etabliert. Die Experten dort kümmern sich besonders um das optimale
On-Boarding oder einen umfassenden technischen Support der Kunden. Eine enge Zusammenarbeit besteht mit
den Bereichen Customer Operations (COP), Sales, Technical Operations (TOP) und Service Design: Sales bearbeitet
allgemeine sowie vertragsrelevante Anforderungen und
COP-Themen mit Bezug auf den technischen Betrieb. Das
TOP- und Service-Design-Team kommt immer dann an
Bord, wenn es um die Verbesserung bestehender oder die
Entwicklung neuer, kundengerechter Services geht.
Darüber hinaus dient das CSM als zusätzliche Instanz
zwischen Projektleitung und Geschäftsführung. Sollte ein
Projektleiter im Zusammenhang mit Kundenbeschwerden
eine Fragestellung nicht lösen können, dann wird diese zunächst an das CSM geleitet, bevor im letzten Schritt die
Geschäftsführung eingebunden wird, um persönlich eine
Problemlösung herbeizuführen. Letztlich sind alle darum
bemüht, den maximalen Customer Success zu gewährleisten. Denn nur ein zufriedener und erfolgreicher Kunde
bleibt langfristig einem Anbieter treu.
II Steffen Krick
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Great Place to Work® – Adacor unter den Top Ten

BESTE ARBEITGEBER IN DER
ITK-BRANCHE AUSGEZEICHNET
Great Place to Work® ist ein internationales Forschungs- und Beratungsinstitut, das Unternehmen bei der Entwicklung einer attraktiven
Arbeitsplatz-, Vertrauens- und Unternehmenskultur unterstützt. Unternehmen mit besonders attraktiven und förderlichen Arbeitsbedingungen werden mit dem international anerkannten Great-Place-toWork®-Siegel ausgezeichnet. Unter diesen besonderen Arbeitgebern
war diesmal auch Adacor. Und zwar gleich zweimal: Das Unternehmen
wurde als bester Arbeitgeber in der ITK-Branche sowie als bester Arbeitgeber in Hessen prämiert. Den Auszeichnungen vorausgegangen waren
repräsentative Befragungen der Mitarbeitenden zur erlebten Arbeitsplatzkultur sowie eine Bewertung der Maßnahmen der Personalarbeit.

Platz unter den Top Ten der besten ITK-Arbeitgeber
Die ITK-Branche ist eine der wichtigsten Zukunftsbranchen. Gleichzeitig steht der Markt durch den internationalen Wettbewerb um qualifizierte Fach- und Führungskräfte vor besonderen Herausforderungen.
Great Place to Work® stärkt die Bekanntheit ausgezeichneter Arbeitgeber dieser Zukunftsbranche. Adacor ist mit dem neunten Platz in der
Kategorie 50-100 Mitarbeiter unter den Top Ten der besten Arbeitgeber. Das Unternehmen gilt als Beispiel für gelungene Fachkräftesicherung in der ITK-Branche

Einer der besten Arbeitgeber in Hessen
Das Bundesland Hessen belegt mit seinen ökonomisch starken Regionen innerhalb Europas in wirtschaftlicher Hinsicht einen der Spitzenplätze. Damit sich Hessens Wirtschaft in Zukunft die Wettbewerbsfähigkeit auf internationalen Märkten erhalten kann, müssen
Unternehmen eine attraktive Kultur und nachhaltige Arbeitgeber
attraktivität entwickeln. Mit seinen vielfältigen Maßnahmen für Mitarbeitende zeichnet sich Adacor als einer der besten Arbeitgeber in
Hessen aus.

Lob für die vielfältigen Maßnahmen
Gelobt wurden vor allem die besondere Arbeitsplatzkultur und die
Top-Arbeitsbedingungen. Besonderen Wert legt Adacor auf Familienfreundlichkeit und das Miteinander im Unternehmen. Der Hosting-Dienstleister setzt sich dafür ein, dass Privatleben und Arbeitswelt
der Mitarbeitenden optimal aufeinander abgestimmt sind. Gewürdigt
wurde ebenfalls die hohe Qualität der Personal- und Führungsarbeit,
die in den besonderen Soziallleistungen und der im Unternehmen gewährleisteten Gesundheitsförderung Ausdruck findet. Die Zusatzangebote und attraktiven Benefits werden für Bewerber im unternehmensweiten Jobportal unter jobs.adacor.com aufbereitet.
Kiki Radicke, Leiterin Marketing & Recruiting bei Adacor, freut sich
über die positive Entwicklung: „Die zwei Auszeichnungen sind ein riesiges Lob für uns als mittelständisches Unternehmen. Und sie unterstreichen den Erfolg unserer Bemühungen, für die Kolleginnen und Kollegen
ein attraktives und zufriedenstellendes Arbeitsumfeld zu gestalten.
Als verantwortungsbewusster Arbeitgeber werden wir auch weiterhin
für die Zufriedenheit und eine ausgeglichene Work-Life-Balance aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit geeigneten Maßnahmen Sorge
tragen.“
II Almudena Barea-Walz
Andreas Bachmann,
Geschäftsführer und CIO bei Adacor
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DIE CLOUD IST
EINE ERFOLGS
STORY!
Wie Unternehmen mit einer Cloud-Migration
wirklich Kosten sparen
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Eine mögliche Kostenersparnis bei einem Wechsel in die Cloud hängt von
zahlreichen verschiedenen Faktoren ab. Viele Unternehmen gehen davon aus,
dass nach einer Cloud-Migration die Kosten automatisch sinken. Aber so pauschal
kann diese Aussage nicht getroffen werden. Zumal dieser Denkansatz häufig
nur allgemeine Kosten berücksichtigt, nicht aber so differente Kostenarten wie
Hardware, Personal oder Energie. Eine separate Betrachtung dieser Positionen zählt
aber zu den ersten Aufgaben, die anstehen, wenn die Kosten tatsächlich optimiert
werden sollen und das Projekt erfolgreich laufen soll.

S

oll eine Cloud-Migration gelingen, dürfen
Unternehmen so wichtige Rahmenbedingungen wie das Denken in Microservices
oder die Betrachtung des Themas Dev
Ops nicht vernachlässigen. Auch sollten
sich die Verantwortlichen für den Bereich
Customer Experiences fragen, wie der Lifecycle eines
modernen Produkts überhaupt aussehen soll.
Zur echten Herausforderung wird die Kostenkalkulation, wenn Unternehmen mehrere Clouds von unterschiedlichen Anbietern nutzen. Dann nämlich verwässern die Kosten noch mehr. Laut einer Cloud-Studie
von BMC wissen tatsächlich viele Unternehmen nicht,
was sie bei einer Multi-Cloud-Lösung für die einzelnen
Clouds ausgeben. So steht also die Kostenoptimierung
im Mittelpunkt, aber wie soll diese umgesetzt werden,
wenn die einzelnen Kosten nicht bekannt sind? Um diese Frage zu beantworten, ist ein Umdenken erforderlich,
denn die traditionelle Herangehensweise an IT-Infrastruktur funktioniert heute nicht mehr. Ob Private oder
Public Cloud, IT-Manager müssen heute neue Wege gehen, um sicherzustellen, dass die erwarteten Vorteile –
dazu zählt auch die Kostenersparnis – in Cloud-Umgebungen tatsächlich funktionieren.

Ohne Kostenaufstellung kein Cloud-Erfolg
Kunden stellen die Frage nach der Kostenersparnis in
der Cloud in der Regel nicht von selbst. Vielmehr setzen
sie automatisch voraus, dass mit der Cloud-Migration
die Kosten sinken. Auf das Thema machen wir als Hosting-Dienstleister meist in den Gesprächen zur Konzeption eines Projektes aufmerksam oder wenn es allgemein um die Gründe für einen Wechsel in die Cloud geht.
Bei einer intensiven Auseinandersetzung mit Cloud-Modellen und IT-Infrastrukturen könnte man sogar noch einen Schritt weiter gehen und fragen, warum ein Unternehmen denn überhaupt ins Internet will. Thematisch
befinden sich beide Sachverhalte auf dem gleichen Level. Demnach ist der Grundstein für den Start eines erfolgreichen Cloud-Projektes dann gelegt, wenn dem
Kunden klar ist, dass die Nutzung von Cloud-Diensten
nicht automatisch Kosten spart.

EXKURS: WAS SIND MICROSERVICES?

F
Mehr zur Cloud-Studie
von BMC:
www.it-business.
de/unternehmenwissen-nicht-wassie-fuer-cloudsausgeben-a-687540

Bei diesem IT-Architekturmuster werden kleine Prozesse entkoppelt, die dann einzelne Funktionen für
eine komplexe Anwendungssoftware bereitstellen.
Die Dienste sind weitgehend entkoppelt und erledigen eine kleine Aufgabe. Damit bilden sie die Basis für einen modularen Aufbau von Applikationen,
um die Vorteile von Cloud-Umgebungen voll auszuschöpfen. Die Vorteile von Microservices liegen in
der flexiblen Handhabung, der übersichtlichen Größe
und der stabilen Architektur. Sie können unabhängig
voneinander verteilt und entwickelt werden, sodass
Teams autonom voneinander arbeiten können. Die
Skalierung agiler Entwicklungsprozesse erfolgt mit
geringem Kommunikations- und Koordinationsaufwand. Microservices sind klein, übersichtlich und
lassen sich leicht weiterentwickeln. Die System
architektur bleibt stets stabil, da Abhängigkeiten
zwischen den Microservices über die API (Schnittstellen zur Anwendungsprogrammierung) eingeführt werden. Aus diesem Grund und weil Microservices sich kontinuierlich warten lassen, erlaubt
das Architekturmuster langfristig eine produktive
Systementwicklung. Microservices können unabhängig voneinander skaliert und die Systeme gegen
den Ausfall anderer Services abgesichert werden.
Continuous Delivery ist aufgrund der Übersichtlichkeit der Microservices einfacher. Jeder Microservice
kann mit einer anderen Technologie implementiert
werden. Das vereinfacht Experimente mit neuen
Technologien und verhindert das Veralten des Technologie-Stacks. Microservices können dazu genutzt
werden, Legacy-Systeme zu erweitern, ohne dabei
zu viel an der alten Code-Basis ändern zu müssen.
Wenn Schlüsseldienste identifiziert wurden, können
bei einer Überlastung unkritische Services reduziert
oder abgeschaltet werden, um Ressourcen für kritische Services frei zu machen.
Mehr über die Möglichkeiten von Microservices lesen
Sie bei uns im Blog blog.adacor.com/serverlessinfrastructures-in-cloud_4606.html
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Zum Glück stehen dieser Erkenntnis immer mehr IT-Verantwortliche in den Unternehmen positiv gegenüber.
Das zeigt auch der Cloud-Monitor 2017. Laut der Studie von Bitkom Research im Auftrag von KPMG steigt
nicht nur der Anteil der eher aufgeschlossenen und interessierten Cloud-Befürworter, die Gründe für eine
Cloud-Migration sind ebenfalls vielschichtiger geworden: So legen mehr Unternehmen Wert auf die Möglichkeiten zum mobilen beziehungsweise geografisch
verteilten Zugriff auf IT-Ressourcen und zur schnelleren Skalierbarkeit. Ebenso spielen Verfügbarkeit und
Performance der IT-Leistungen, organisatorische Flexibilität und Datensicherheit eine wichtige Rolle. Die
Höhe der IT-Kosten, Implementierungszeiten für neue
Anwendungen und Lösungen sowie der IT-Administrationsaufwand verlieren hingegen an Relevanz bei der
Nennung der Gründe für eine Cloud-Migration.

1. Möchten wir Cloud Hosting einkaufen?

F
Mehr zum Cloud-Monitor
2017:
www.bitkom.org/
Presse/Anhaenge-anPIs/2017/03-Maerz/
Bitkom-KPMGCharts-PK-CloudMonitor-14032017.pdf

Kein Anspruch auf Vollständigkeit

Grundpfeiler der IT
Die dreistufige Service-Pyramide

Bei der anschließenden Analyse führen folgende Fragen
zum besten Ergebnis:
1. Brauchen wir Infrastruktur beziehungsweise Infrastructure as a Service?
2. Möchten wir Platform Services einkaufen (Platform
as a Service)?
3. Möchten wir uns um nichts mehr kümmern und Software mieten (Software as a Service)?
Weitere Fragen machen das Thema noch greifbarer:

BaaS
Backend as a Service

IaaS

LBaaS
Cloudbalance as a Service

MaaS
Monitoring as a Service

NaaS
Network as a Service

PaaS

Des Weiteren sollten die gängigsten Cloud-Typisierungen bekannt sein:

3. Warum macht meist eine Hybrid Cloud Sinn?

CaaS
Crime as a Service

SaaS

4. Haben wir eine stark zu skalierende Web-Applikation,
die auf Last und Anfragen reagieren muss?

2. Können wir das Thema Private Cloud richtig einordnen?

Wenn wir mit Kunden über die Gründe für eine
Cloud-Migration sprechen und die Frage „Welche Kostenersparnis habe ich, wenn ich in der Cloud bin?“ in
den Fokus rückt, lautet die Antwort in der Regel: „Das
kommt darauf an.“ Durch eine Cloud-Migration lassen
sich auf jeden Fall massiv Kosten einsparen. Aber es ist
wichtig, sich zuerst einen Überblick zu verschaffen, was
die Cloud alles bietet und auf welcher Ebene man sich in
der Service-Pyramide bewegt.

z. B. Fastbill.com

3. Möchten wir nur Storage einkaufen und Backups von
A nach B schieben?

1. Wissen wir, was Public Cloud bedeutet?

Es kommt wie immer darauf an

HuaaS
Human as a Service

2. Möchten wir die Arbeitsumgebungen im Unternehmen auslagern?

Diese Themenauflistung ließe sich um viele weitere
Fragen ergänzen. Hier soll sie aber in erster Linie zeigen, dass die pauschale Aussage vieler Anbieter „Ja,
Sie sparen in der Cloud genau X Euro Kosten!“ oder
die Angabe einer unspezifischen Prozentangabe nur
zur Beruhigung des potenziellen Kunden dient, um den
Vertragsabschluss zu beschleunigen. In der Praxis ist
es definitiv nicht möglich, pauschal solche konkreten
Zahlen zu nennen.
Die Ersparnisse oder Hochrechnungen sind immer abhängig vom Einzelfall, vom Einsatzzweck, der
Ressourcennutzung und der Betrachtung auf dem
Zeitstrahl. Zusätzlichen Einfluss hat der Umstand, wie
sehr der Nutzer in der Lage ist, die Flexibilität der Cloud
zu nutzen. Meist sind IT-Infrastrukturen (so war es zumindest in der Vergangenheit) statisch. Mit Cloud-Technologien können Ressourcen gebucht werden, wenn sie
benötigt werden. Das bedingt allerdings ein zentrales
Management und eine Applikation, die in der Lage ist,
diese IT-Ressourcen automatisch anzufragen (Provisionierung) und wieder freizugeben, wenn sie nicht mehr
benötigt werden (Deprovisionierung). Wichtig ist, dass
dieser Vorgang automatisch erfolgt – sobald dafür Manpower benötigt wird, ist das nicht mehr effizient.

Orchestrierung heißt das Zauberwort
Ein eindeutiges „Ja!“ beantwortet die Frage „Kaufe ich
bei der Nutzung von Cloud-Dienstleistungen Flexibilität ein, die ich bezahlen muss?“. Man muss für jeden
Anwendungsfall genau prüfen, ob, und in welcher Ausprägung man diese Flexibilität überhaupt benötigt. Beim
Einkauf von Office Accounts über die Cloud ist die Frage
meist ein kurzes Rechenexempel und kann sehr gut als
Kostenpunkt pro Mitarbeiter ausgewiesen werden. Weiterhin spart man durch Mengenrabatte. Die Prüfung, ob
der Betrieb einer eigenen Infrastruktur doch Sinn machen würde und Skaleneffekte auftauchen, ist erst bei
einer größeren Kontenzahl sinnvoll.
Schwierig wird es, wenn aufgrund einer im Digitalisierungswahn ausgesprochenen All-in-Cloud-Strategie
Bestandssysteme per Lift and Shift auf Infrastrukturen
in die Cloud geschoben werden. Das Einsparpotenzial
verpufft in diesem Fall schnell. Um Kosten zu sparen,
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muss jeder Nutzer von Cloud-Technologien in der Lage
sein, die Ressourcen nur dann automatisch abzurufen,
wenn der Geschäftsprozess diese benötigt. Bucht man
nur einfache virtuelle Server und stattet diese mit den
gleichen Leistungsdaten aus, die im On-Premise-System
verbaut sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass
die Cloud-Lösung teurer ist. Ohne sinnvolle Automatisierung und eine Steuerung beziehungsweise Orches
trierung der Leistungen aus der Cloud wird die Frage der
Kosteneinsparung negativ ausfallen.

Manpower kann nicht aus der Cloud
gekauft werden
Unternehmen, die eine Cloud-Migration ansteuern, sollten sich der anschließend klaffenden Service-Lücke bewusst sein. Zwar werden die Cloud-Dienstleistungen
in Form von Infrastruktur und Plattform-Services beim
Public Cloud Provider eingekauft, aber die potenziell
entstehende Service-Lücke muss ein zusätzlicher und
spezialisierter Service-Dienstleister schließen. Und damit die Service-Lücke beim Cloud-Betrieb tatsächlich
nicht mehr geöffnet wird, bedarf es neben dem Hosting Aufgaben wie Monitoring (24/7/365) sowie die
Gewährleistung der Performance, Laufzeitumgebung
und IT-Sicherheit. Für diese Funktionalitäten nehmen
die Cloud Provider ihre Kunden in die Verantwortung
– und diese werden von den neuen Aufgaben oft überrascht. Denn die Erwartungshaltung beim Einkauf der
Leistungen beim Public Cloud Provider ist in der Regel
eine andere: Man denkt, einen Full-Service-Dienstleister beauftragt zu haben, stattdessen erhält man aber
„nur“ gut abgegrenzte IaaS, PaaS und SaaS. So wird
vielen erst nach der Migration klar, wie wichtig es ist,
ein Cloud-Projekt bereits im Vorfeld klug zu planen und
den Faktor Mensch ebenfalls in die Betrachtung einzubeziehen. Der Mehrwert der Cloud ergibt sich nämlich
erst dann, wenn das Management im Sinne der Orchestrierung aller Leistungen inklusive dessen, was die Manpower bietet, gesichert ist. Es wird sogar noch wichtiger,
den Überblick über die kleinteilig eingekauften Leistungen zu behalten.

KUNDE
APPLIKATION
& DATEN

MONITORING &
PERFORMANCE

LAUFZEITUMGEBUNG
& SECURITY

RECHENZENTRUM

Responsibility-Modell mit Public Cloud

HOSTER
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EXKURS: WAS IST ORCHESTRIERUNG?
Bei der Cloud-Orchestrierung geht es um die dynamische Automation der
Cloud-Infrastruktur. Sie bietet Rechenzentren die Möglichkeit, Flexibilität
und Effizienz zu erhalten, mit denen sie die Unternehmensflexibilität und -innovation unterstützen können. Die Orchestrierung ist ein großer Fortschritt,
was die Leistungs- und Funktionsfähigkeiten von Rechenzentren im Hinblick
auf deren Übergang zur softwaredefinierten Infrastruktur (SDI) angeht – eine
hervorragende Vorgehensweise zur Umsetzung einer effizienten, flexiblen
und skalierbaren internen Private-Cloud-Infrastruktur.
Die Orchestrierung verwaltet verschiedene Systeme, verbindet und automatisiert Abläufe für bestimmte Dienste, managt die Konfiguration, Kapazität,
Nutzungsmessung und Abrechnung, verfolgt und reportet die Cloud-Leistung und -Verfügbarkeit, überwacht den Systemzustand, Sicherheitsbedrohungen sowie die Einhaltung von Sicherheitsrichtlinien, leitet effektive Maßnahmen ein und führt Anpassungen durch und kann potenzielle Probleme
frühzeitig erkennen.
Quelle: intel.de

Erfolg eines Cloud-Projekts hängt vom
Mensch und seinem IT-Wissen ab

F
Weitere spannende Details
zur Service-Lücke bietet
der folgende Artikel auf
unserem Blog:
blog.adacor.com/
herausforderungmanaged-services-fuerpublic-clouds_4519.html

Die Cloud ist in jeder Hinsicht eine Erfolgsstory! Es lassen sich auch Kosten damit sparen. Einsparungen ergeben sich vor allem bei gezieltem und gut vorbereitetem
Cloud-Einsatz. Wichtig ist es jedoch, die Leistung sinnvoll einzukaufen und ausreichend Know-how zu haben.
Fehlt das interne Fachwissen, helfen Managed Services
Provider mit ihren Experten weiter. Sie begleiten ihre
Kunden durch die Migration und betreuen das Projekt
direkt vor Ort. Da aber mit dem Ende des Projekts häufig die Expertenunterstützung endet, ist es sinnvoll, bereits vor dem Start auch an den Betrieb nach der Migration zu denken. Ob Unternehmen sich für eine interne
Lösung oder für die Zuhilfenahme von externen Experten entscheiden, in jedem Fall steigt der Bedarf an hoch
spezialisierten Technikern weiter an. Systemadministratoren und/oder Softwareentwickler aus der alten und
statischen IT-Welt erhalten damit die einmalige Chance,
sich neu zu orientieren und mit entsprechenden Fortbildungen gut in der neuen IT-Welt zu positionieren. Das
Hintergrundwissen haben sie ja bereits.
II Alexander Lapp
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STICHTAG:
25. MAI 2018!
Europaweiter Datenschutz –
neu geregelt

THEMEN
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Am 25. Mai 2018 tritt die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung
(EU-DSGVO) in Kraft. Sie regelt umfassend, wie Unternehmen
mit personenbezogenen Daten umgehen dürfen, legt die damit
verbundenen Nutzerrechte fest und sieht Maßnahmen vor, mit denen
das Datenschutzrecht wirksam durchgesetzt werden soll. Unternehmen,
die gegen die Leitlinien der Verordnung verstoßen, drohen neben
zivilrechtlichen Schadensersatz- und Schmerzensgeldansprüchen auch
Bußgelder.

D

abei handelt es sich keineswegs um Peanuts. Die Bußgelder können sich auf eine
Höhe von bis zu 20 Millionen Euro oder
vier Prozent des Jahresumsatzes einer
Unternehmensgruppe (Artikel 82 f. DSGVO) belaufen, dabei gilt der jeweils höhere Betrag. Nur wenn ein Unternehmen nachweist, dass
es in keinerlei Hinsicht für den Umstand verantwortlich
ist, durch den der Schaden eingetreten ist, wird es von
der Haftung befreit (Artikel 82 Abs. 3 DSGVO). Unternehmen, die personenbezogene Daten verarbeiten, tun
also gut daran, ihre technischen Voraussetzungen und
Prozesse so zu gestalten, dass möglichst kein Verstoß
stattfindet oder dass zumindest transparent nachvollzogen werden kann, welchen Weg die Daten von Personen
im Unternehmen durchlaufen haben. Das Management
ist demnach ebenso gefordert wie die Experten für die
Auftragsdatenverarbeitung und das Technik-Design der
Anwendungen.
Aber was genau müssen Unternehmen jetzt beachten? Die Neuerungen sind vielfältig und die Entscheider
tun gut daran, sich mit dem Thema EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) detailliert auseinanderzusetzen. Der folgende Überblick zeigt die wesentlichen Bereiche, die in Sachen Datenschutz ab jetzt neu
geregelt sind.

1. Widerrufs- und Rücktrittsrecht
Anwender müssen grundsätzlich der Nutzung ihrer
Daten zustimmen. Das ist nicht neu. Jetzt muss jedoch
der jeweilige Zweck der Datenverarbeitung im Einzelnen konkret benannt werden. Gibt es mehrere Zwecke,
müssen alle benannt werden. Zudem erhalten die Nutzer ein stärkeres Widerrufsrecht sowie Rücktrittsrechte
aus vertraglichen Regelungen.

2. Datenübertragbarkeit
Anwender haben nun einen Anspruch darauf, ihre Daten von einem zum nächsten Anbieter (zum Beispiel

beim Wechsel des Internet-Providers oder Stromanbieters) mitzunehmen. Dafür muss der bisherige Anbieter
die Daten in einem standardisierten maschinenlesbaren
Format aushändigen. Der neue Anbieter ist verpflichtet,
diese Daten zu übernehmen. Wahlweise kann der Nutzer von seinem Altanbieter verlangen, dass dieser dem
neuen Provider die Daten direkt zur Verfügung stellt.

3. Klare Ansagen
Erhebt ein Unternehmen personenbezogene Daten,
muss es die Nutzer klar und verständlich und mit leicht
nachvollziehbaren Symbolen über die Verarbeitung ihrer
Daten sowie ihre Rechte informieren – und zwar bevor
die Daten gespeichert werden.

4. Sensibler Umgang mit den Daten von
Kindern
Wie bei anderen Rechtsgeschäften sollen Kinder in Zukunft unterhalb eines bestimmten Alters nur noch mit
Zustimmung der Eltern in die Datenverarbeitung einwilligen können. Die EU-Mitgliedsstaaten lassen bei
den Altersgrenzen einen Spielraum zwischen 13 und
16 Jahren.

5. Recht auf „Vergessenwerden“
Jeder Nutzer erhält das Recht darauf, dass ein Unternehmen, das von ihm Daten gespeichert hat, gewissenhaft
alle Daten löscht, wenn er es verlangt. Das gilt nicht nur
für den Anbieter, der die Daten erhoben hat, sondern für
alle weiteren Partner, denen das Unternehmen diese Daten zur Verfügung gestellt hat.

6. Datenschutzbeauftragte
Nicht mehr alle Unternehmen müssen einen Datenschutzbeauftragten benennen. Diese Pflicht betrifft nur
noch Firmen, deren Geschäftsmodell die Datenverarbeitung ist, sowie große Betriebe, die sensible Daten verarbeiten. In solchen Unternehmen verschieben sich die
Aufgaben der Datenschutzbeauftragten von einer eher
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umsetzenden zu einer kontrollierenden Stelle. Für größere Unternehmen oder Konzerne ist damit die Beauftragung eines externen Datenschutzbeauftragten häufig
nicht mehr zielführend. Allerdings lässt die neue Verordnung auch die Möglichkeit eines Konzern-Datenschutzbeauftragten zu. Mehrere Unternehmen eines Konzernverbundes können im Rahmen einer neu geschaffenen
Stelle für den Datenschutz eventuell Synergien herstellen. Da der Datenschutzbeauftragte den Datenschutz in
einem Unternehmen nun nicht mehr primär „umsetzen“
– diese Aufgabe müssen in Zukunft die Fachabteilungen verstärkt übernehmen –, sondern die Einhaltung
des Datenschutzes „prüfen und überwachen“ soll, rückt
sein Aufgabenfeld viel näher in Richtung einer internen Revision.

7. Auftragsdatenverarbeitung
In der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung wird
insbesondere die Auftragsdatenverarbeitung in Artikel
28 ff. europaweit einheitlich geregelt. Unternehmen, die
im Auftrag anderer Anbieter personenbezogene Daten
verarbeiten, werden jetzt stärker in die Pflicht genommen. Begeht das Verarbeitungsunternehmen einen Verstoß gegen den Datenschutz, kann es die Verantwortung
nicht mehr wie bisher allein auf den Auftraggeber abwälzen. Es wird nach Artikel 28, Absatz 10 EU-DSGVO
selbst zum Verantwortlichen. Das entbindet auf der anderen Seite die Auftragsunternehmen natürlich nicht
aus der Pflicht, mit personenbezogenen Daten sensibel umzugehen. Vielmehr gewinnt eine vertrauensvolle
und transparente Zusammenarbeit zwischen dem Anbieter, der im Auftrag eines Unternehmens
Daten verarbeitet, und seinem Auftraggeber an Bedeutung. Neu ist außerdem, dass
die Verarbeitung von Daten im Auftrag eines
Unternehmens außerhalb der EU stattfinden
kann. Nach Artikel 3 EU-DSGVO findet die
Verordnung auch dann Anwendung, wenn
die „Verarbeitung personenbezogener Daten
[…] im Rahmen der Tätigkeiten einer Niederlassung eines für die Verarbeitung Verantwortlichen oder eines Auftragsverarbeiters
in der Union erfolgt, unabhängig davon, ob
die Verarbeitung in der Union stattfindet.“

8. Auswirkungen auf die
technischen Voraussetzungen
Die EU-DSGVO nimmt erheblich Einfluss auf
die Prozesse in einem Unternehmen, denn
sie schreibt Unternehmen Prinzipien von
„Privacy by Design“ und „Privacy by Default“ verbindlich vor. Das bedeutet, dass die
Entwickler und Hersteller von IT-Lösungen
bereits in der Konzeption – aber auch in allen
Voreinstellungen für die Programme – die
Aspekte des Datenschutzes berücksichtigen
müssen. So sollen Apps die Nutzer später
bei der Umsetzung von Datensicherheitsmaßnahmen unterstützen. Ja, am besten ist
es, wenn Anwender später gar nicht anders
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A
Mit der neuen
EU-DSGVO wird
der Datenschutz
EU-weit auf einen
einheitlichen Stand
gebracht.

B

können, als den Datenschutz zu beachten. Sowohl Privacy by Design als auch Privacy by Default richten sich
an die IT-Anbieter. Der Datenschutz als Voreinstellung
– Privacy by Default – wendet sich zusätzlich an die Administratoren in den Anwenderunternehmen. Das Management muss also nicht nur die internen Prozesse
anpassen, es muss auch bei der Auswahl der Dienstleister und beim Kauf von Software darauf achten, dass die
Anforderungen der EU-DSGVO erfüllt werden können.
Ein höchstmögliches Schutzniveau muss standardmäßig implementiert sein.

Fazit
Viele Vorschriften der EU-Datenschutz-Grundverord
nung sind nicht absolut neu, sondern schreiben den
bestehenden Datenschutz weiter fort oder vereinheitlichen Regelungen europaweit. Die europäische Datenschutz-Grundverordnung bringt im Detail aber viele Veränderungen. Diese müssen Unternehmen unbedingt
berücksichtigen und bereits bei der Konzeption von
Arbeitsabläufen und technischen Voraussetzungen in
ihren Workflow integrieren (Prinzip des Privacy by Design). Andernfalls verstoßen sie gegen europäisches
Recht. Verstöße werden weitaus schärfer bestraft als
bisher.
II Andreas Bachmann

IHR NAVIGATOR
IN DIE CLOUD
Beratung

Konzeption

Bei Exolink erhalten Sie
hochkarätige Expertise in den
Bereichen Hyperscaling und
Public Cloud. Exolink konzipiert,
begleitet und betreibt Lösungen
auf Amazon Web Services,
Microsoft Azure und Google
Cloud Platform. Ganzheitlich
und unabhängig.

www.exolink.de

Automatisierung

Integration

Managed
Services

DAS OKRLEADERSHIPMODELL
Wie das Big Picture zum Ziel
jedes Einzelnen wird
OKR steht für „Objectives and Key Results“ und für
eine Führungsmethode, die im Silicon Valley entwickelt
wurde. In Deutschland wenden Unternehmen wie
Poster XXL, Zalando oder MyMuesli das Modell
erfolgreich an. Unternehmen also, die sich – ähnlich
wie IT-Unternehmen – an sich stetig verändernde
Bedingungen anpassen müssen, die mit Kreativität
dem Veränderungsdruck moderner Märkte begegnen
wollen und gleichzeitig diszipliniert, zielgerichtet und
erfolgsoptimiert agieren. Auch Adacor hat Anfang des
Jahres OKR im Unternehmen eingeführt.
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ei der Management-Methode OKR werden
in der Regel im Rhythmus von drei Monaten Ziele gesetzt, realisiert und wieder hinterfragt.

Was ist OKR?

Bereits im Jahr 1999 hat Investor John
Doerr von Kleiner Perkins Caufield & Byers OKR bei Google eingeführt. Das Besondere: Die Methode ermöglicht
es, hierarchieunabhängig und transparent alle Mitarbeiter auf ein übergeordnetes Unternehmensziel hin arbeiten zu lassen. Es gibt im Prinzip nur zwei Fragen:
• Wo will ich hin (Objectives)?
• Welche konkreten Schritte kann ich unternehmen, um
dies zu erreichen (Key Results)?
Jedem Ziel (Objective) werden also – messbare –
Schlüsselergebnisse (Key Results) zugeordnet. Das System ist aber nicht statisch: In regelmäßigen Abständen
werden die Erfolge gemessen und neue O’s sowie KR’s
definiert. Das Wesen von „Objectives and Key Results“
ist durch und durch „agil“. Die Methode bildet ebenso
wie Scrum oder Design Thinking die Grundsätze des
Agilen Manifests ab, das 2001 verschiedene Management- und IT-Vordenker formuliert haben. OKR ist also
ein agiles Framework zur Mitarbeiterführung. Es liefert
einen sehr guten Leitfaden, um in einer Arbeitswelt mit
hoher Dynamik, erheblichem Wettbewerbs- und Innovationsdruck, mit Team- und Projektarbeit sowie der
Zunahme der Wissensarbeit und Ablösung von redundanten Tätigkeiten durch Automatisierung erfolgreich
zu bestehen. Das bisher gesammelte Wissen über OKR
fließt seit Mitte 2016 in den offiziellen OKR-Guide ein.
Der Guide wird kontinuierlich weiterentwickelt.

Wie funktioniert OKR?
OKR ist ein Management-System, das nicht top-down
Zielvorgaben macht und das Erreichen der Ziele kontrolliert. OKR „synchronisiert“ die auf Unternehmensebene
festgelegten Ziele mit den verschiedenen Aktionseinheiten eines Unternehmens – vom Big Picture für das
gesamte Unternehmen über Missionen für jedes Team
bis hin zu Meilensteinen für jeden einzelnen Mitarbeiter.
Das bedeutet für die Teams und Mitarbeiter, dass
ihnen OKR nicht vorgeschrieben werden, sondern dass
Ziele und Aufgaben „verhandelt“ werden. Jeder Mitarbeiter fragt sich zunächst selbst, wie er in seinem Aufgabenbereich am besten zum Unternehmenserfolg beziehungsweise zu den übergeordneten Zielen beitragen
kann. Teamleiter agieren wie Service-Manager: Sie nehmen die Meldungen der Mitarbeiter entgegen, gleichen
diese mit dem, was aktuell anliegt, ab, koordinieren die
Teams und stellen benötigte Ressourcen zur Verfügung.
Zwar werden die OKR zunächst von den Vorgaben der
Führungsebene aus abgeleitet und nach unten „synchronisiert“. Ideen, Erfahrungen oder Ergebnisse aus
den Teams wirken aber jederzeit nach oben zurück. Je
transparenter die Strategiekommunikation und erfahrener das Team/der Mitarbeiter, umso weniger OKRs
sollten vom Vorgesetzten kommen müssen.

F
Mehr zum Agilen Manifest:
agilemanifesto.org/iso/
de/manifesto.html
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An der Spitze der OKR-Pyramide steht also das Big Picture, die Vision eines Unternehmens. Diese könnte zum
Beispiel lauten: Wir wollen der größte Anbieter für Produkt X im Raum Y werden. Die Unternehmensstrategie
fokussiert auf die Vision, ohne einen detaillierten Stepby-Step-Plan vorzuschreiben. Zum Beispiel könnte der
Fokus eher auf Sales-Aktivitäten, auf Promotion-Aktionen oder auf der Produktentwicklung liegen. Die Zwischenziele zur Realisierung der Vision – also die O’s oder
Objectives – werden laufend neu definiert. Immer wieder
wird hinterfragt, welches Zwischenziel am effektivsten
zu erreichen ist, ohne das große Ziel aus den Augen zu
verlieren. Für ein Unternehmen kann das heißen: Auf
welchen Markt konzentrieren wir uns? Welche Abteilung hat die größte Hebelwirkung? Welches Produkt
bekommt den Vorzug? In der Regel finden dafür quartalsmäßig Leadership-Meetings statt.
Direkt von den Objectives leiten sich die Key Results
ab – und diese sind messbar: Jeweils unter Berücksichtigung aktuell vorhandener Ressourcen werden konkrete Key Results jeweils bis zum nächsten Abschnitt definiert. Das können zum Beispiel Vertriebsschulungen,
Werbeaktionen oder das Redesign eines Produkts sein.

Was bringt OKR?

F
Link zum offiziellen
OKR-Guide:
www.okrguide.org

Mit OKR gelingt es, auf allen Unternehmensebenen Klarheit über die wichtigsten Aufgaben im Unternehmen zu
erlangen. Der relativ kurze Messzyklus von drei Monaten verhindert, dass Projekte oder Entwicklungen unaufhaltsam in die falsche Richtung steuern, er hilft, den
richtigen Fokus für die jeweils nächsten drei Monate zu
finden. Das bedeutet, dass Ressourcen immer effektiv
eingesetzt werden. Die Transparenz von OKR führt zu
einer gerechten Arbeitsverteilung. Mitarbeitende, die
für drei Monate eine bestimmte Zielsetzung verfolgen,
können klare Prioritäten setzen. Sie können auch leichter „Nein!“ sagen, wenn Aufgaben an sie herangetragen werden, die das Erreichen eines nahen Ziels gefährden. Da jeder im Unternehmen sieht, welches Team und
welcher Mitarbeiter welche OKR verfolgt, werden unangenehme Diskussionen überflüssig. Natürlich muss für
die Bewertung von Zielen und Erfolg zuvor festgelegt
werden, was der Erwartungswert ist und wie dieser gemessen wird. Ziele – also Objectives – sind in diesem Zusammenhang übrigens keine unkonkreten Themen, sondern eine „Beschreibung eines Zustands in der Zukunft“.
Die Verhandlung, wie dieser Zustand am besten erreicht
werden kann, führt zu einer offenen und konstruktiven
Kommunikation im Unternehmen. Sie hilft zudem, Indikatoren zur Messung von Erfolg im Unternehmen zu implementieren, die für jeden Mitarbeiter verständlich und
nachvollziehbar sind. OKR ermöglicht es, die Vision, die
Mission und die Strategie eines Unternehmens an eine
kurzfristige, operative Planung zu koppeln.

Was ist bei der Umsetzung zu beachten?
OKR ist sicherlich eine sehr faire und transparente Management-Methode. Eines lässt sie aber nicht
zu: dass Mitarbeiter sich auf Kosten der Kollegen und
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Kolleginnen in eine Komfortzone zurückziehen. Denn
Ziele und Schlüsselergebnisse werden in der Regel eher
ambitioniert gewählt, eine gewisse Risikobereitschaft
wird von allen Mitarbeitenden erwartet, Bedenkenträger
haben keine Chance. Studien zeigen, dass Menschen, die
sich herausfordernden Zielen stellen, mehr erreichen als
andere, selbst wenn sie nicht 100 Prozent erreichen.
Ziele zu identifizieren, gut auszuformulieren und
schließlich miteinander in Einklang zu bringen, ist die
große Kunst. Das Vorgehen garantiert aber, dass nichts
vergessen wird, was für ein Unternehmen in nächster
Zeit wichtig sein wird. Bei erfolgreicher Umsetzung
kann sich ein Team vollkommen und ausschließlich auf
die wichtigen Aufgaben konzentrieren. Die dafür notwendigen Voraussetzungen variieren allerdings von
Unternehmen zu Unternehmen sowie von Abteilung
zu Abteilung. So könnte es für die einen bei der Anwendung von OKR ein erstrebenswerter Zustand sein, dass
60 Prozent der Zielvorgaben aus der operativen Ebene
stammen und 40 Prozent aus dem Management. Bei erfahrenen Teams könnte sich das Verhältnis auf 80:20
erhöhen, wohingegen bei jungen Teams mit einem hohen Anteil an Auszubildenden oder neuen Mitarbeitern
nur fünf Prozent der Ziele eingebracht und 95 Prozent
vom Vorgesetzten vorgegeben werden. Grundsätzlich
ermöglicht das Modell eine individuelle Vorgehensweise
je nach Fähigkeit der Teams. Idealerweise wird die Strategie vom Management so klar kommuniziert, dass die
Vorgesetzten immer weniger vorgeben müssen und das
Team die Ziele formuliert.
OKR setzt zudem auf Qualität statt auf Quantität.
Fünf Objectives mit je fünf Key Results sind das Maximum, das pro Quartal veranschlagt werden sollte.
Jeder Mitarbeiter sollte maximal an fünf Zielen mit jeweils nicht mehr als fünf Schlüsselergebnissen arbeiten.
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A
OKR bietet
Unternehmen
ein agiles und
modernes
Framework für
zeitgemäße
Führung.

B

Ansonsten droht Überforderung, und einzelne Ziele geraten komplett aus dem Fokus.
Adacor setzt das OKR-Modell seit 2018 ein. Erste
Erfahrungen zeigen, dass seitdem der Teamspirit erheblich verbessert wurde und dass in vielen Bereichen die
Arbeit noch besser als bisher koordiniert werden konnte. Einige Mitarbeitende gehen ihre Aufgaben selbstbewusster und zielgerichteter an. Da jeder weiß, woran die
Kollegen und Kolleginnen gerade arbeiten, wie weit sie
mit ihrer Arbeit fortgeschritten sind und wie die eigene
Arbeit und die der anderen zu den Unternehmenszielen
beiträgt, erhofft sich Adacor zahlreiche positive Effekte
durch den Einsatz von OKR. Analysen über einen längeren Zeitraum liegen uns noch nicht vor. Wir halten Sie
auf dem Laufenden!

Fazit
Die digitale Transformation verlangt von allen Unternehmen – insbesondere aber von IT-Unternehmen – den
Einsatz effektiver Werkzeuge für Führung und Perfor
mance Management. Agilität und Komplexität charakterisieren die Digitalisierung. Deshalb muss ein Werkzeug eingesetzt werden, das schnellen Veränderungen
standhält und Komplexität beherrschbar macht. Objectives and Key Results (OKR) ist ein solches agiles und
modernes Framework, das ideal an alle Bedürfnisse angepasst werden kann. Zudem ist OKR nichts Neues. Im
Silicon Valley konnte man über die letzten 30 Jahre empirisch beobachten, wie OKR funktioniert, welche Tools
sich auf das eigene Unternehmen am besten übertragen
lassen und wie Unternehmen eine adäquate Antwort auf
die Herausforderungen im eigenen Personal- und Führungsbereich finden können.
II Andreas Bachmann

IT QUARTERLY 36

THEMEN

21

IN 5 SCHRITTEN ZUM
ERFOLGREICHEN ITILBASIERTEN SERVICE
MANAGEMENT
Adacor setzt IT Service Lifecycle
mit Erfolg um
Vor ein paar Jahren entschied das Adacor-Management, einen
methodischen Ansatz zur Systematisierung der ServiceEntwicklung im Unternehmen zu etablieren. Das war der Startschuss
für die Implementierung eines IT Service Managements (ITSM) auf
der Basis von ITIL (Information Technology Infrastructure Library).
Das klar strukturierte Vorgehen ermöglicht nicht nur die Steuerung
eines Service über den gesamten Lifecycle hinweg, sondern legt
auch den Grundstein für ein einheitliches Service-Verständnis
innerhalb des Unternehmens und aufseiten der Kunden.
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TIL schlägt als IT Service Management Framework Strukturen und Prozesse vor, mit denen IT
Services systematisch entwickelt, eingeführt und
betrieben werden können. Elementarer Bestandteil des Frameworks ist zudem die permanente
Verbesserung der IT Services. ITIL steht dabei
für eine strukturierte Sammlung von im IT Service Management bewährten Good-Practice-Ansätzen. Es untergliedert die Prozesse des IT Service Managements in
die Bestandteile Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operation und Continual Service
Improvement. Jeder Baustein des Service Lifecycle erfüllt spezielle Funktionen und muss im Hinblick auf die
unternehmensspezifischen Anforderungen und Gegebenheiten mit Leben gefüllt werden.

Ergebnisse werden mit den übergeordneten Unternehmenszielen abgeglichen und zu einem elementaren Bestandteil der neuen Service-Strategie. Dabei ist wichtig,
die neue Strategie und die dazugehörigen Entscheidungsgründe transparent darzustellen. Jeder einzelne
Mitarbeitende soll sich mit den Zielen identifizieren können. Dies gelingt am besten, wenn er oder sie selbst mitwirken und eigene Ideen einbringen kann. Lediglich die
finale Strategieentscheidung obliegt dem Management.
In diesem Kontext beschreibt beispielsweise der Ansatz
Objectives and Key Results (OKRs) eine bewährte Vorgehensweise, um unternehmensweit ein strategieorientiertes Arbeiten zu etablieren und Beitragsmöglichkeiten für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Erreichung
der Ziele deutlich zu machen.

Die fünf Bestandteile des IT Service
Managements bei Adacor

Service Design: Aus den strategischen Zielen werden im
Service Design konkrete Services abgeleitet. In diesen
iterativen Prozess sind möglichst alle Stakeholder-Gruppen, das heißt alle Abteilungen und Personen, die den
neuen Service entwickelt haben oder erbringen werden, involviert. In Meetings definieren die Stakeholder
unter Leitung des IT Service Managers anschließend
den Service gemeinsam im Detail. Die Erfahrung zeigt,
dass es sich lohnt, mit einer groben Skizze des Service
zu beginnen und sich der exakten Lösung schrittweise
und in mehreren Arbeitsdurchläufen anzunähern. Ein

Service Strategy: Im Rahmen der Strategiefindung wird
in regelmäßigen Zyklen neu definiert, welche Services
zukünftig entwickelt und in das Portfolio aufgenommen
werden sollen. Grundlage hierfür bilden bei Adacor turnusmäßige ausführliche Analysen aktueller und zukünftiger Kundenbedürfnisse, die Überwachung verschiedener Märkte sowie die Evaluierung neuer Technologien
durch ein extra zu diesem Zweck gebildetes Team. Die
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Service verfolgt immer das Ziel, ein spezifisches Kundenproblem zu lösen. Die Konzeption des Service sollte
daher auf diese Problemlösung fokussieren und dementsprechend formuliert werden. Der IT Service Manager
ist verantwortlich dafür, dass ein Service mit erkennbarem Mehrwert für den Kunden entsteht. Idealerweise kann die Service-Definition während des gesamten
Entstehungsprozesses von allen Beteiligten eingesehen
und kommentiert werden, sodass ein permanenter Austausch möglich ist. Adacor setzt zu diesem Zweck die
Kollaborationssoftware Confluence von Atlassian ein.
Service Transition: Die neu konzipierten Services werden während der Phase der Service Transition in den
Betrieb überführt. Der IT Service Manager sorgt dafür,
dass alle Mitarbeitenden frühzeitig geschult, notwendige Materialien (zum Beispiel Product Paper oder Anleitungen) rechtzeitig erstellt werden und der Service zum
Stichtag erbracht werden kann.
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A
Das ITILbasierte Service
Management
umfasst die
Analyse,
Strukturierung und
Standardisierung
aller IT Services im
Unternehmen.

B

Continual Service Improvement: Nach der erfolgreichen
Inbetriebnahme der neuen Services steht die fortlaufende Service-Verbesserung im Fokus. Der IT Service
Manager nimmt in diesem Prozess Feedback entgegen,
bespricht dieses mit den Stakeholdern und trifft bei
zeitkritischen Anfragen die Entscheidung hinsichtlich
der notwendigen Modifizierung eines Service. Nur bei
grundlegenden Änderungen, die Service-Strategie betreffend, wird ein größeres Entscheidungsgremium gebildet. Bei Adacor wird es in Zukunft eine interne Stelle
geben, die im operativen Bereich für die Services verantwortlich ist, bei Fragen als Ansprechpartner agiert, aktiv Feedback einsammelt und dieses mit dem IT Service
Manager und den Stakeholdern erörtert. Die neue Stelle
unterstützt insbesondere den Weiterentwicklungsprozess von Services und ermöglicht, diese noch schneller
und näher an den sich wandelnden Kundenbedürfnissen auszurichten.

Sorgfältig definierte
Dienstleistungsbausteine als Basis für
größtmögliche Kundenorientierung

Service Operation: Nach der Transition sind alle Mitarbeitenden bereit, den neuen Service zu erbringen und die
Kunden entsprechend zu begleiten. Unterstützt werden
die verschiedenen Abteilungen durch den Service-Katalog. Darin werden alle Services verbindlich und verlässlich definiert, sodass alle Beteiligten ein einheitliches Verständnis von Verantwortlichkeiten, Prozessen
und Service-Details erhalten. Der Service-Katalog ist
eine digitale Sammlung von Service-Beschreibungen,
die im Confluence-System von Adacor hinterlegt sind.
Für Kunden werden daraus die jeweils für das Projekt
relevanten Service-Beschreibungen exportiert und zur
Verfügung gestellt. Ebenso bilden die Beschreibungen
die Grundlage für Verträge über alle Managed-Hosting-Dienstleistungen.

Informationskategorie
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Bei der Implementierung eines ITIL-basierten Service
Managements bestand eine besondere Herausforderung
darin, die auf technischer Ebene notwendigen Standardisierungen mit dem Kerngeschäft des individuellen
Hostings in Einklang zu bringen. Gelöst werden konnte dieser Konflikt durch die Konzeption von möglichst
kleinen Dienstleistungsbausteinen (Services), da diese
für die jeweilige Kunden- und Projektanforderung individuell zusammengesetzt werden können. Insbesondere
die Gestaltung verschiedener Varianten eines Bausteins
ermöglicht es, Umgebungen so auszurichten, dass der
Kundennutzen maximiert werden kann. Beispielsweise kann eine Firewall mit verschiedenen Technikmerk
malen und Managementleistungen gebucht werden. Die
einzelnen Service-Bausteine sind im Service-Katalog

Zielgruppe

Zweck

Alle Mitarbeiter

Schnelles Verständnis des Service-Ziels

Kundenfokussierte Beschreibung

Marketing/Sales

Kunden über den genauen Inhalt des
Services informieren

Technische/interne Beschreibung oder Ergänzung

Technik/Sales

Verantwortlichkeiten und Prozesse
definieren

Rechtsverbindliche Beschreibung (SLA)

Sales/SLM

Vertragstext, der insbesondere das
Service-Level (zum Beispiel die
Verfügbarkeit) beschreibt

Preisliste (extern)/Preisberechnung (intern)

Sales/Marketing

Kunden und interne Abteilungen
über Preise des Services und die
dazugehörigen Upgrade-Möglichkeiten
informieren

Anhänge

Sales/Marketing/alle Mitarbeiter

Mitarbeitenden und Kunden
weiterführende Informationen
wie Informationsblätter und
Preiskalkulatoren zur Verfügung stellen
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umfassend beschrieben und für die unterschiedlichen
Zielgruppen aufbereitet. Die insgesamt sechs Informationskategorien wurden über anderthalb Jahre entwickelt und konsolidiert.
Die ausführlichen Kataloginformationen schaffen
die Basis für einen objektiven Leistungsvergleich über
die gesamte Adacor Group (Adacor, Filoo und Exolink)
hinweg. Der Kunde kann nun besser beurteilen, welches Unternehmen die angefragte Leistung am besten
erbringen kann. Zusätzlich wird der Vergleich des Angebots von Adacor mit anderen Anbietern für den Kunden
leichter. Die ausführlichen Service-Definitionen vermitteln ihm ein umfassendes Bild der zu erwartenden Leistungen und lösen so die oftmals bestehende Diskrepanz
zwischen dem, was der Kunde erwartet, und dem, was
der Kunde letztlich erhält.

Professionelles IT Service Management –
mehr Klarheit für alle!
Die Implementierung eines neuen und professionellen
IT Service Managements braucht Engagement und Zeit
von den IT Service Managern und allen Mitarbeitenden.
Im Besonderen aber von denjenigen, die am Service mitwirken. Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Einführung ist, dass zunächst alle bereits existierenden
Services nach dargestellten Schemata detailliert beschrieben werden. Diese Definition bildet die Basis, um
die Services nachhaltig zu verbessern und neue Services
von bestehenden Services abzugrenzen. Dennoch: Die
Investition lohnt sich, und die Vorteile überwiegen den
Implementierungsaufwand deutlich! Sowohl Kunden als
auch Mitarbeitende profitieren von einem einheitlichen
Service-Verständnis, der Vergleichbarkeit der Leistungen, hoher Produktqualität aufgrund von Standardisierungen, verbesserter Kommunikation sowie effizienteren Prozessen.
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Erfolgreiches
IT Service
Management bedarf
Zeit, Engagement
und Transparenz.

B

Innerhalb von Adacor erfolgen der Wissenstransfer und
die Einarbeitung neuer Kollegen dank der neuen zentralen Dokumentation sämtlicher Dienstleistungen im Service-Katalog nun deutlich systematischer als zuvor. Das
für die Entwicklung und die Akzeptanz von neuen Services nötige Engagement aller Beteiligten wurde durch
eine frühzeitige Einbindung der Mitarbeitenden und
Stakeholder erreicht. Neue Service-Definitionen werden jetzt von allen Abteilungen mitgetragen. Schließlich
waren sie von Anfang an in den Entwicklungsprozess
eingebunden und in alle Reviews involviert. Sie wissen
genau, warum und wie der neue Service konzipiert wurde. Die Akzeptanz der Neuerung bezogen auf Prozesse
und Dienstleistungen wurde hierdurch ebenfalls erheblich verbessert. Eine Kunst für sich ist es, zwar möglichst
viele Abteilungen und Mitarbeiter in den Prozess einzubinden, aber die Zahl der Mitwirkenden gleichzeitig
nicht zu überfrachten. Wenn zu viele am Prozess beteiligt sind, dann wird die Projektkoordination rund um die
Service-Entwicklung irgendwann zu komplex, und die
Zusammenarbeit ist nicht mehr zielführend. Hier gilt:
lieber weniger Beteiligte, die sich dafür aber intensiv mit
dem Thema beschäftigen. Auch sollten die jeweiligen
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein Grundverständnis der Thematik haben – auch auf technischer Ebene.
Erfahrungsgemäß reicht ein Vertreter oder eine Vertreterin eines Teams – zumeist ein Know-how-Träger – für
eine Gruppe als Repräsentant oder Repräsentantin aus.
Dabei sollte darauf geachtet werden, dass nicht immer
die gleichen Personen in den Prozess involviert sind, um
die Kreativität und Motivation möglichst vieler Mitarbeiter zu fördern und zu nutzen. Zudem ist es wichtig,
dass die gesamte Belegschaft regelmäßig über die neuen Services informiert wird. Bei Adacor erfolgt dies in
Form von quartalsweise stattfindenden Workshops für
alle Mitarbeitenden sowie über die regelmäßige Bereitstellung von Neuigkeiten im internen Confluence-Blog.

IT Service Management erfolgreich in
sechs Schritten implementieren
Step 1: Alle Mitarbeitenden über die Einführung
des Service Managements informieren und sie
frühzeitig in den Prozess involvieren.
Step 2: Eine Service-Strategie festlegen und diese
offen kommunizieren.
Step 3: In das Service Design alle Stakeholder –
insbesondere die Techniker – einbeziehen.
Step 4: Regelmäßige Schulungen/Workshops
veranstalten und Diskussionen zulassen.
Step 5: Alle Mitarbeitenden mit Kundenkontakt bei
Fragen und Konflikten unterstützen.
Step 6: Eine regelmäßige Review der Services
durchführen und bei Änderungsbedarf neue Versionen veröffentlichen.

II Valentin Rothenberg
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COMPLIANCE IN
DER CLOUD …
… und wie man sie erreicht

Cloud-Lösungen gewinnen künftig für Unternehmen deutlich
an Bedeutung. Denn alle wollen die Vorteile nutzen: Das
Auslagern von Daten und Anwendungen in die Cloud verspricht
höhere Flexibilität, bedarfsgerechtere Kosten sowie einen
überschaubaren Administrationsaufwand. Allerdings verlieren
Unternehmen beim Cloud Computing die ausschließliche Hoheit
über ihre Daten, sie vertrauen sie einem externen Cloud Provider
an. Deshalb rücken Fragen zu Sicherheit und Compliance in der
Cloud zunehmend in den Mittelpunkt.
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nternehmen, die ihre Anwendungen in die
Cloud verlagern, müssen sich fragen, welche Regularien für sie gelten. Denn mit der
Verlagerung der Daten zum Cloud Provider entbinden sie sich nicht der Verantwortung, die Sicherheit ihrer Daten und
die Einhaltung von Compliance-Anforderungen zu gewährleisten. Wie also können Unternehmen dafür sorgen, dass sie die Cloud Compliance bewahren?

Wichtig ist es, die Regularien zu kennen
Maßgeblich sind vor allem die Regularien zum Datenschutz, wie sie die europäische Datenschutz-Grundver
ordnung vorschreibt. Dementsprechend sollte an erster
Stelle eine Kategorisierung der Daten stehen: Welche
Daten sind unkritisch? Welche Daten sind kritisch? Welche Daten unterliegen welchen gesetzlichen Anforderungen? Völlig unabhängig davon, ob die Daten im eigenen Rechenzentrum oder in der Cloud liegen, müssen
diese Fragen bei jedem IT-Projekt vorab geklärt werden.

Denn die rechtlichen und unternehmensinternen Vorgaben sowie die Sicherheitsmechanismen ändern sich mit
den unterschiedlichen Plattformen nicht.
Das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) schreibt vor, dass das Management ein unternehmensweites sogenanntes Risikofrüherkennungssystem betreiben muss. Dieses gilt
für alle Bereiche des digitalen Datenmanagements. Ein
solches Informationssicherheits-Management kann effektiv durch ein Internes Kontrollsystem (IKS) unterstützt werden. Ein IKS besteht aus systematisch gestalteten organisatorischen Maßnahmen und Kontrollen im
Unternehmen – mithilfe dieser Vorgaben wird gewährleistet, dass alle gesetzlich geforderten Richtlinien eingehalten und Schäden, die womöglich durch das eigene
Personal, aber auch von böswillig agierenden Dritten
verursacht werden können, abgewehrt werden.

Anforderungen unterscheiden sich nach
Branche
Je nach Branche gestalten sich die Regularien für die
Datensicherheit spezifisch. Für Finanzinstitute gelten
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die Bankaufsichtlichen Anforderungen an die IT (BAIT)
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin). Wie die Mindestanforderungen an das Risikomanagement der Banken (MaRisk) interpretieren die
BAIT die gesetzlichen Anforderungen des Paragrafen
25a Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 und 5 Kreditwesengesetz (KWG). Dort ist nachzulesen, was die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unter
einer angemessenen technisch-organisatorischen Ausstattung von IT-Systemen und entsprechenden Notfallkonzepten für den Fall einer Störung versteht. Da Finanzdienstleister zunehmend IT-Dienstleistungen von
Dritten beziehen, erläutert Paragraf 25b des Gesetzes
ausdrücklich, was bei solchen Konstellationen zu berücksichtigen ist.
Die Automobilbranche orientiert sich an den Empfehlungen des Verbands der deutschen Automobilbranche (VDA). Seit 2005 gibt der VDA Empfehlungen zu den Anforderungen der Informationssicherheit
für Unternehmen der Automobilindustrie heraus, die

unter anderem als Leitfaden für die Zertifizierungen
nach ISO 27001 und ISO 27002 dienen. 2017 wurde
dieser Katalog um weitere Kontrollelemente zur Nutzung von Cloud-Diensten oder für die Kooperation mit
Cloud-Dienstleistern erweitert.
Unternehmen, die kritische Infrastrukturen betreiben, unterliegen ebenfalls besonderen Regularien, festgelegt im IT-Sicherheitsgesetz. In Deutschland werden
Organisationen und Einrichtungen aus den Bereichen
Energieversorgung, Informationstechnik und Telekommunikation, Transport und Verkehr, Gesundheit, Wasser, Ernährung, Finanz- und Versicherungswesen, Staat
und Verwaltung sowie Medien und Kultur zu den Kritischen Infrastrukturen gezählt.
Eine weitere Branche, die besonderen Anforderungen unterliegt, ist das Gesundheitswesen. Schon lange
ist das Thema der IT- und Datensicherheit nicht mehr
nur auf den Bereich der Verwaltung beschränkt. Die Digitalisierung in der Medizin schreitet voran, sodass inzwischen auch im klinischen und im Laborbereich die
Verfügbarkeit und Sicherheit von Daten eine wichtige
Rolle spielt.
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• Wie sind die Automatismen für Zugangskontrollen,
Rechte-Hierarchien oder Backups konzipiert?
• Arbeitet der Cloud Provider eventuell mit externen oder
freien Mitarbeitern und wie sind diese rechtlich in das
Unternehmen eingebunden?
• Werden Daten tatsächlich fristgerecht gelöscht?
• Was passiert mit den Daten bei Vertragsende?

Kontrollziele ableiten und -systeme
etablieren
Die Regularien sind also bekannt. Daraus lassen sich
Kontrollziele ableiten und Kontrollsysteme implementieren. Das ist der erste Schritt, den Unternehmen gehen
sollten, wenn sie ihre Cloud-Lösungen compliance-gerecht umsetzen wollen.
Schritt zwei ist die exakte Definition der Schnittstellen beziehungsweise der Abgrenzung zwischen Unternehmen und Cloud Provider. Um den richtigen Provider
auszuwählen, sollten alle relevanten Teams eines Unternehmens (Geschäftsführung, Fachabteilungen, IT, Datenschutzbeauftragte oder Juristen) gemeinsam einen
Leitfaden entwickeln. Orientierung für die Kriterien können die Veröffentlichungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und des Bitkom geben. Hilfreich ist es zudem, in Service Level Agreements
(SLAs) festzulegen, dass die Daten Deutschland nicht
verlassen und in eine andere Region mit weniger strengen datenschutzrechtlichen Vorgaben verschoben werden dürfen. Die Schnittstellendefinition dokumentiert
auch, wer von wo, wann und wie lange auf Daten zum
Beispiel für Administrationszwecke zugreift.

Kooperationspartner intensiv prüfen
Schritt drei beinhaltet das Prüfen von Testaten, Maßnahmen und Zertifizierungen bezogen auf die Schnittstellen. Dies gelingt nur, wenn Unternehmen transparente Informationen über die Sicherheitskonzeption ihres
Cloud Providers erhalten. Dabei sollten folgende Fragen
geklärt werden:
• Wo werden die Daten abgelegt und wie sind die Datenkanäle abgesichert?
• Gibt es einen Notfallplan, wenn tatsächlich Daten verloren gehen, und wie sieht dieser aus?
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A
Cloud Compliance
ist eine
Herausforderung –
aber machbar.

B

Es empfiehlt sich demnach für Unternehmen, vor der
Migration ihrer IT-Systeme in die Cloud, das Rechenzentrum des Cloud-Dienstleisters und dessen Sicherheitsmaßnahmen vor Ort selbst oder mithilfe eines externen
Auditors zu überprüfen. Denn hauptverantwortlich für
die Daten bleibt das Unternehmen selbst, auch wenn bei
Datenpannen, die eindeutig der Anbieter beziehungsweise Betreiber der Cloud zu verantworten hat, laut
EU-Datenschutz eine Mithaftung des Anbieters besteht.
Dennoch sind Unternehmen verpflichtet zu prüfen,
dass der Cloud Provider die geforderten Sicherheitsvorkehrungen trifft und dafür sorgt, dass die Auftragsdatenverarbeitung vor allem von personenbezogenen
Daten den Anforderungen des Datenschutzes genügt.
Seriösen und kompetenten Anbietern von Cloud-Lösungen ist diese Verknüpfung bewusst und ihr Interesse,
ihre Kunden über längere Zeiträume zu begleiten, in der
Regel so groß, dass sie in all diesen Fragen kompetent
beraten und individuell unterstützen.

Fazit
Es ist für Unternehmen in jedem Fall machbar, Compliance auch in der Cloud zu realisieren. Auf dem Weg zu
einer erfolgreichen Umsetzung ist die Unterstützung eines guten Cloud Providers von Vorteil. In diesem Zusammenhang empfiehlt es sich allerdings, den Cloud Provider per externem Audit zu überprüfen.
II Andreas Bachmann
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MEDIENMONSTER E. V.
IST AUF DEM
RICHTIGEN WEG
Expertenkommission bestätigt
die Forschung und Innovation mit
ihrem Jahresgutachten
Die unabhängige Expertenkommission um Max-PlanckDirektor Dietmar Harhoff fordert in ihrem Jahresgutachten 2018 insbesondere die Forcierung der digitalen Bildung. Sie sieht hier einen großen Nachholbedarf,
der dringend umgesetzt und bevorzugt berücksichtigt
werden muss.
„Wir sind jetzt schon digitale Nachzügler, weil die
Politik bisher viel zu langsam in der Umsetzung war“, so
heißt es in dem Gutachten, das auch der Bundeskanzlerin Angela Merkel übergeben wurde. Die Innovationsforscher fordern Vollgas von klein auf und mahnen an, die
digitalen Schlüsselkompetenzen bereits in der Grundschule flächendeckend zu forcieren. Genau hier setzen
die MedienMonster an: Seit knapp drei Jahren bietet
der gemeinnützige Verein vorzugsweise in Grundschulen Medien-Arbeitsgemeinschaften an, damit die Kinder frühestmöglich und gezielt den kreativen und kritischen Umgang mit neuen Medien spielerisch erlernen.
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Umgang mit der Digitalisierung zu fördern – Kompetenzen, die für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Zukunft zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Wie die MedienMonster die
Schlüsselqualifikation
Medienkompetenz fördern
Mit den von den MedienMonstern erfolgreich durchgeführten Medienprojekten an Schulen wie zum Beispiel
Videodrehs, Erstellung von Hörspielen mit digitalen Medien wie Smartphones, Green Sheet sowie den Qualifizierungsmaßnahmen von (Projekt-)Pädagogen, Infoveranstaltungen für Eltern oder der Entwicklung von
Unterrichtskonzepten trägt der MedienMonster e. V.
dazu bei, dass Kinder und Jugendliche aktiv und kreativ mit digitalen Medien umgehen, statt nur zu konsumieren. Gleichzeitig setzt MedienMonster da an, wo
die Expertenkommission die größten Defizite sieht: Als
gemeinnütziger Verein ist MedienMonster nicht gewinnorientiert, sondern bietet sein Know-how und seine Unterstützung gegen minimale Kostenbeiträge an.
Wenn diese von der Schule/Institution nicht aufzubringen sind, erfolgt eine Finanzierung über Spenden oder
öffentliche Mittel.

Deutschland läuft Gefahr, digital
abgehängt zu werden
Nach Einschätzung der Gutachter werden die wichtigen
Zukunftsthemen die Künstliche Intelligenz (KI) und autonome Systeme sein, die die Menschen in den Arbeitsprozessen unterstützen, die Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen und den individuellen Komfort verbessern.
Deutschland läuft Gefahr, in diesen Bereichen von anderen Ländern wie USA, China oder Frankreich abgehängt
zu werden. Um den entsprechenden Arbeitskräftebedarf
decken zu können, muss nach Ansicht der Experten der
gesamte Bildungsbereich sehr viel stärker auf digitale
Inhalte abgestellt werden. Besonders hohen Nachholbedarf sehen die Experten dabei im Grundschulbereich
sowie in den Gymnasien und Hochschulen.
Die von der GroKo über einen Zeitraum von fünf Jahren eingeplanten fünf Milliarden Euro für das Digitalpaket Schule hält die Expertenkommission für zu gering.
Ebenso kritisch wird die personelle und technische Ausstattung der Schulen gesehen, um diesen großen Nachholbedarf an digitaler Bildung kurzfristig zu stemmen.
Dabei geht es ihnen nicht darum, perfekte Entwickler
oder Hacker in der Schule auszubilden, sondern Schul
abgänger in die Lage zu versetzen, das Potenzial der
Digitalisierung für eine zukünftige Wettbewerbsfähigkeit des Landes und des allgemeinen Wohlstandes zu
nutzen und gleichzeitig damit verbundene Risiken zu
erkennen. Neben neuen Lehrplänen gilt es, durch Projektarbeiten, Kreativität und Teamarbeit den kritischen

Wie Schulen von dem Angebot profitieren
Um trotz beziehungsweise wegen der bestehenden
Defizite schnellstmöglich eine nachhaltige Medienkompetenz bei den Kindern und Jugendlichen aufzubauen, bietet MedienMonster den Schulen/Institutionen verschiedene Komponenten der Unterstützung
an. Die Schule kann selbst wählen, wie viel Unterstützung sie in Anspruch nehmen möchte: MedienMonster
stellt kostenlos Unterrichtsmaterialien zur Verfügung, leiht das notwendige technische Equipment aus
(MedienMonster-Medienkoffer), entwickelt aber auch
individuelle Unterrichts-/Medienkonzepte, qualifiziert
Pädagogen und bietet sogar „All-inclusive-Unterstützung“, bei der erfahrene Medienpädagogen die Projekte
an den Schulen durchführen.
Unabhängig davon, für welche Form der Unterstützung sich die Schule/Institution entscheidet, ist es das
Anliegen von MedienMonster, nachhaltig die Medienkompetenz aufzubauen. Dazu werden optimalerweise die Lehrer/Erzieher fit gemacht, um eigenständig
Medien-Arbeitsgemeinschaften anbieten zu können,
in denen die Kinder und Jugendlichen frühestmöglich
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WENN DAS LICHT
AUSGEHT
Kann das Leben ohne Internet
funktionieren?

den kreativen und kritischen Umgang mit Neuen Medien erlernen. MedienMonster lässt dabei die Schulen und
Einrichtungen nicht allein, sondern bleibt im ständigen
Austausch mit den Erziehern, begleitet deren Arbeit und
steht ihnen ganz nach Bedarf unterstützend zur Seite.

KI und Big Data beeinflussen schon heute
die Arbeitswelt
Wie brandaktuell und schnelllebig das Thema Digitalisierung ist und welchen Einfluss es bereits heute auf die
Arbeitswelt hinsichtlich der schnellen Veränderungen
der Anforderungen an die Mitarbeiter hat, zeigen die aktuellen Nachrichten des deutschen Onlineversandhändlers Zalando. Während der Zalando-Chef kürzlich noch
verkündet hatte, im Zuge der Personalisierung und Individualisierung in diesem Jahr zusätzlich 2000 neue Mitarbeiter einzustellen, wurde aktuell publik, dass Z alando
auf 200 Marketingspezialisten verzichtet. Die erfolgreiche Werbestrategie des Onlineversandhändlers basiert auf automatisierter Werbung und diese wiederum
auf Algorithmen und KI-Elementen. Die Aufgaben von
Marketingspezialisten, die vor fünf Jahren noch als zukunftsweisend und -sicher und schwierig zu rekrutieren
galten, werden inzwischen von KI und Big Data übernommen. Insbesondere in der Digitalwirtschaft, dem
boomenden Wirtschaftszweig, werden die Job-Profile schnelllebiger und fordern zunehmend permanente Weiterbildung, Flexibilität und Kreativität. Digitale
Schlüsselkompetenzen, die in der aktuellen Aus- und
Weiterbildung nicht gelehrt werden, die es aber Kindern und Jugendlichen zu vermitteln gilt. Je früher, desto besser!
II Gisela Lux

Sie möchten gerne regelmäßig Informationen zu
unserer Arbeit und unseren aktuellen Projekten
erhalten? Dann melden sich Sie jetzt für unseren
quartalsweise erscheinenden Newsletter an:
medienmonster.info/newsletter

Die Deutsche Bahn wirbt mit kostenfreiem WiFi in ihren
ICEs. Damit ist man mit einem hochgerüsteten Handy
– neuester Mobilfunk-Standard, bestmögliche Datenübertragungsraten – auch im Zug mit der Außenwelt
verbunden. Sollte der Hochleistungsakku schlappmachen, gibt es genug Steckdosen zum Aufladen. Für weitere Geräte wie beispielsweise Laptop liefert die Hochspannungsleitung der Deutschen Bahn ebenfalls genug
Strom. Damit hat man alles, was man zum Arbeiten im
Zug braucht. Doch kaum erreicht der Zug seine Reisegeschwindigkeit, wird es dunkel – im Tunnel wie im
Internet. Bei der Netzverbindung, dem Zugriff auf das
Virtual Private Network (VPN) und bei der Arbeit geht
linear zur steigenden Geschwindigkeit das Licht aus.
Was aber tun, wenn man gewohnt ist, immer und überall online zu sein?
Bei vielen von uns bestimmen Mails und Instant
Messenger die Onlinewelt. Der eine oder andere teilt
sein Wissen auch in Wikis, schreibt Protokolle in Kollaborationsplattformen, hält Webinare oder nimmt an
Onlinemeetings teil. Bei Adacor kann man dazu noch
über das an die eigenen Bedürfnisse angepasste Intranet Kalkulationen, Angebote oder Entwürfe erstellen
oder sich die Servicewelt und das Leistungsportfolio des
Unternehmens anzeigen lassen.

All das ist in der „Cloud“
Alle diese Funktionen sind über den Webbrowser als Tor
zu allen benötigten Werkzeugen möglich. Das gilt nicht
nur für die Arbeitswelt, ganz ähnlich läuft es häufig auch
im privaten Bereich: Sämtliche Informationen sowie Bilder, Einkaufslisten und private Mails lassen sich von jedem Endgerät aus abrufen. Zusätzlich werden sie laufend synchronisiert. Auch die Planung privater Termine
und die Abstimmungen mit dem Ehepartner finden kollaborativ in der Cloud statt. Die Hörspiele der Kinder und
die Musik kommen nicht mehr aus dem CD-Player, sondern aus dem Netz. Viele Haushalte verzichten bereits
auf ein Radio und streamen die Sender über das Handy
direkt auf kleine Boxen. Selbst die Kommunikation mit
Freunden läuft asynchron durch Nachrichtendienste.
Wenn man doch einmal miteinander telefoniert, dann
oft per Videotelefonie.
Ob Job oder Privatleben, viele von uns sind völlig
abhängig vom „Internet“ und „der Cloud“. Solange das
Internet und die nötigen Datenverbindungen verfügbar
sind, werden diese Dienste selbstverständlich genutzt.
Nur in der Bahn oder im Flugzeug klappt das nicht immer. Dann lohnt es sich, einmal darüber nachzudenken, wie sinnvoll es ist, das ganzes Leben ins Netz zu

verlagern.
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Auswirkungen auf die Wirtschaft
Sollte das Internet eines Tages ausfallen, hätte das
enorme Auswirkungen auf uns alle, die Politik, Wirtschaft und das soziale Zusammenleben. So ist etwa
das Aus für das analoge Festnetz für die Deutsche
Telekom beschlossene Sache: Ab Ende 2018 sollen alle
Kunden nur noch über das Internet telefonieren. Bei
einem Netzausfall bliebe zur Kommunikation lediglich
das Mobilfunknetz. Nur, hielte dies einem solchen Ansturm stand? Schon am Silvesterabend merkt man, wie
schwer es ist, seinen Freunden einen guten Rutsch ins
neue Jahr zu wünschen.
Ein längerer Ausfall des Internets hätte auch deutliche Auswirkungen auf den Onlineversandhandel: Größere Anbieter, die vielleicht sogar noch einen stationären Handel betreiben, hätten sicherlich das nötige
Polster, einige Zeit zu überleben. Kleinere Unternehmen, deren Geschäftsmodell ausschließlich auf dem
Internetversand basiert, wären schnell vom Bankrott
bedroht. Viele klassische Unternehmen speichern einen
Großteil ihrer Daten im Internet, haben ihre Vertriebe
dezentral organisiert und tauschen sich mit Geschäftspartnern weltweit über das Netz aus. Ein längerer Ausfall
des Internets würde zu schweren Verlusten führen. Gesundheitswesen, Versicherungen, Produktionen könnten zudem nicht mehr oder nur noch sehr eingeschränkt
arbeiten …
Die weltweiten Börsen funktionieren über abgesicherte unabhängige Infrastrukturen. Die Verbindungen
zu den Kunden würden jedoch gekappt. Es gingen zwar
keine Daten verloren, der Handel und damit das gesamte Finanzsystem kämen aber innerhalb weniger Augenblicke zum Erliegen. Alle Börsen weltweit und natürlich auch die Banken sind auf das Internet angewiesen.
Experten rechnen zudem mit erheblichen psychologischen Folgen im Falle eines Blackouts – eine nicht kalkulierbare Größe …
Auch die großen Stromnetze funktionieren ohne
das Internet. Viele spezialisierte Dienste wie Fernwartungen oder Smart-Home-Angebote lägen jedoch
brach. Zudem werden Kraftwerke und Verteilstationen
zum Großteil über das Internet gesteuert. Mit Stromausfällen ist also bei einem umfassenden Ausfall des
Internets zu rechnen …
Das Worst-Case-Szenario wäre ein totaler Ausfall
des Internets und daraus folgend der Wegfall der Stromversorgung. Systemerhaltende Bereiche unserer Zivilisation kämen zum Erliegen: Lebensmittelproduktionen,

Treibstoffversorgung, Trinkwasserversorgung, Krankenhäuser. Die Auswirkungen möchte man sich nicht
vorstellen …

Geringe Wahrscheinlichkeit eines
Totalausfalls

A
Ein Leben ohne
Internet ist
heute nicht mehr
vorstellbar!

B

Aber wie wahrscheinlich ist es, dass das Internet komplett ausfällt? Experten schätzen die Gefahr als sehr
gering ein. Denn das Internet wird nicht zentral gesteuert, sondern ist ein großes Netz, das aus vielen kleineren Netzwerken besteht. Die Daten laufen über viele
einzelne Server, die durch eine verzweigte Infrastruktur
miteinander verbunden sind. Diese zu schützen und abzusichern gewinnt deshalb immer mehr an Bedeutung.
Es gibt durchaus neuralgische Punkte, deren physische Zerstörung erhebliche Auswirkungen auf weite Teile des weltweiten Handels und die internationale
Kommunikation hätte: zum Beispiel die Unterseekabel,
die unsere Kontinente miteinander verbinden. Würde ein
solches Kabel zerstört, käme zwar nicht das gesamte
Internet zum Erliegen, aber die Daten müssten sich einen anderen Weg suchen. 2012 mussten Teile Ostafrikas ohne Internet auskommen, weil ein Schiff mit seinem Anker ein Seekabel zerstört hatte. Auch böswillige
Angriffe auf zentrale Knotenpunkte des Internets haben
wir in den vergangenen Jahren erlebt. So fielen 2016
wichtige Telekom-Router aus: Betroffen waren 900.000
Deutsche, die nicht mehr ins Internet kamen.
Lohnt es sich daher, sich über den Ausfall im Zug
zu ärgern und im Kopf einen Beschwerde-Tweet an die
Bahn und den Mobilfunkanbieter zu formulieren? Sicher nicht. Die Onlinewelt ist bald wieder verfügbar, und
das scheinbar sinnentleerte Betrachten der vorbeirauschenden Landschaft kann durchaus entspannend sein.
Womöglich kommt man auch mit Mitreisenden ins Gespräch und macht eine nette Bekanntschaft.

Ausblick
Manchmal ist es beunruhigend, wenn man immer und
überall online ist. Speziell wenn man an die Abhängigkeit dahinter denkt. Aber die Digitalisierung schreitet
voran und alles, was nicht schnell, digital und effizient
„time to market“ ist, wird infrage gestellt. Und so rauschen die Bits und Bytes unermüdlich durch die Welt –
bei hoffentlich nie ausgehender Energie.
II Alexander Lapp
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WIE SAG’ ICH ES NUR?

dass du ...“. Auf diese Weise starten Sie nicht direkt mit
einem Vorwurf, sondern erklären Ihrem Gegenüber Ihre
Situation aus Ihrer Sicht in der sogenannten I-Sprache.
Was passiert?
Ihr Gegenüber fühlt sich nicht sofort angegriffen
und geht in Abwehrhaltung. Bieten Sie zusätzlich – wenn
möglich – direkt eine Alternative an, so wie ich meine
Mitreisenden auf den Handywagen aufmerksam mache.

Von der Kunst, schwierige
Themen anzusprechen
Wenn ich im ICE unterwegs bin, sitze ich abends gerne im Ruhewagen. Gedämpfte Atmosphäre, telefonieren ist unerwünscht und ich kann entspannt lesen oder
aus dem Fenster schauen. Dann passiert es, dass einer
der neu eingestiegenen Fahrgäste seinen Sitzplatz einnimmt, das Telefon zückt und loslegt.
Ich habe nun zwei Möglichkeiten. Entweder sage ich:
„Sie sind hier im Ruhewagen, telefonieren Sie bitte woanders weiter.“ Oder: „Ich denke, Sie haben übersehen,
dass Sie sich im Ruhewagen befinden. Bitte telefonieren Sie im Einstiegsbereich weiter. Im Handywagen ist
übrigens auch der Empfang besser.“ Sicher haben Sie
den Unterschied bemerkt. Satz eins beginnt mit „Sie“,
der zweite Satz mit „Ich“.

Unbehagliche Situationen lassen sich
diplomatisch klären
Die meisten von uns mögen solche unbehaglichen Situationen nicht wirklich. Am liebsten vermeiden wir sie. Ich
bin ehrlich, ich würde auch lieber meinen Kopfhörer aufsetzen und nichts sagen. Und mich dann in mich hinein
ärgern. Aber es lässt sich im menschlichen Miteinander
nicht vermeiden, auch einmal negative Themen anzusprechen. Und bei geschickter Gesprächsführung können Sie ganz leicht eine mögliche Eskalation vermeiden.
Beginnen Sie aus der Ich-Perspektive. „Mir ist aufgefallen, dass …“ oder „Ich merke, dass es mich stört,
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So binden Sie Ihr Gegenüber mit ein

A
Jede schwierige
Situation, die du
jetzt meisterst,
bleibt dir in der
Zukunft erspart.
Dalai Lama

B

Je nach Situation fragen Sie als Nächstes nach der
Sicht Ihres Gegenübers. „Wie siehst du das?“ oder „Ist
dir das auch aufgefallen?“ Mit der A-Sprache zeigen
Sie Interesse am Anderen. Damit vermeiden Sie eine
Eskalation bereits im Vorhinein. Probieren Sie es einmal aus, Sie werden überrascht sein, wie gut es funktioniert. Viel Erfolg!
II Alexander Limbrock

Alexander Limbrock
ist psychologischer Berater und Coach. S eine
Stecken
pferde sind die Kommunikation und
Persönlichkeitsentwicklung von Menschen, sowohl im privaten Bereich als auch im geschäftlichen Alltag. Dazu zählen Themengebiete wie
persönliche Weiterentwicklung, Perspektivenwechsel, Teamentwicklung oder Stärkung der
kommunikativen Fähigkeit in Einklang mit der
eigenen Persönlichkeit.
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ERST EUPHORIE, JETZT
PRAGMATISMUS

Anwendungsfelder sind zum Beispiel vorausschauende
Wartung oder intelligente Roboter. Durch diesen pragmatischen Ansatz haben die deutschen Unternehmen
mehr Projekte angestoßen als jedes andere Land. Die
Studie identifiziert zudem drei Teilbereiche, die Unternehmen stärken sollten, um eine ganzheitliche Industrie-4.0-Transformation umsetzen zu können:

McKinsey-Studie zu Industrie 4.0
Der digitale Wandel in Produktion, Vertrieb oder Produktentwicklung – kurz: Industrie 4.0 – kommt langsam
auch bei mittelständischen und kleineren Unternehmen
an. Herrschte vor zwei Jahren in vielen Betrieben noch
Zurückhaltung, wenn es darum ging, die Digitalisierung
als echte Chance anzuerkennen, so sahen Mitte 2017
zwei Drittel der Firmen optimistischer in die Zukunft.
Laut einer Studie der Unternehmensberatung McKinsey mit dem Titel „Digital Manufacturing – Capturing
sustainable impact at scale“ erwartet der Großteil der
produzierenden Unternehmen Umsatzsteigerungen
von mehr als zehn Prozent durch konsequente Digitalisierungsprozesse. Allerdings sehen die Manager den
Fachkräftemangel immer noch als großes Hemmnis an.
Für die Analyse wurden bereits im dritten Jahr
hintereinander 400 Entscheider aus der Industrie in
Deutschland, USA, China und Japan befragt. In allen
Ländern erwarten die Befragten ein höheres Wachstum
vor allem durch gesteigerte Produktivität der Mitarbeiter und effizientere Maschinen.
„Wie bei vielen neuen Technologien haben wir auch
bei der Digitalisierung der Fertigung einen anfänglichen
Hype erlebt. Nach der zwischenzeitlichen Enttäuschung
über ausbleibende konkrete Verbesserungen durch Industrie 4.0 überwiegt nun pragmatischer Optimismus“,
erläutert Andreas Behrendt, McKinsey-Partner im Kölner Büro.
So manifestiert sich die Überzeugung deutscher Unternehmen, sich im internationalen Wettbewerb gut zu behaupten. Die anfangs diffusen Vorstellungen, was Digitalisierung bewirken könne, wurden
von konkreten Handlungsplänen abgelöst: Mögliche

A
Mit drei Faktoren
erfolgreich zur
Industrie 4.0:
1. Konzentration
auf die
Kernkompetenzen
2. Einbindung von
Digitalisierungs
partnern
3. digitale
Transformation als
Chefsache

B

1. Unternehmen sollten sich auf ihr Geschäftsfeld
konzentrieren und analysieren, welchen Mehrwert
Industrie 4.0 speziell für ihre Branche oder ihre
Fertigung bringen kann. Dementsprechend sollten
sie Pilotprojekte planen und diese konsequent
durchführen, um sich nicht in einzelnen Initiativen
zu verzetteln.
2. Unternehmen, die bisher wenige
Berührungspunkte mit der Digitalisierung
hatten, sollten sich nach möglichen Partnern
– auch im Startup-Umfeld – umschauen. Die
in der IT üblichen agilen Arbeitsmethoden und
eine intensive Beteiligung aller Mitarbeiter
seien zudem notwendig, um die Transformation
erfolgreich durchführen zu können.
3. Vorreiter in Sachen Industrie 4.0 haben es gezeigt:
Die Transformation funktioniert besonders gut,
wenn sie zur Chefsache gemacht wird. Denn der
Prozess benötigt eine konsequente Strategie,
ein angemessenes Budget sowie Personal mit
Kompetenzen in Datenanalyse, Robotik und
Development.
Laut McKinsey sehen Unternehmen übrigens das größte Potenzial im digitalen Qualitätsmanagement und in
der Echtzeitüberwachung der Fertigung. Mehr als 80
Prozent der Befragten halten diese Anwendungen für
relevant, in einem Drittel der Firmen werden sie schon
genutzt.
II Katrin Osbelt

Aus der Redaktion

VERANSTALTUNGSTIPPS
Der Sommer bietet heiße IT-Events überall auf
der Welt!

DEVOPSCON
28.–31. Mai 2018
Mercure Hotel MOA Berlin
Die digitale Transformation fordert von
Unternehmen eine Hinwendung zu echter
Hochleistungs-IT. Verkürzte Lieferzeiten,
schnellere Wechsel der Funktionalität und
deutlich gesteigerte Qualität bei der Auslieferung lassen sich mit herkömmlichen
Mitteln nicht mehr erreichen. Die Antwort
auf diese Herausforderungen ist der Einsatz
neuester agiler Prozesse, Microservices,
Continuous Delivery, Container-Technologie und Clouds. Die DevOpsCon informiert
umfassend über innovative Infrastrukturen
und moderne Unternehmenskulturen, deren
Zusammenspiel zukunftsfähiges Lean Business ermöglicht.

von Unternehmen, Verwaltung und Gesellschaft. Die Cebit inszeniert das Thema „Digitale Transformation“ auf vier Plattformen
(d!campus, d!conomy, d!tec und d!talk). Der
Open-Air-Campus in der Mitte des Messegeländes von Hannover bildet das Herzstück
der Veranstaltung. Drumherum präsentieren Konzerne, innovativer Mittelstand und
Startups ihre digitalen Geschäftsmodelle
und Technologie-Showcases und laden in
urbaner Festival-Atmosphäre zum fachlichen Austausch ein.
www.cebit.de

DOCKERCON18
11.–15. Juni 2018
San Francisco, USA

www.devopsconference.de

CEBIT
11.–15. Juni 2018
Messe Hannover
Europas Business-Festival für Innovation und Digitalisierung findet in diesem Jahr erstmals im Sommer statt. Die
Kombination von Messe, Konferenz und
Networking-Event gibt Besuchern einen
360-Grad-Einblick in die Digitalisierung

Die fünftägige Veranstaltung der ContainerCommunity findet dieses Jahr in San Francisco statt. Tagungsort ist das Moscone
Center. Mit rund sechstausend erwarteten
Teilnehmern handelt es sich um die bisher
größte DockerCon-Veranstaltung. Die Teilnehmer setzen sich aus einer Mischung aus
Entwicklern, Systemadministratoren und
-architekten zusammen. Die Konferenz bietet ein umfangreiches Vortragsprogramm,
praktische Übungen und eine Ausstellung
von Docker-Ökosystem-Innovatoren.
2018.dockercon.com

INTERNATIONAL MACHINE
LEARNING SOCIETY ( ICML)
10.–15. Juli 2018
Stockholm, Schweden
ICML ist die führende internationale Konferenz rund um das Thema „Maschinelles Lernen“ und wird von der International Machine
Learning Society (IMLS) unterstützt. Die in
diesem Jahr bereits zum 35. Mal stattfindende und sich an ein internationales Publikum richtende Konferenz findet vom 10.
bis 15. Juli 2018 in Stockholm statt. Die insgesamt sechs Veranstaltungstage gliedern
sich in einen Tutorien-Tag, drei Hauptkonferenztage und zwei Workshop-Tage.
www.icml.cc

II Josephine Alberts
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NEWS IM ÜBERBLICK
II Josephine Alberts

WAS DIGITALISIERUNG
MIT KOSMETIK ZU TUN
HAT

NEUES IT-GRUNDSCHUTZKOMPENDIUM
ERSCHIENEN
Am 1. Februar 2018 ist die erste Edition des IT-Grundschutz-Kompendiums beim Bundesanzeiger Verlag
erschienen. Das Loseblattwerk ist der Nachfolger der
IT-Grundschutz-Kataloge und dient in der vorliegenden Fassung als Prüfgrundlage für Zertifizierungen
nach ISO 27001 auf Basis von IT-Grundschutz. Die erste Edition des umfangreichen Nachschlagewerks zur
Informationssicherheit enthält die ersten 80 IT-Grundschutz-Bausteine, die für künftige Editionen kontinuierlich aktualisiert und erweitert werden. Das IT-Grundschutz-Kompendium kann als Loseblatt-Sammlung
beim Bundesanzeiger Verlag bezogen werden: wirtschaft@bundesanzeiger.de
Quelle: www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/
ITGrundschutzKompendium/itgrundschutzKompendium_
node.html

Gemeinsam mit einem Marktforschungsinstitut hat der
B2B-Marktplatz „Wer liefert was?“ eine Studie zur Digitalisierung in hiesigen Unternehmen herausgebracht.
Die Ergebnisse zeigen, dass ein Großteil der Unternehmen Handlungsbedarf in den Bereichen Weiterbildung
und IT sieht. Ohne jedoch auch das Geschäftsmodell
zu hinterfragen, handele es sich bei diesen Maßnahmen lediglich um reine Kosmetik. Denn Digitalisierung
dient nicht dem Selbstzweck. Soll Digitalisierung zu einer tragfähigen Säule des Unternehmens werden, reichen nur oberflächlich greifende Maßnahmen nicht aus.
Organisationen müssen sich von Grund auf hinterfragen und kritisch mit den folgenden Fragen beschäftigen. Erstens: Wen will ich als Kunden? Und zwar morgen und übermorgen. Zweitens: Was genau will dieser
Kunde? Und drittens: Wie muss ich mich verändern, um
diesen Kunden zu gewinnen, zu halten und glücklich
zu machen?
Quelle: t3n.de/news/digitalisierunggeschaeftsmodell-935060
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MIRAI-NACHFOLGER
SATORI KAPERT MININGRECHNER
Im Oktober 2016 hatte das IoT-Botnet Mirai durch einen massiven DDoS-Angriff einen Großausfall von Internetdiensten wie Twitter, Paypal, Netflix, Github oder
Shopify herbeigeführt. Nun gibt es einen Nachfolger.
Satori nutzt eine bisher nicht bekannte Lücke in der
Schürfsoftware Claymore aus und kapert Ethereum Mi
ner. Offenbar haben Hacker eine der Schwachstellen der
Mining Software im Remote Management ausgenutzt,
um mittlerweile insgesamt rund 100 Rechner unter ihre
Kontrolle zu bringen.
Quelle: t3n.de/news/botnet-mirai-ethereum-miner-917622

BEWEGUNG IM CLOUDMARKT
Der Cloud-Markt wächst insgesamt kontinuierlich. Jedoch entwickeln sich die Marktanteile der großen Dienste AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, IBM
Bluemix, VMware und Alibaba unterschiedlich schnell.
Zwar hat AWS nach wie vor den größten Marktanteil.
Doch es scheint so, als holten Google, IBM und Microsoft langsam auf. Zurückzuführen ist dies unter anderem darauf, dass lediglich neun Prozent der Unternehmen mit mehr als tausend Angestellten auf die Dienste
eines einzelnen Anbieters setzen. 81 Prozent hingegen
fahren eine hybride Multivendor-Strategie und nutzen
im Schnitt fünf verschiedene Public und Private Clouds.
Quelle: www.zdnet.de/88325995/cloud-computing-azureund-google-cloud-wachsen-schneller-als-aws
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NEW TOP
LEVEL
DOMAINS
Neue Domain-Endungen: Top oder Flop?
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Seit die neuen Top Level Domains (nTLDs) wie .bank oder .auto auf dem
Markt sind, fragt sich die Domain-Branche: Wie werden sie angenommen?
Eingeführt wurden die nTLDs vor allem, weil es mit den klassischen Domain-
Endungen immer schwieriger wurde, Internetadressen zu finden, die kurz,
prägnant und bezahlbar waren. Die nTLDs sollten da Abhilfe schaffen.

I

n den vergangenen Jahren hat sich die Domain-
Branche weltweit massiv verändert. Bis 2014
gab es lediglich 200 länderspezifische TLDs
(zum Beispiel .de,.at oder .fr) sowie 15 generische
Domain-Endungen (gTLDs) wie .com oder .net.
Durch die Einführung der neuen Top Level Domains (nTLDs) kamen innerhalb von zwei Jahren mehr
als 1.000 Domain-Endungen hinzu – darunter unter anderem ortsspezifische Endungen wie .hamburg, .berlin
oder .bayern sowie branchenspezifische wie .energy
oder .auto.
Die Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers (ICANN) regelt die Domain-Vergabe. Vor
dem Hintergrund des immer knapper werdenden Domain-Marktes lockerte sie schließlich die Regeln für
Domains mit dem Ziel, weiterhin attraktive, kurze und
prägnante Internetadressen zu bezahlbaren Preisen zu
ermöglichen. Branchen-Insider vertraten anfangs unterschiedliche Ansichten, ob die neuen Endungen wirklich
genutzt werden würden: Die einen waren der Überzeugung, dass die nTLDs nicht ausreichend Aufmerksamkeit gewinnen und Vertrauen genießen würden. Die anderen vertraten eher die Meinung, sie böten zahlreiche
Vorteile und würden deshalb sehr gut angenommen
werden. Einige Anbieter klassischer Domains sahen
ihr Geschäft bedroht, indem die neuen die bestehenden
Domain-Endungen verdrängen könnten.

TLDs weiterhin beliebter als nTLDs
Heute lässt sich sagen: Die nTLDs bilden einen vergleichsweise kleinen Teil des gesamten Domain-Angebots – auch im Portfolio von Adacor. Und es gibt keine Anzeichen, dass sie die klassischen TLDs ablösen.
Im Gegenteil: Sie befinden sich in einem Abwärtstrend.
Waren am ersten Februar dieses Jahres insgesamt
23.128.607 Domains mit neuer Endung registriert, sank
die Zahl laut Branchenstatistik innerhalb eines Monats
um 630.000 Domains. Vor allem die drei größten neuen
Domain-Endungen .xyz, .top und .loan verzeichnen in
letzter Zeit massive Rückgänge. Im Gegensatz dazu entwickelt sich .de stabil, und vor allem .com wächst, allein
im Januar betrug das Wachstum fast 700.000 Domains.
Tobias Sattler, CIO der united-domains AG, sieht
in dem kurzen Zeitraum, in dem über 1.000 nTLDs in
rascher Reihenfolge eingeführt wurden, einen Grund
für die bislang geringe Verbreitung der nTLDs. Wie

Recherchen der Handelsplattform Sedo ergaben, scheinen diese aktuell mehr für Startups interessant zu sein
als für Konzerne. Die Ursachen sind vielseitig: So sind
die nTLDs in vielen Marketingabteilungen weitgehend
unbekannt oder werden kaum beachtet. Das mag an fehlenden Marketingaktionen der Registries liegen, ein anderer Grund könnten die zahlreichen Besonderheiten
sein, die mit der Nutzung der nTLDs einhergehen.

A
Die nTLDs haben
ihren Platz im
Domain-Angebot,
auch wenn dieser
klein ist.

B

Hohe Anforderungen und Restriktionen
beim Registrieren von nTLDs
In der Regel genügen für das Registrieren von klassischen TLDs die Angaben zu Inhaber und Administrator
mit Name, Adresse und E-Mail-Kontakt. Manche länderspezifischen TLDs erfordern zusätzlich den Nachweis
eines lokalen Inhabers. Dafür genügt es in der Regel, in
die offiziellen Registrierungsdaten eine Firma mit Sitz in
dem entsprechenden Land einzutragen. Als Beleg dient
ein Handelsregisterauszug.
Wer eine neue Top Level Domain registrieren möchte, hat im Gegensatz dazu oft höhere Anforderungen
zu erfüllen und zusätzliche Nachweise zu erbringen.
Daraus ergibt sich ein höherer zeitlicher Aufwand für
den Registrierungsprozess. Hier sind einige Beispiele
für Anforderungen an einige nTLDs:
.bank: Generell dürfen nur berechtigte Mitglieder der
Bankengemeinschaft die Domain registrieren und nutzen. Fehlgeschlagene Registrierungen und Verifizierungen sind kostenpflichtig. Das heißt, sobald ein Fehler
beim Registrieren passiert, eine Registrierungsbedingung nicht erfüllt ist oder versehentlich falsche Angaben gemacht werden, fallen Kosten an. Restriktionen
gibt es auch beim Verifizierungsprozess. Dieser muss
über den Dienstleister Symantec erfolgen. Außerdem
ist der Sicherheitsstandard der Name-Server mit DNSSEC vorgeschrieben.
.jobs: Wer die Domain registrieren möchte, muss den
Nachweis erbringen, im Personalbereich tätig zu sein.
.barcelona: Wer die Domain registrieren möchte, muss
einen sprachlichen, kulturellen, touristischen, kommerziellen oder anderweitigen Bezug nachweisen, der dazu
dient, die Barcelona-Community zu fördern.
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Geografische oder branchenbezogene TLDs sind für sie
höchstens als Add-on interessant, sofern sie nicht zu
teuer sind. Für Startups dagegen bieten die nTLDs oft
eine gute Chance, attraktive Domain-Namen zu regis
trieren, die mit den klassischen Endungen wie .com und
.de bereits vergeben sind.

WWW.DOMAINNAME.?

nTLDs bei Adacor: Große Auswahl und
komfortables Suchen und Buchen

Unübersichtliche Preisgestaltung:
Je kürzer der Domain-Name, desto teurer
Die Preisgestaltung der nTLDs unterscheidet sich
von der der klassischen TLDs. So werden die neuen
Domains meist in verschiedene Preisklassen (sogenannte „Tiers“) eingeordnet. Grundlage dafür ist ein
Best-Practice-Marktmodell für besonders kurze und
prägnante Begriffe. Dabei gilt die Faustregel: Je kürzer
der Name, desto teurer die Domain. Dementsprechend
gibt es bei den nTLDs ein Premium-Segment, dessen
beliebteste Domain-Namen oft nur über Auktionen zu
erwerben sind.
Gleichzeitig kann jede nTLD-Registry die Preise beliebig erhöhen. Voraussetzung ist lediglich, dass dies
sechs Monate vorher angekündigt wird. Uniregistry,
eine der weltweit zehn größten nTLD-Registries, hat
zuletzt im Herbst 2017 die Preise für zahlreiche ihrer
nTLDs drastisch erhöht. Dabei handelt es sich zwar um
den Großhandelspreis gegenüber Registraren. Hohe
Einkaufspreise zwingen jedoch in der Regel die Registrare zu höheren Endpreisen gegenüber ihren Kunden.

Werden nTLDs vermehrt für Spam
genutzt?
.com und .de haben einen eher guten Ruf und werden
als seriöser wahrgenommen. Sie scheinen von einer allgemeinen Akzeptanz zu profitieren, die den neuen Domains bislang fehlt. Ein Grund ist möglicherweise die
Tatsache, dass nTLDs vermehrt für den Spam-Versand
oder Botnet-Attacken genutzt werden. So ist der Anteil
der Domains, die speziell zum Verbreiten von Schadsoftware – wie Viren oder Trojaner – genutzt werden,
unter den neuen TLDs höher als unter den klassischen.
Dabei kann der Aufruf einer Domain bereits eine Infizierung des eigenen Systems nach sich ziehen. Das führt
im Umkehrschluss dazu, dass Firmen Vorbehalte gegen
nTLDs haben: Sie befürchten, dass diese Domains nicht
besucht werden.
Das könnte ein Grund sein, warum vor allem große
Konzerne kaum neue Domain-Endungen registrieren.

A
Adacor bietet
nTLDs inklusive
Management.

B

Unternehmen, die ihre Domains von Adacor managen
lassen, haben generell Zugang zu allen am Markt verfügbaren TLDs, einschließlich der nTLDs. Über das Kundenportal können zudem Domain-Namen schnell und
bequem gesucht werden. In der Livesuche wird angezeigt, ob, und wenn ja, zu welchem Preis, die Domain
verfügbar ist. Sie kann über den Bestell-Button direkt
geordert werden. Der Brand Monitoring Service ermöglicht darüber hinaus, zu beobachten, ob Dritte Registrierungen mit dem eigenen Markennamen anstreben.
So können Unternehmen einem Missbrauch ihres Markennamens vorbeugen und verhindern, dass Traffic auf
eine betrügerische Seite gelenkt wird.
Darüber hinaus ist ein weiterer Service geplant:
Adacor behält neu erscheinende TLDs stets im Blick.
Deshalb wird der Hosting-Dienstleister in seinem neuen
Domain Management Newsletter den Kunden geeignete
Domain-Endungen gezielt für verschiedene Branchen
und Geschäftsmodelle vorstellen.
Im Registrierungsverfahren übernimmt Adacor bei
den nTLDs alles, was möglich ist: Das Hosting-Unternehmen stimmt zusätzliche Anforderungen ab, füllt Formulare und sendet sie zum Unterschreiben und Abstempeln an die Unternehmen, inklusive der Auszüge aus
dem Handelsregister. Um Klauseln und Details brauchen
sich Kunden nicht zu kümmern.

Fazit: Keine Erfolgsstory – oder doch?
Die seit 2014 veröffentlichten neuen Top Level Domains
haben den Domain-Markt weltweit explodieren lassen.
Allerdings haben sich weder die positiven noch die negativen Vorhersagen bislang erfüllt. Die nTLDs haben
ihren Platz im Domain-Angebot, auch wenn dieser nur
klein ist. Das zeigt sich auch im Portfolio von Adacor.
Wie sich der nTLD-Markt zukünftig entwickeln wird,
lässt sich schwer sagen. Für Adacor gehören die neuen
Domain-Endungen weiterhin zum Portfolio und bieten
durchaus gewinnbringendes Potenzial. Welches das ist,
erfahren Kunden im Domain Management Newsletter.
Wer an neuen Domain-Endungen interessiert ist, kann
im Adacor Kundenportal Verfügbarkeit und Preise prüfen und die Domains auf Wunsch direkt bestellen.
Melden Sie sich für den Domain Management
Newsletter an, indem Sie uns eine E-Mail an domains@adacor.com schreiben. Wir nehmen Sie
dann in den Verteiler auf.
II Jörg Dürrmeier
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CLOUD-
MIGRATION IN
DER PRAXIS
Wie viele Schritte zurückgehen,
um voranzukommen?
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werden zu Cloud-Instanzen, Netzwerkverbindungen
und Security werden konfiguriert und Daten übertragen. Im Ergebnis ändert sich für die Verantwortlichen
lediglich ein Parameter: Die Betriebsumgebung wurde
vom lokalen in ein Datacenter in der Cloud verlagert.

Irritiert Sie der Titel dieses Artikels?
Zugegeben, er klingt ein wenig provokant,
aber er hat doch viel mit der Realität des
Tagesgeschäfts bei Cloud-Migrationen zu
tun. Aber warum ist das so? Und wie erkennt
man die Herausforderungen eines Umzuges
in die Cloud frühzeitig, um sie erfolgreich
bewältigen zu können?

Individuelle Migration – zurück in die
Zukunft
Die Motivation von Unternehmen für eine Cloud-Migration ist vielfältig:
• Die Ausfallsicherheit der Anwendung soll erhöht werden.
• Auch bei wechselnden Lastszenarien möchten Unternehmen ihre „Quality of Service (QoS)“ beibehalten.
• Unternehmen setzen darauf, dass sich die Kosten an
der realen Systembelastung orientieren.
Das sind ja gleich drei Wünsche auf einmal! Und es ist
gar nicht so einfach, diese zu erfüllen. Um diese Ziele
zu erreichen, muss man nämlich bereit sein, die System
architektur und gegebenenfalls die Softwarearchitektur
gezielt infrage zu stellen. Ist das nicht ein Projektrückschritt? Schließlich standen die Planungen zur Architektur doch schon während der Software-Design-Phase
ganz am Anfang des Projekts an. Ist es wirklich notwendig, dies alles jetzt noch einmal zu ändern?
Zwar versprechen die Cloud-Anbieter Ausfallsicherheit, QoS und günstige wirtschaftliche Rahmenparameter „out of the box“, aber diese Versprechen werden nur
erfüllt, wenn eine Applikation die notwendigen Voraussetzungen erfüllt. Nur wenige „klassisch“ designte Applikationen sind bereits cloud-ready. Die Prüfung der
Applikation ist also unerlässlich.

S

pricht man von Cloud-Migration, geht es
entweder um die Cloud-Migration zu Software as a Service (SaaS) oder zu Infrastructure as a Service (IaaS). Die Migration
zu SaaS-Lösungen erfolgt in der Regel zielgerichtet und sinnvoll im Lift-and-ShiftVerfahren. Das bedeutet, dass bei der Übertragung auf
die neue Betriebsumgebung kein Redesign der vorhandenen Lösung erfolgen muss. Ein solches Vorgehen ist
naheliegend, wenn es sich um Migrationen von Standardsoftware-Systemen in eine Cloud-Betriebsumgebung handelt. Für das optimale Design und den Betrieb
der SaaS-Lösung ist der Anbieter verantwortlich. Die
Nutzer dürfen sich darauf verlassen, dass bei Einhaltung der Vorgaben ein optimales Ergebnis erzielt wird.
Beispiel einer Migration zu einer SaaS-Lösung für ein Customer Relationship Management (CRM) nach dem Lift-and-Shift-Vorgehen
Datenspeicher, Geschäftslogik oder Frontend-Design werden vom Anbieter – basierend auf der
Erfahrung mit ähnlichen Projekten – bereitgestellt. Der Kunde bucht nur ein passendes SaaSCRM-Paket, überträgt seine Bestandsdaten in die
neue Umgebung und weist seine Mitarbeiter in
die Anwendung ein. Zwar wäre bei einem solchen
Vorgehen in der Regel auch eine individuelle Anpassung (Customizing) möglich, der Kunde wird
aber eher auf vorgefertigte Standards des Herstellers setzen.

Migration zu IaaS bietet Wahlmöglichkeit
Deutlich spannender wird es, wenn es im Rahmen einer
Cloud-Migration um die Nutzung von IaaS-Leistungen
geht. Hier bleibt die Wahl zwischen „Lift and Shift“ oder
individueller Migration. Bei der ersten Variante wird
die IT-Systemarchitektur des bestehenden Systems 1:1
auf die IaaS-Komponenten übertragen. Lokale Server

A
Die Gründe von
Unternehmen
für eine CloudMigration
sind vielfältig.

B

So prüfen Sie eine Applikation wirksam
Im ersten Schritt gilt es, die Anwendung auf Flaschenhälse und Single Point of Failures zu prüfen. Dabei sind
folgende Fragestellungen hilfreich:
• Wie wird mit der Applikation interagiert (Schnittstellen)?
• Welche Technologien zur Annahme von Transaktionen
werden verwendet?
• Wie viele Transaktionen können zeitgleich verarbeitet
werden und wie reagiert die Applikation bei mehr Last?
• Wie sind Geschäftsprozesse und deren Skalierung in
der Applikation abgebildet?
• Gibt es betriebskritische Komponenten, deren Ausfall
oder Stillstand die gesamte Applikation beeinflusst
(zum Beispiel Datenbanken, externe Datenquellen)?
Bei der Beantwortung dieser Fragen rücken alle kritischen Bereiche und Ebenen der Applikation ins Blickfeld. Abhängig von den Antworten ergibt sich mit Blick
auf die genannten Ziele entsprechender Handlungsbedarf. Beispielsweise kann der Einsatz von MessageQueues die Annahme von Transaktionen stabilisieren,
Cluster-Technologien können den Ausfall von Verarbeitungslogik kompensieren und bei Last skalieren,
der Einsatz von Datenbank-Services kann die Persistenz-Schicht optimieren. Für jedes dieser und vieler anderer Themenfelder bietet das Cloud-IaaS-Portfolio der
Anbieter Services.
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Ein zielgerichtetes Vorgehen beschreibt die passende
Orchestrierung der Cloud-Services im Hinblick auf die
Migrationsziele. Dabei empfiehlt es sich, auf den Einsatz entsprechender Werkzeuge zur Definition von Infrastruktur als Code zu setzen. In der Praxis wird dieser Einsatz häufig gescheut, da er gegebenenfalls eine
intensivere Einarbeitung und womöglich einen Mehraufwand erfordert. Wenn man allerdings auf dieses
Vorgehen verzichtet, wird es kritisch. Ohne genaue
Zieldefinitionen lassen sich die Ergebnisse nur schwer
identisch reproduzieren. Es entstehen Abhängigkeiten
zwischen den handelnden Akteuren und deren strukturiertem Vorgehen. Mit viel Personalaufwand lässt sich
dann nur genau einmal ein Ergebnis produzieren. Mit
dem Einsatz von Werkzeugen und IT-Automatisierung
können die Ergebnisse beliebig oft in kurzer Zeit exakt
wiederholt werden. So wird man unabhängig, schnell
und flexibel. Das zahlt sich in kürzester Zeit durch volle Infrastruktur-Agilität und kurze Release-Zyklen aus.
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Fazit
Das zentrale Thema vor einer Cloud-Migration beschäftigt sich mit der Zieldefinition. Nur wenn diese durchgeführt wurde, lässt sich nach dem Projekt der Erfolg
gezielt messen. Je stärker die Ziele auf Veränderung
des aktuellen Ist-Zustands ausgelegt sind, desto mehr
Sinn macht es, die Applikation im Detail unter die Lupe
zu nehmen. Denn jede positive Veränderung hat ihren
Ursprung in geplantem und gezieltem Handeln. Dabei
sollte man auch etablierte Themen auf den Prüfstand
stellen und zudem tief in die Software eintauchen. Die
Frage nach dem „Muss das so sein?“ ist oberstes Gebot. Die Cloud-Angebote halten viele extrem gute Services bereit. Diese im Sinne der eigenen Ziele im Unternehmen einzusetzen und dabei Kosten und Nutzen im
Auge zu behalten, hat sich als Strategie in der Praxis
bestens bewährt.
II Joachim Seidler

WELCHES
POTENZIAL
BIETET
MASCHINELLES
LERNEN?
Künstliche Intelligenz: Machine Learning

Auf Basis günstiger Rechenleistung und großer Datenmengen
hat sich die Künstliche Intelligenz in den vergangenen Jahren
immens weiterentwickelt: von einer reinen Wissenschaft der
Computer-Programmierung hin zu einem breit aufgestellten
Forschungsbereich, der unter anderem die Neurologie
und Psychologie einbezieht. Darüber hinaus ist das Thema
für Unternehmen spannend. Adacor setzt zum Beispiel
zunehmend auf intelligente Systeme, momentan im Teilbereich
„Maschinelles Lernen“.
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sieht in KI einen Wachstumsmotor mit dem Potenzial,
das Bruttoinlandsprodukt von Deutschland bis 2030
um bis zu vier Prozent oder 160 Milliarden Euro steigen
zu lassen. Gleichzeitig gehen mit der Entwicklung Risiken einher. So warnten im Februar dieses Jahres führende Experten aus Forschung und Entwicklung vor den
Gefahren von KI, die durch bösartige und destruktive
Nutzung entstehen. Sie wiesen darauf hin, dass die Entwicklung der KI an einem Punkt sei, an dem ein gemeinsames Eingreifen noch möglich ist. Politik, Forschung
und Wirtschaft seien aufgefordert zusammenzuarbeiten. Als Beispiele führten sie die bei der Garmischer
NATO-Konferenz von 1968 festgelegten und immer
noch geltenden Grundlagen zur Softwareentwicklung
an sowie das 1975 ausgerufene Moratorium der biologischen Forschung. Es dient immer noch als Grundlage
für neue Selbstbeschränkungen in der Genforschung.

Maschinen brauchen Beispiele zum Lernen

K

ünstliche Intelligenz (KI), Englisch Artificial Intelligence (AI), ist zu einem wesentlichen Thema für Wissenschaftler
und Unternehmen geworden. Der Begriff
beschreibt zahlreiche Technologien zum
Erbringen intelligenter Leistungen, die
ursprünglich dem Menschen vorbehalten waren. Autonomes Fahren zählt genauso dazu wie Roboter, Spracherkennung oder Tools zur Datenanalyse. Laut der
im vergangenen Jahr veröffentlichten Studie „Machine Learning im Unternehmenseinsatz“ von Crisp Research beschäftigen sich bereits 64 Prozent von gut
250 befragten IT-Entscheidern aus dem deutschsprachigen Wirtschaftsraum mit KI-Techniken. Die McKinsey-Studie „Smartening up with Artificial Intelligence
(AI) – What’s in it for Germany and its Industrial Sector?“

A
Maschinelles
Lernen ist in den
Unternehmen
angekommen.

B

Unter KI werden verschiedene Teilbereiche zusammengefasst. Einer ist das „Maschinelle Lernen“, Englisch
„Machine Learning“ (ML). Es beschreibt mathematische Techniken (Algorithmen), die einem intelligenten
System – oft als „Maschine“ bezeichnet – ermöglichen,
aus „Erfahrungen“ selbstständig „Wissen“ zu generieren. Und das in der Regel in einem Bruchteil der Zeit, die
ein Mensch dafür brauchen würde.
Grundlage für Machine Learning sind Daten. Diese
liegen aufgrund des technologischen Fortschritts heute
in großer Anzahl und Bandbreite vor. In Form von Zahlen
oder Bildern dienen sie künstlichen Systemen als Beispiele zum Lernen. Anschließend kann das intelligente
System das Gelernte auf unbekannte Daten anwenden:
Es erkennt in den vorher erlernten Strukturen Gesetzmäßigkeiten und kann dadurch auch unbekannte Daten
bewerten (Lerntransfer).
Maschinelles Lernen wird im Wesentlichen in zwei
Kategorien eingeteilt: Supervised und Unsupervised
Learning. Beim „Supervised Learning“ oder „überwachten Lernen“ wird ein intelligentes System befähigt, bekannte Muster in unbekannten Daten zu erkennen und
die Daten entsprechend vorgegebener Ergebniskategorien zu klassifizieren. Dafür werden in einem ersten
Schritt Daten, zum Beispiel Bilder von Katzen und Hunden, in einen vorher entwickelten Algorithmus eingelesen. Der Algorithmus „lernt“ zunächst, indem er die
Daten anhand verschiedener Merkmale (Attribute) analysiert. Die Ergebniskategorien (im Beispiel: Katze und
Hund) sind dabei vorgegeben. Anschließend ist der Algorithmus in der Lage, neue Daten entsprechend der
Ergebniskategorien zu klassifizieren: Das System „erkennt“ zum Beispiel Bilder von Hunden oder Katzen.
Beim „Unsupervised Learning“ oder „unüberwachten Lernen“ erhält das intelligente System im Gegensatz
dazu die Daten ohne die Ergebnisinformation. Ziel ist
es, in den Daten „unbekannte Muster“ zu finden. Das
heißt, das System schließt von sich aus auf Strukturen
und Ergebnisse.
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• Decision tree/Entscheidungsbaum: Der Algorithmus durchsucht die Daten anhand bestimmter hierarchisch aufeinanderfolgender Entscheidungsregeln.
Grafisch dargestellt, entsteht durch die verschiedenen
Verzweigungen, an denen der Algorithmus Entscheidungen trifft, das Bild von einem Baum.

Nachfolgend geht es zunächst um „Supervised
Learning“.

Abfolge des
„Supervised Learning“

1

E inlesen und Zuordnen der Daten zu den verschiedenen
Attributen

2

T ransformieren der Daten: Nicht-numerische Werte werden
in Zahlen (= numerische Werte) umgewandelt.

3

E xplorative Datenanalyse (EDA): Die eingelesenen Daten
werden auf Plausibilität geprüft. Gegebenenfalls werden sie
bereinigt oder ersetzt.

4

E instellen der Settings: Es wird festgelegt, wofür der Algorithmus eingesetzt wird: zum Prognostizieren (zum Beispiel
die Wahrscheinlichkeit, an einer Krankheit zu erkranken)
oder zum Klassifizieren (zum Beispiel von Bildern).

5

 urchsuchen der Daten mit dem Algorithmus: Das System
D
durchsucht die Daten und lernt.

6

E rgebnis und Dokumentation: Das System gibt das Ergebnis
aus (Output) sowie eine Dokumentation der Auswertungen.
Sichtbar ist, wie sich der Algorithmus beim Durchsuchen der
Daten jeweils entschieden hat.

7

E valuierung: In einem abschließenden Schritt wird geprüft,
ob die Ergebnisse stimmen können.

Beim Supervised Learning werden verschiedene Algorithmen eingesetzt. Die folgenden sind momentan
Standard:
• Clustering: Der Algorithmus fasst ähnliche Daten zu
Gruppen zusammen. Dafür werden die als Zahlenwerte vorliegenden Daten als „ähnlich zueinander“ bewertet, wenn deren Abstände zueinander gering sind.
Liegen alle Daten so dicht beieinander, dass verschiedene Gruppen nicht erkennbar sind, funktioniert das
Clustering nicht.

• Künstliche neuronale Netze: Der Algorithmus arbeitet
entsprechend einem Modell, das auf dem menschlichen
Gehirn und neuronalen Prozessen basiert. Das bedeutet: Der Algorithmus funktioniert über miteinander verbundene Knotenpunkte (Neuronen, grafisch meist als
Kreise dargestellt). Beim Analysieren der Daten werden verschiedene Knotenpunkte aktiviert, die über die
Verbindungen wiederum andere Knotenpunkte aktivieren. Diese sogenannten „hidden layers“ stehen für
verschiedene Attribute. Bei der Analyse wird lediglich
festgelegt, wie viele Knotenpunkte – und damit Merkmale – der Algorithmus in seine Bewertung einbezieht.
Es wird nicht aktiv festgelegt, welche Attribute einbezogen werden.

A

INPUT

HIDDEN LAYERS

OUTPUT

Ein Algorithmus
mit einer
Genauigkeit
zwischen
85 und 90 Prozent
gilt als sehr gut.

B

• Random forest: Das Klassifikationsverfahren besteht
aus mehreren unkorrelierten – sprich nicht voneinander abhängigen – Entscheidungsbäumen. Sie alle sind
unter einer bestimmten Art von Randomisierung (Zufallsverfahren) während des Lernprozesses gewachsen.
Jeder „Baum“ trifft eine Entscheidung bezüglich der
Klassifikation. Letztendlich bestimmt die am häufigsten
gewählte Klassifikation über das endgültige Ergebnis.
Die verschiedenen Algorithmen werden bei einem Thema teilweise parallel angewendet und können mit unterschiedlicher Genauigkeit („Accuracy“) zu verschiedenen Ergebnissen kommen. Um die Genauigkeit eines
Algorithmus zu überprüfen, wird lediglich ein bestimmter Anteil der Daten („Train-Data“) eingelesen. Mit
diesen lernt das System. Anschließend wird mit den
zurückbehaltenen Daten die Genauigkeit überprüft

(„Test-Data“): Dafür bekommt die Maschine die Kontrolldaten ohne Ergebnis. Das von ihr gelieferte Ergebnis wird anschließend mit dem tatsächlichen Ergebnis
abgeglichen. Je nach Thema gilt ein Algorithmus in der
Regel bereits als sehr gut, wenn die Genauigkeit zwischen 85 und 90 Prozent liegt.
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Machine Learning wird in Unternehmen
angewendet
Günstige Rechenleistungen und große Datenmengen
sind die Grundlage, auf der sich Machine Learning in den
vergangenen Jahren immens weiterentwickeln konnte.
Die Anwendungsgebiete sind vielfältig und lassen sich
folgenden Schwerpunktbereichen zuordnen:
• Sachverhalte klassifizieren und Erkenntnisse aus vorhandenen Daten generieren: zum Beispiel verschiedenste Reports (Gewinn-Verlust-Darstellungen, Sales-Reports)
• Entwicklungen vorhersagen: Ein Beispiel ist die medizinische Diagnostik (zum Beispiel die Anfälligkeit für
bestimmte Krankheiten).
Ein weiterer Bereich, in dem ML angewendet wird,
sind sogenannte Social Bots und Chat Bots. Als spezielle Chat-Algorithmen filtern und klassifizieren sie Texte nach bestimmten Schlüsselwörtern und antworten
dann entsprechend. Eingesetzt werden Chat Bots beispielsweise von Unternehmen in der Kundenbetreuung.
Social Bots werden dagegen zum Beispiel in politischen Kampagnen eingesetzt. Auch sie durchsuchen
das Netz nach bestimmten Keywords und posten dann
in großer Anzahl entsprechende Kommentare. Ziel ist
meist, eine beeinflussende Wirkung zu erzielen. Solche
Bots werden von den Plattform-Betreibern gelöscht, sobald sie erkannt werden.

die Ergebnisse als datenbasierte Grundlage für zukünftige Entscheidungen. Sind beispielsweise die Faktoren
identifiziert, die Gewinne schwinden lassen, besteht die
Möglichkeit, diese gegebenenfalls zu beeinflussen.
Prognosen
Ein weites Feld für ML bieten generell Prognosen. Ein
Teilbereich ist das Predictive Monitoring, das im Gegensatz zum herkömmlichen Monitoring zukünftige Ausfälle prognostiziert. Adacor prüft beispielsweise aktuell, mit welcher Wahrscheinlichkeit sich Serverausfälle
voraussagen lassen. Auch interne Mechanismen lassen
sich mit ML-Tools erleichtern: Welche Aufgaben (Tasks)
in den verschiedenen Unternehmensbereichen bieten einen Mehrwert? Welche Priorisierung ist sinnvoll? Ziel
ist es, mit den Ergebnissen die Effizienz zu steigern oder
Prozesse zu optimieren.

Machine Learning @ Adacor
Auch Adacor setzt zunehmend auf Machine Learning.
Eine grundlegende Frage ist dabei, inwieweit das Generieren von Daten mit den Compliance-Richtlinien harmoniert. Nicht selten stellen die im Unternehmen geltenden Compliance-Regeln allerdings eine Grenze für die
Anwendung von Machine Learning dar, denn die Compliance geht immer vor.
Aktuell werden Machine Learning Tools in folgenden Bereichen eingesetzt:
Blog
Sogenannte Screenscraping- oder Crawling-Algorithmen durchsuchen die Website (blog.adacor.com) und
klassifizieren bestimmte Informationen, wie beispielsweise spezifische in den Artikeln verwendete Begriffe. Das ermöglicht eine Analyse der Texte und deren
anschließende Optimierung. In Verbindung mit Google
Analytics kann zum Beispiel überprüft werden, welche
Themen für die Leser besonders interessant sind.
Reports
Die in den verschiedenen Unternehmensbereichen vorliegenden Daten lassen sich mittels Algorithmen analysieren und miteinander in Beziehung setzen. Der Vorteil
von Machine Learning liegt dabei in der Möglichkeit,
eine große Menge an Daten schnell zu analysieren. Möglich sind unter anderem Auswertungen zu Verkäufen,
Verlusten oder Gewinnen. So können relevante Faktoren
identifiziert werden, die den Verkauf positiv oder negativ
beeinflussen. Integriert in Dokumentationen, beispielsweise für den Vertrieb oder für Quartalsberichte, dienen

Machine Learning bietet jede Menge
Potenzial

A
Machine
Learning liefert
Unternehmen tiefe
Erkenntnisse.

B

Künstliche Intelligenz hat sich im Unternehmensumfeld
zu einem festen Bestandteil mit Wachstumspotenzial
entwickelt. Als Teilbereich von Künstlicher Intelligenz
bietet Maschinelles Lernen Unternehmen jede Menge
Möglichkeiten, das versteckte Potenzial ihrer Daten
sinnvoll auszuschöpfen. Algorithmen generieren dabei
„Wissen“ anhand von Beispielen und sind anschließend
in der Lage, dieses Wissen auf unbekannte Daten anzuwenden. Supervised Learning wird vorzugsweise zum
Klassifizieren von Daten und Vorhersagen von Entwicklungen eingesetzt. Adacor nutzt diese Möglichkeiten aktuell vor allem in internen Projekten wie im Blog (blog.
adacor.com) sowie, um Daten in Reports besser aufzubereiten. Geplant ist, Machine Learning Tools zu nutzen,
um Serverausfälle vorauszusagen sowie Kundenanfragen zu klassifizieren. Letztere können dann schneller
den passenden Ansprechpartnern zugewiesen werden.
Außerdem sollen das Wissen und die Kompetenz im Bereich Supervised Learning perspektivisch auch Kunden
zur Verfügung gestellt werden.
II Charaf Ouladali
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INHOUSE-LÖSUNG
VERSUS
CLOUD-ANWENDUNG

So gelingt der Kostenvergleich
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Vertikale Skalierbarkeit

Eine Investitionsentscheidung für ein CloudProdukt gegen die unternehmenseigene
IT-Landschaft zu fällen – das klingt wie der
„Vergleich von Äpfeln mit Birnen“. Da sich
beide Modelle stark unterscheiden, sollten für
die Entscheidung, welches System besser für
die Bedürfnisse eines Unternehmens geeignet
ist, nicht nur die Kosten, sondern auch Qualität
und Leistung analysiert werden.

A

ber zuerst zu den Kosten: Inhouse-Lösungen verursachen einmalige Anschaffungskosten, denn Unternehmen müssen
in Infrastruktur und Software investieren.
Zudem erfordern die Systeme zur Pflege
und Überwachung den kontinuierlichen
Einsatz von qualifiziertem Personal. Bei einer Cloud-Lösung hingegen verwandeln sich die fixen Kosten in variable Kosten. So treten an die Stelle einer langfristigen
Kapitalbindung laufende Kosten, welche sich je nach Geschäftsverlauf anpassen lassen. Beispielsweise kann die
Leistungsfähigkeit eines Onlineshop-Systems jederzeit
automatisiert an die Kundennachfrage angepasst werden. Von Vorteil ist hier, dass die Kosten mit der Auslastung sowohl steigen als auch wieder sinken. Darüber
hinaus entfällt die üblicherweise alle drei bis fünf Jahre
stattfindende Aktualisierung der Hardware.

Mehr Flexibilität
Fakt ist, dass Unternehmen durch die Cloud erheblich
an Flexibilität gewinnen. So dauert bei konventionellen
IT-Projekten die Beschaffung eines Servers oft mehrere
Wochen. In einer Cloud-Umgebung jedoch kann zusätzliche Serverleistung innerhalb von nur wenigen Stunden
bereitgestellt werden. Bei einem höheren Bedarf lässt
sich die entsprechende Serverkapazität automatisiert
zuschalten, sodass Unternehmen auf interne und externe Anforderungen viel schneller reagieren können.
Und die Kosten entstehen nur während der Benutzung
der IT-Ressourcen (Pay-per-Use-Modell).
Die Flexibilität von Cloud-Lösungen basiert auf der
Kombination aus Infrastruktur-Elastizität und Skalierbarkeit. In einer Cloud-Infrastruktur sorgen bedarfsgerecht zuschaltbare virtuelle Maschinen (VMs) oder
Container für die Elastizität. Hinzu kommt die freie Skalierbarkeit, die in vertikalen und horizontalen Varianten
verfügbar ist.

Von vertikaler Skalierbarkeit spricht man, wenn
Anwendungen, die mehr Kapazitäten benötigen,
zu einer größeren virtuellen Maschine transferiert werden oder wenn eine virtuelle Maschine
für die entsprechende Anwendung vergrößert
wird. Von der vertikalen Skalierbarkeit kann
grundsätzlich jede Anwendung profitieren, allerdings erfordert diese Vorgehensweise in der Regel einen Neustart der Applikation oder der VM.

Horizontale Skalierbarkeit
Horizontale Skalierbarkeit bedeutet, dass mehr
logische Einheiten verfügbar gemacht werden.
Das geschieht zum Beispiel durch das Hinzufügen von weiteren VMs oder Containern. Im Gegensatz zur vertikalen Skalierung sind der horizontalen Skalierung keine hardwarebedingten
Grenzen gesetzt. Die Effizienz der horizontalen
Skalierbarkeit ist zudem stark von der implementierten Software abhängig. Nicht jede Software
lässt sich gleich gut parallelisieren.

Cloud-taugliche Systemarchitektur

A
Kosten, Qualität,
Skalierbarkeit,
Unternehmens
strategie und
Personalressourcen
entscheiden über
Inhouse- oder
Cloud-Lösung.

B

Hier wird deutlich: Eine Anwendung kann von den Vorzügen einer Cloud-Infrastruktur nur dann profitieren,
wenn sie vollständig horizontal skalierbar ist. Es reicht
nicht aus, lediglich eine bestehende Anwendung auf einer VM zu installieren. Das Anwendungsdesign und die
Systemarchitektur müssen für den Cloud-Betrieb ausgelegt sein. Nur dann können sich Unternehmen den Effekt
des „Pay per Use“ zunutze machen. Denn nur bei einer
vollständigen dynamischen Skalierung, die ja durch das
flexible Hinzufügen und wieder Entfernen von IT-Ressourcen entsteht, setzt der Effekt ein.
Die Inhouse-Betriebskosten lassen sich mit den laufenden Kosten des Cloud-Modells gut vergleichen. Hierfür bieten sich gängige Zeiträume von Abschreibungen
und Lebenszeiten von IT-Systemen als Hilfsmittel an.
Die Gesamtkosten über den vollständigen Lebenszyklus können für beide Modelle bestimmt werden. Ein Vergleich ist somit relativ einfach möglich.

Methode des Total Cost of Ownership
(TCO)
Diese Kostenbetrachtung geschieht üblicherweise mittels des Ansatzes Total Cost of Ownership (TCO). TCO ist
ein Konzept, das bei einer Investitionsentscheidung häufig zum Einsatz kommt. Anders als bei einem Smartphone oder einem anderen Verbraucherprodukt geschieht
der Kostenvergleich hier nicht über das Preisschild. Für
die Ermittlung von Vergleichswerten für IT-Infrastrukturen ist mehr als das erforderlich. Die Kosten für IT-Ressourcen untergliedern sich in „direkte Kosten“ (zum Beispiel Anschaffungskosten, Betriebskosten und Kosten
für die Verwaltung) und „indirekte Kosten“ (zum Beispiel Entwicklungskosten, Trainingskosten und Kosten
für entgangene Geschäftstätigkeiten).
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Online rechnen und vergleichen
Die Cloud-Anbieter stellen für solche Analysen Rechenmodule zur Verfügung. Die Eingabemaske fragt ab, welche Services benötigt werden. Die Berechnung bezieht
zudem die Laufzeit eines Projekts sowie den gewünschten Standort des Rechenzentrums mit ein. Microsoft bietet außerdem ein Tool an, das ein internes Netzwerk
nach Servern scannt und diese Daten anschließend an
den Rechner überträgt: das Microsoft Assessment and
Planning Toolkit.
Sicherlich sind die Ergebnisse der Cloud-Anbieter nicht
immer hundertprozentig realistisch. Allerdings bieten
sie eine gute Basis, die eine Anpassung der eigenen
Werte und Berechnungsgrundlagen ermöglicht und
den Vergleich einer Cloud-Lösung mit den bisherigen
Inhouse-Kosten erleichtert.

Weiche Faktoren berücksichtigen
Nicht zuletzt sollten bei der Entscheidung, ob Inhouse-Projekte in Zukunft in die Cloud wandern sollen, auch weiche Faktoren Berücksichtigung finden.
Eventuell gibt es Widerstände der eigenen Belegschaft
gegenüber neuen Technologien. Oder ein erhöhter
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F
Der Rechner für Amazon Web
Services findet sich hier:
awstcocalculator.com
Für Microsoft Azure findet
man den Rechner unter:
tco.microsoft.com
Das Microsoft Assessment
and Planning Toolkit findet
sich unter:
aka.ms/mapdiscovery

Migrationsaufwand lohnt sich, weil die Qualität durch
vorgefertigte Design Patterns aus der Cloud erheblich
gesteigert werden kann. Je mehr dieser Faktoren berücksichtigt werden, desto besser lässt sich im Einklang
mit der Unternehmensstrategie eine Entscheidung herbeiführen.

Fazit
Beim Vergleich von Inhouse-Strukturen mit Cloud-Anwendungen spielen nicht nur Kosten, sondern auch Faktoren wie Qualität, Unternehmensstrategie oder Personalressourcen eine entscheidende Rolle. Des Weiteren
trägt die horizontale Skalierbarkeit wesentlich dazu bei,
die Flexibilität der Cloud kosteneffizient nutzen zu können. Nur wenige Inhouse-IT-Strukturen lassen sich 1:1 in
die Cloud übertragen, Cloud-Strukturen erfordern vielmehr ein spezielles Anwendungsdesign. Zudem müssen in die Kostenanalyse direkte und indirekte Kosten
einfließen. Den entsprechenden Vergleich erleichtern
die verschiedenen Onlinerechner der Cloud-Anbieter.
II Stephan Flöther

Ein Hörspiel

Eine
Tagesschau

Inspektor Unbekannt –
Die Kinder der Hörspiel-AG an der
Schule am Reuenberg haben die
Hörspielreihe ‚Inspektor Unbekannt‘
zum Leben erweckt.

Zusammen mit der
Neuessener Schule haben
wir eine Nachrichtensendung
gedreht.

Die
MedienMonster
machen:

Eine
Reportage
Ein Tag im Zoo –
Die rasenden Reporter
der Bodelschwinghschule
berichten aus dem
Tierpark Bochum.

Medien

kreativ

begreifen

Was ist MedienMonster?

Machen Sie mit!

Medien kreativ begreifen – das ist die Idee hinter dem
MedienMonster e. V., einer Initiative der Adacor Hosting
GmbH. Gemeinsam mit der Jugendhilfe Essen entwickelt
MedienMonster eine Projektreihe zur spielerischen und
kreativen Förderung von Medienkompetenz für Kinder.

Die Umsetzbarkeit der einzelnen Projekte hängt maßgeblich
von der technischen Ausstattung ab. Um Schulen mit einem
Technikkoﬀer ausstatten zu können, benötigen wir Ihre
Unterstützung. Jeder Cent zählt!

Erfahren Sie mehr auf:
www.medienmonster.info

Spendenkonto:
MedienMonster e. V.
DE77352612480004576012
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GROWTH HACKING - MIT RAFFINIERTER
MARKETINGTECHNIK ZUM ERFOLG
Growth Hacking wurde entwickelt, um schnell und kosteneffizient User zu gewinnen. Die
positive Umsetzung gelingt, wenn man Kreativität, analytisches Denken, Programmierung und soziale Metriken miteinander kombiniert. Der erfahrene Growth Manager Hendrik
Lennarz erklärt, wie dies funktioniert, und Adacor-CIO Andreas Bachmann berichtet über
seine Erfahrungen in der Praxis.

WIE BEEINFLUSST
DIE EU-DSGVO
DAS DOMAIN
MANAGEMENT?
Seit Mai gilt die EU-DSGVO und regelt den
Datenschutz europaweit. Betroffen von den
Anpassungen ist auch die Domain-Welt und
dort speziell der Umgang mit Whoisdaten.
Was genau die Registries und Registrare jetzt beachten müssen, erklärt Domain
Manager Jörg Dürrmeier.

SO VERÄNDERT DIE
DIGITALISIERUNG DIE
BERUFSWELT IN DER IT
Mit der Digitalisierung verändert sich auch der Arbeitsmarkt – speziell in der IT. Was bedeutet das für Unternehmen und welche Weichen müssen sie jetzt stellen,
um mit ihrem Personal den digitalen Anforderungen der
Zukunft gewappnet zu sein? Kiki Radicke, Leiterin Marketing und People Operations bei Adacor, gibt darauf
eine Antwort.
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DIE ZUKUNFT DER
BANKEN-IT AUS SICHT
EINES CLOUD- UND
HOSTING-ANBIETERS
Die Digitalisierung und der Trend zur Cloud betrifft auch
die Bankbranche, bei der Sicherheit bekanntlich besonders großgeschrieben wird. Speziell das Thema Compliance nimmt in diesem Zusammenhang einen hohen
Stellenwert ein. Andreas Bachmann beleuchtet das
Thema – anhand der Praxiserfahrungen von Adacor.

?
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Wussten
Sie schon, …

… dass jede Suchanfrage
bei Google so viel
Strom kostet wie eine
Energiesparlampe pro
Stunde?
Allein eine Anfrage
bei der Suchmaschine
Google kostet vier
Watt Strom pro Stunde,
oder zwei Gramm CO2Ausstoß. Das entspricht dem Stromverbrauch einer
Energiesparlampe, die eine Stunde lang brennt. Mehr
als 2,9 Billionen Google-Suchen werden jeden Tag
getätigt. Da ist es kein Wunder, dass etwa sieben
Prozent des kompletten Elektroenergieverbrauchs in
Deutschland bei der Nutzung von Informations- und
Kommunikationstechnik entsteht.
Quelle: www.welt.de , www.stern.de
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