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Der Cloud Hype

Die private Nutzung von Cloud-
Dienst-Anbietern wie Dropbox oder 
Apple iCloud zur Speicherung von 
Bildern oder Dokumenten ist stark 
im Aufwind. Auch Firmen entdecken 
zunehmend die unternehmerischen 
und technischen Potenziale solcher 
Infrastrukturen. Besonders in der 
Software-Entwicklung ist hier ein 
Trend erkennbar, die Vorteile von 
Cloud-Services zum effizienten Ma-

Cloud-Services 
für Tool-Chains
Kann man Vertrauen kaufen?

nagement des gesamten Software-
Lebenszyklus eines Entwicklungspro-
jektes zu nutzen, sprich: die gesamte 
notwendige Tool-Chain in der Cloud 
abzubilden (vgl. Bild 1).

Hierzu gibt es mittlerweile ein breites 
Spektrum an Möglichkeiten für die 
technische und organisatorische Um-
setzung, die sich vor allem im Hinblick 
auf den Datenstandort und die Admi-
nistration (vgl. Tabelle 1) kategorisie-
ren lässt (vgl. [1, 2, 3]).

Dabei ist die Private-Cloud für Unter-
nehmen momentan sehr verbreitet 
(vgl. [1]), wobei die anderen Varianten 
durch immer bessere Service-Ange-
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bote und Sicherheitskonzepte zahl-
reicher Anbieter (etwa Private-Cloud 
von CloudOne, IBM Bluemix, Micro-
soft Azure, Salesforce.com, Google 
App Engine etc.) zunehmend Auftrieb 
bekommen (vgl. [2]). Welche Aspekte 
sollten IT-Entscheider hier also im Vi-
sier haben?

Die Tool-Chain in der Cloud

Wie Studien zeigen (vgl. [1]), liegen die 
allgemeinen positiven Auswirkungen 
der Nutzung von Cloud-Diensten in 
der breiten und ortsunabhängigen 
Verfügbarkeit der IT-Anwendungen, 
Senkung der IT-Administrationsko-
sten (bzgl. Infrastruktur und Personal) 



und einer Beschleunigung der Ar-
beitsprozesse und Innovationszyklen. 
Neben diesen allgemeinen Aspekten 
gibt es speziell für Tool-Chains in der 
Cloud weitere Vorteile:

 Effizientere Lizensierung: Gerade 
bei Projekten mit Teams an (in-
ternational) verteilten Standorten 
können die entsprechenden Li-
zenzen rund um die Uhr kostenspa-
rend ausgelastet werden.

 Bessere Skalierbarkeit: Server 
in Rechenzentren sind oftmals 
schlecht ausgelastet (vgl. [4]); hier 
liegt großes Potenzial zur effizi-
enteren Ressourcennutzung.

 Vereinheitlichung der Entwick-
lungs- und Betriebsprozesse: Die 
Realisierung durch Cloud-Lö-
sungen kann einen Hebel zur bes-
seren Standardisierung, Fehlerver-
meidung und Vereinfachung der 
Entwicklungs- und Betriebspro-
zesse darstellen (vgl. [2]).

Insgesamt ergeben sich also sowohl 
im Hinblick auf die allgemeinen As-
pekte von Cloud-Realisierungen als 
auch auf die speziellen Gesichts-
punkte bezüglich Cloud-Tool-Chains 
große Vorteile für IT-Entwicklungsun-
ternehmen.

Nichtsdestotrotz stehen Unterneh-
men vor besonderen Herausforde-
rungen bezogen auf die mit Cloud-Lö-
sungen einhergehenden Risiken, die 
vor allem in der Sicherheit und Zuver-
lässigkeit liegen. In Bezug auf die Si-
cherheit muss hier zunächst differen-
ziert werden, welche Art von Daten in 
der Cloud gespeichert werden sollen 
und um welche Art von Cloud-Lösung 
es sich handelt:

Eigenentwicklung oder 
Kundenprojekt?

Werden nur die eigenen Entwicklungs-
projekte in der Cloud gemanagt, so 
muss sich das Unternehmen Gedan-
ken machen, inwieweit es die eigene 
Intellectual Property etwa in Form von 
Source-Code in der Cloud verwalten 

Kategorie Datenstandort Administration

Private-Cloud unternehmensintern unternehmensintern

Managed-Private-Cloud unternehmensintern extern

Hosted-Private-Cloud extern
extern (exklusiv für ein 

Unternehmen)

Public-Cloud extern
extern (für eine Vielzahl 

von Unternehmen)

Tabelle 1: Kategorien von Cloud-Diensten
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möchte. Konsequenzen müssen bei 
Projekten bedacht werden, die Auf-
tragsarbeiten von Kunden darstellen, 
da hier im Falle einer unzulässigen Da-
tenweitergabe besondere vertragliche 
und rechtliche Folgen drohen.

Private oder Non-Private Cloud?

Außerdem unterscheidet sich die Ri-
sikoabwägung erheblich in Abhängig-
keit von der (angedachten) Form der 
Cloud-Lösung (vgl. Tabelle 1). Wäh-
rend beim Private-Cloud-Konzept 
das Unternehmen in der Regel die 
Sicherheitsinfrastrukturen zu einem 
beachtlichen Teil selbst gestaltet, gilt 
es bei einer Non-Private-Variante auf 
eine ganze Reihe rechtlicher und tech-
nischer Aspekte zu achten, die unter 
anderem in den Service Level Agree-
ments (SLA) verankert sein sollten:

 Standort: Hier ist im Hinblick auf 
die geltenden Datenschutzrichtli-
nien zum einen der Firmensitz des 
Dienstanbieters relevant und zum 
anderen der eigentliche Speicher-
ort der Daten. Deutschen Unter-
nehmen wird empfohlen, sich auf 
den europäischen Rechtsraum zu 
beschränken oder im Falle eines 
amerikanischen Unternehmens, 
zumindest auf die Konformität 
mit den Safe-Harbor-Prinzipien 
zu achten (vgl. [5]). Juristen raten 
zur Einforderung einer entspre-
chenden vertraglichen Zusiche-
rung (vgl. [6]).

 Sicherheitskonzept: Dies betrifft 
sowohl den Weg der Daten in die 
Cloud (Sicherheit der Übertragung) 
als auch das Sicherheitskonzept 
des Anbieters zur eigentlichen Da-
tenspeicherung. Eine Hilfestellung 
zu den relevanten Aspekten in Form 
einer Checkliste bietet hier etwa 
das Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik – BSI (vgl. 
[7]). Wichtig sind unter anderem 
ein wirksames Information Securi-
ty Management System (nach ISO 
27001) und ein Notfallmanagement 
(nach ISO 22301 oder BSI-Standard 
100-4; vgl. [5]).

 Technische Aspekte: Neben den ge-
rade für Tool-Chains interessanten 
Fragen nach der zur Verfügung ge-
stellten Software-Infrastruktur, der 
Möglichkeiten zum Im- und Export 
in anbieterunabhängigen Datenfor-
maten und der verwendeten Ver-
schlüsselungstechnologien sind hier 
auch oft wenig bedachte Aspekte 
relevant, wie etwa die absolute phy-
sikalische Löschbarkeit von Daten 
bei den verwendeten virtualisierten 
Storage-Technologien (vgl. [6]).

Neben diesen Hauptkriterien bei der 
Risikoabwägung gibt es eine Vielzahl 
weiterer meist nicht in Betracht gezo-
gener Unwägbarkeiten bei der Ver-
wendung von Cloud-Diensten (Was 
passiert mit den Daten beispielswei-
se bei der Insolvenz des Cloud-Anbie-
ters?). Deshalb ist Expertenrat bei der 
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Bild 2: Eckpunkte zur passenden Cloud-Lösung
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Bild 1: Tool-Chain in der Cloud

Suche nach der passenden Cloud-Lö-
sung sehr zu empfehlen.

Die passende Cloud-Lösung

Die bereits angesprochenen Ge-
sichtspunkte bei der Suche nach ei-
ner passenden Cloud-Lösung lassen 
die damit verbundene Komplexität 
der Entscheidungsfindung erahnen. 
Zur groben Orientierung sollten IT-
Entscheider vor allem die wichtigen 
Eckpunkte der technischen Angemes-
senheit (Bietet eine bestimmte Cloud-
Lösung den passenden technischen 
Rahmen für unsere Projekte?), des 
mit dem Einsatz der Cloud-Lösung 
verbundenen Risikos (vgl. Kriterien 
im letzten Abschnitt) und des zu er-
wartenden Benefits (vgl. die eingangs 
dargestellten Vorteile) im Fokus ha-
ben (vgl. Bild 2).

Dabei ist hinzuzufügen, dass ein so-
lider Entscheidungsprozess nicht a 
priori als Ergebnis eine Cloud-Lösung 
vorsehen darf. Wenn nach Abwägung 
aller Prämissen eine Realisierung in 
der Cloud nicht im Rahmen vertret-
barer Risiken stattfinden kann, müs-
sen entsprechende Alternativen in 
Erwägung gezogen werden. 


