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Das Prinzip der Cloud ist simpel: Statt Daten und 
Programme auf eigenen Rechnern oder Servern zu 
speichern, werden sie in die großen Rechenzentren von 
Cloud-Anbietern ausgelagert. Der Zugriff erfolgt über 
das Internet. Voraussetzung für die Nutzung der Cloud 
sind eine schnelle Internetverbindung, ein aktueller 
Webbrowser und ein Zugang zu einem Cloud-Dienst. 
Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann jederzeit und 
von überall auf die Cloud zugegriffen werden – in der 
Regel von allen Endgeräten aus, vom Desktop-PC bis hin 
zu Tablets undSmartphones.

Wie funktioniert Cloud Computing?

Immer mehr Unternehmen folgen dem Trend und suchen den Einstieg ins Cloud Computing, um 
von überall sicher auf ihre Daten und Applikationen zugreifen zu können. Doch Cloud ist nicht gleich 
Cloud: Wie Cloud Computing funktioniert, was eine sichere Lösung ausmacht, welche Vorteile dieser 
Schritt für Ihr Unternehmen haben könnte und welche Trends die Zukunft der Cloud gestalten 
werden, erfahren Sie im Folgenden.

Die Datensicherung der Zukunft
Cloud Computing
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Möchten Sie mehr über Cloud Computing erfahren und wie Sie es 
speziell für Ihr Unternehmen nutzen können? Wir beraten Sie gerne zu 
allen Themen rund um die Cloud und finden die ideale Lösung für Ihre 
Ansprüche.
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 ▶ Regelmäßige Prüfung durch unabhängige Dritte
 ▶ Zertifikate für Qualität und Sicherheit (z.B. TÜV, ISO)
 ▶ Transparente Kommunikation (Was passiert mit meinen Daten?)
 ▶ Ergreifung von Maßnahmen zur sicheren Übermittlung und Speicherung der Daten
 ▶ Daten-Verschlüsselung)
 ▶ Physikalische Sicherheit des vom Cloud-Anbieter betriebenen Rechenzentrums
 ▶ Server-Standort (Rechenzentren in Deutschland müssen bestimmte Sicherheitsstandards 

erfüllen)
 ▶ Kontrolle der Zugriffsrechte der Mitarbeiter seitens des Anbieters

Was macht eine Cloud sicher?
Checkliste:



 ▶ Defekte Hardware, Naturkatastrophen, Viren und Hackerangriffe: Die Bedrohungen für Ihre Daten 
sind vielfältig. Mit der Cloud wird diesen Problemen vorgesorgt, denn durch das Speichern von 
Daten in der Cloud geht bei Ausfall eines Computers nichts verloren.

Sicher ist sicher:

 ▶ Je nach Bedarf kann die Anzahl der Benutzerlizenzen für Applikationen oder der Speicherplatz 
erweitert oder reduziert werden. Dadurch ist eine größere Flexibilität gewährleistet und es steht 
immer genau die Kapazität zur Verfügung, die gerade benötigt wird.

So flexibel wie Sie:

 ▶ Das Installieren von Updates und die Durchführung von Wartungsarbeiten sind Zeitfresser, die 
sich durch die Cloud vermeiden lassen. Aktualisierungen und die Wartung der Anwendungen 
übernimmt der Cloud-Betreiber.

Langwierige Updates waren gestern:

 ▶ Bis neue Anwendungen installiert sind und reibungslos funktionieren, dauert es oft eine lange 
Zeit. In der Cloud gibt es dieses Problem nicht, denn die Applikationen sind auf den Servern der 
Anbieter bereits installiert und können über den Online-Zugang sofort verwendet werden.

Sofort einsatzbereit:

 ▶ Eine eigene IT-Abteilung, teure Hardware und Software – die Kosten für all das können durch die 
Cloud auf einen Bruchteil reduziert werden. Dabei „mieten“ Sie diese Ressoucen lediglich, die 
Anschaffungskosten liegen beim Cloud-Anbieter.

Ressourcen sparen:

 ▶ Unabhängig vom Standort können Sie jederzeit auf alle wichtigen Informationen zugreifen – und 
das von allen Endgeräten aus.

Überall und jederzeit:

auf einen Blick
Die Vorteile der Cloud

Bisher ging es bei der Wahl des Cloud Anbieters 
hauptsächlich um Faktoren wie Hardware oder 
Geschwindigkeit. Doch jetzt, da die Hardware weiter 
ausgereift ist, liegt der Fokus bei den Applikationen. 
Die Anforderungen sind hoch: Programme müssen 
für die Nutzung in der Cloud optimiert werden und 
sollen mit anderen Lösungen kooperieren. Cloud 
Native Apps, also die Programme, die speziell für die 
Nutzung in der Cloud entwickelt wurden, werden 
deshalb immer wichtiger.

Applikationen entscheiden den
Wettbewerb

Viele Unternehmen platzieren immer mehr – und 
immer wichtigere – Daten in der Cloud. Damit sind 
sie mehr und mehr auf Zuverlässigkeit und Sicherheit 
angewiesen. Auf diesem Gebiet gab es innerhalb der 
letzten Jahre viel Diskussion, aber auch erhebliche 
Fortschritte. Dennoch ist dieses Thema nicht 
abgeschlossen. Auch dieses Jahr wird es weiterhin 
um die Datensicherheit gehen, der Trend geht zu 
einheitlichen Sicherheitsnormen für Cloud Services.

Datensicherheit in der Cloud

Bedingungslos alle Daten und Prozesse in die Cloud 
auslagern, das war gestern. Stattdessen geht der 
Trend zu einer Mischung aus verschiedenen Cloud-
Angeboten oder der Cloud und eigenen Ressourcen. 
Den größten Mehrwert bringen hybride Cloud-
Lösungen, wenn die verschiedenen Systeme 
miteinander kooperieren, sodass sie sich zu einem 
funktionierenden Gefüge zusammenschließen.

Hybrid Cloud und Multi Cloud – die 
Vielfalt macht’s

Drei Trends für die Zukunft
Die Zukunft der Cloud:


