
Google 

Serviceangebot 

Mit der Google Apps Premier Edition, dem Kommunikations- und Zusammenarbeitstool, 

bietet Google Unternehmen folgende Bausteine im Einzelnen an:  

 

Google Mail™ – der webbasierte E-Mail-Service. Mit Google Apps können Administratoren 

angepasste E-Mail-Accounts wie nutzer@beispielfirma.de anstatt nutzer@googlemail.de 

anlegen. Der Webmail-Dienst Google Mail wurde kürzlich um Voice- und Video-Chat 

erweitert und ermöglicht so Mitarbeitern in Unternehmen, kostenlos nicht nur Telefonate, 

sondern auch Videoanrufe von hoher Qualität direkt über Google Mail zu tätigen.  

Google Kalender™ – ein gemeinsam nutzbarer Kalender, der Nutzern bei der Organisation 

ihrer Zeitplanung und der gemeinsamen Bearbeitung einzelner Events und Meetings sowie 

kompletter Kalender hilft.  

 

Google Docs™ – Nutzer erstellen und übermitteln in Echtzeit Dokumente, 

Tabellenkalkulationen und Präsentationen über ihre Browser. Nutzer haben die Möglichkeit, 

alle diese Dokumentformate, die virtuell im Internet abgelegt sind, in Echtzeit zu erstellen, zu 

bearbeiten und miteinander zu teilen.  

 

Google Video™ für Unternehmen – Mit Google Video für Unternehmen kann jeder 

Mitarbeiter ein Video hochladen – über jedes Thema, von der Kommunikation für 

Führungskräfte über Produktschulung bis hin zu Reiseberichten - und es auf geschützte 

Weise Einzelpersonen oder dem gesamten Unternehmen zur Verfügung stellen.  

 

Google Talk™ – Instant Messaging, Chat und Telefonie über das Internet.  

 

Google Sites™ – eine Anwendung, die die Erstellung einer eigenen Webseite so einfach 

macht wie die Bearbeitung eines Dokuments. Einige Unternehmen haben ihren gesamten 

Webauftritt bereits auf Basis von Google Sites aufgebaut. Mit Google Sites können schnell 

eine Vielzahl von Informationen – einschließlich Videos, Kalender, Präsentationen, Anlagen 

und Text – an einer Stelle gesammelt und auf einfache Weise zum Ansehen oder Bearbeiten 

mit einer kleinen Gruppe, dem gesamten Unternehmen oder weltweit geteilt werden. 

  

a) Darüber hinaus hat Google Lösungen im Angebot, die sich um den Datenschutz und 

die Compliance-Probleme von Unternehmen jeder Größe kümmern. Google Apps-



Kunden profitieren von genau maßgeschneiderten, anpassbaren Sicherheits- und 

Compliance-Diensten, die sich in die restlichen Kommunikations- und 

Kollaborationstools integrieren lassen. Nachrichtensicherheit und Compliance sind 

Bestandteil von Google Apps. Google bietet diese Produkte aber auch als stand-

alone-Sicherheitsprodukte, powered by Postini, an, die alle in der „Cloud“ gehostet 

werden:  

 

Google Message Filtering™ 
- der Branchenführer beim Filtern eingehender Spam und Malware von Postini 

- für Unternehmen, die der wachsenden Flut von Spam-, Virus- und anderen E-Mail-

Bedrohungen begegnen und die eigenen Ressourcen entlasten möchten  

 

Google Message Security™ 
- einschließlich Google-Nachrichtenfilterung sowie erweiterter Viruserkennung, 

Ausgangsverarbeitung und Verwaltung der Content-Richtlinien 

- für Unternehmen, die sich um wachsende Sicherheitsbedrohungen von außen und interne 

Risiken, wie E-Mail-Datenlecks oder Verletzungen der Content Compliance, Sorgen machen  

 

 Google Message Discovery™ 
- einschließlich Google-Nachrichtensicherheit sowie das einjährige Archivieren, Aufbewahren 

und Auffinden von Nachrichten 

- für Unternehmen, die ihre Sicherheitsrisiken verringern und die Möglichkeit der Legal 

Discovery und Nachrichten-Compliance verbessern möchten  

Das Angebot richtet sich auch an Kunden jeglicher anderer gängiger SMTP-(Simple Mail 

Transfer Protocol)-basierter E-Mail-Systeme und funktionieren mit jedem Mail-System, 

einschließlich Lotus Notes, Microsoft Exchange und Novell Groupwise. Die Spam-Filter 

anderer Anbieter können entweder ausgeschaltet werden oder quasi „nebenbei“ 

weiterlaufen. Benötigt werden sie beim Einsatz der Google Sicherheitsprodukte nicht mehr.  

 

Die Google Message Security Produkte wurden von der „Initiative Mittelstand“ auf der CeBIT 

Anfang März mit dem „Innovationspreis IT“ in der Kategorie „IT Security“ ausgezeichnet.  

 

b) Im Bereich der Suche bietet Google Enterprise darüber hinaus das Produkt "Google 
Site Search" als Cloud Computing-Angebot. Es gibt Millionen von Unternehmen, die 

keine Möglichkeit haben, ihrer Webseite eine eigene Suchfunktion hinzuzufügen. 

Deshalb gibt es die Google Site Search für solche Unternehmen, die sich eine 

gehostete Webseitensuchlösung wünschen. In drei einfachen Schritten können sich 



Firmen online für diesen Hosted Service anmelden, und in weniger als 10 Minuten 

können Kunden und Besucher die Webseite mit Hilfe der leistungsfähigen 

Suchtechnologie von Google durchsuchen und Ergebnisse mit größerer Relevanz 

erzielen. 

 

Vertragslaufzeiten 

Die Vertragslaufzeiten betragen mindestens 12 Monate. Nach oben gibt es keine Grenzen. 

Die Google Apps Premier Edition kann nach der initialen 12-Monats-Laufzeit auch monatlich 

verlängert werden. 

 

Kosten 

Google Apps Premier Edition:  40 Euro pro Nutzer pro Jahr.  

Google Message:    2 Euro pro Nutzer pro Jahr   

Google Message Security:   8 Euro pro Nutzer pro Jahr  

Google Message Discovery:  17,50 Euro pro Nutzer pro Jahr (einjährige Archivierung)  

31,50 Euro pro Nutzer pro Jahr (zehnjährige Archivierung)  

 



Salesforce.com 

Serviceangebot 

Salesforce.com unterscheidet hinsichtlich seiner Cloud Services zwischen Anwendungen 

(Software-as-a-Service /SaaS) und Plattformen (Platform-as-a-Service/ PaaS) in der Cloud. 

Die CRM Suite (SaaS) von salesforce.com umfasst heute Vertriebssteuerung, Marketing, 

Kundendienst und -service, Partnermanagement sowie Innovations- und 

Contentmanagement. Zahlreiche Analysemöglichkeiten, Mash-ups sowie ein 

ortsunabhängiger Zugriff über das Internet garantieren größte Nutzerakzeptanz. Details zur 

CRM Suite von salesforce.com finden Sie unter http://www.salesforce.com/products/editions-

pricing/feature-comparison/. 

 

Im Bereich PaaS bietet salesforce.com mit Force.com die weltweit erste on-demand Be-

triebs- und Entwicklungsplattform für webbasierte Applikationen an. Force.com stellt 

Entwicklern und Salesforce-Kunden eine eigene Infrastruktur zur Verfügung, auf der diese – 

ohne VorabInvestition und Wartung – webbasiert individuelle Anwendungen entwickeln 

können. Die fertigen Lösungen können sie anschließend entweder selbst nutzen oder auf 

dem Marktplatz Force.com AppExchange anbieten. Damit stellt salesforce.com eine 

komplette Softwarepalette zur Nutzung über das Web zur Verfügung. Durch Kooperation mit 

Google, F-cebook und Amazon hat salesforce.com zudem seine Community erweitert und 

damit Integrationsfähigkeit und Reichweite der Force.com-Applikationen enorm vergrößert – 

immerhin hat beispielsweise das soziale Netzwerk Facebook heute schon über 175 Millionen 

aktive Nutzer! Details zu Force.com finden Sie unter http://www.salesforce.com/platform/ 

Vertragslaufzeiten 

Im Allgemeinen können die Kunden von salesforce.com zwischen monatlichen, vierteljährli-

chen und jährlichen Abonnements wählen; zusätzliche Laufzeitmodelle können vertraglich 

vereinbart werden. Weitere Informationen finden Sie in den Salesforce.com-

Nutzungsbedingungen (= Master Subscription Agreement) unter 

https://www.salesforce.com/de/company/msa.jsp 

Kosten 

Salesforce CRM basiert auf einem Abo-Modell. Abgerechnet wird nach Anzahl der User so-

wie Umfang der genutzten Funktionen. Salesforce.com bietet Editionen mit unterschiedli-

chem Funktions¬umfang an. Angepasst an ihre spezifischen Bedürfnisse  profitieren so Un-

ternehmen aller Größen von Salesforce CRM und bezahlen – anders als bei klassischer 



Software – nur für das, was sie auch nutzen. Die Group Edition startet beispielsweise bereits 

bei 7 EUR pro Nutzer im Monat. Siehe auch http://www.salesforce.com/de/products/editions-

pricing/ 

Die Editionen und Preismodelle von Force.com finden Sie hier  

http://www.salesforce.com/platform/platform-edition/ 

 



Microsoft 

Services 

Microsoft bietet Cloud-Dienste sowohl für Unternehmen als auch private Nutzer an: Die 

„Microsoft Online Services“ für Unternehmen werden von Microsoft oder seinen Partnern 

gehostet und stehen den Kunden flexibel und je nach Bedarf auf Mietbasis zur Verfügung. 

Hierzu zählen der Messaging-Dienst Microsoft Exchange Online, eine virtuelle Umgebung für 

die unternehmensweite Zusammenarbeit unter dem Namen Microsoft SharePoint Online 

sowie die Kommunikationsdienste Microsoft Office Live Meeting und Microsoft Office 

Communications Online. Letzterer ermöglicht eine sichere Kommunikation über ein 

textbasiertes Instant Messaging. Für Mitarbeiter, die nur einen kleinen Anteil ihrer täglichen 

Arbeitszeit am PC verbringen, sich jedoch jederzeit mit Kollegen und Partnern austauschen 

müssen, hat Microsoft Exchange Online Deskless und SharePoint Online Deskless 

entwickelt. Die SharePoint-Lösung gibt Mitarbeitern beispielsweise Zugriff auf interne Portale 

und auf Team-Seiten ihres Unternehmens. So haben sie jederzeit Zugang zu allen wichtigen 

Firmeninformationen und können bequem von unterwegs oder zuhause arbeiten.  

 

Die „Office Live Services“ sind auf die Bedürfnisse von Privatanwendern und kleinen 

Unternehmen zugeschnitten. Dazu zählen unter anderem Microsoft Office Live Workspace, 

ein Webdienst, um Dokumente online zu stellen und mit anderen gemeinsam zu nutzen, 

oder Office Live Small Business, ein spezieller Service für kleine Unternehmen, der ihnen 

beispielsweise E-Mails, eine eigene Homepage und andere Services über das Internet zur 

Verfügung stellt. Das Grundkonzept von Online-Diensten ist Microsoft allerdings nicht neu. 

Für sechs Millionen X-Box-live-Spieler ist die Kombination aus Software + Services seit 

langem das Tor für interaktives Gaming. Mehr als 250 Millionen Menschen nutzen Windows 

Live Messenger-Accounts zur Kommunikation. Über 120 Millionen Windows Live Spaces-

Accounts werden als weltweit verfügbarer Speicherplatz für Firmen- und private Daten 

verwendet.  

Vertragslaufzeiten 

Alle Online-Dienste von Microsoft haben eine monatliche Laufzeit und können so sehr 

flexibel eingesetzt werden. 

Kosten 

Die Kosten hängen vom Umfang der genutzten Lösung und der Anzahl der Nutzer ab. Ab 

2,56 Euro pro Anwender und Monat können Firmen beispielsweise bereits Office 



Communications Online nutzen. Unternehmen, die mehrere Dienste in Anspruch nehmen 

möchten, können auf preisgünstige Pakete, so genannte Online-Suiten, zurückgreifen. Die 

Business Productivity Online Suite kostet für bis zu 250 Nutzer 12,78 Euro (unverbindliche 

Preisangabe, zuzüglich 19 Prozent Mehrwertsteuer) pro Anwender und Monat. Die 

Preisstruktur ist sehr transparent, ein weiterer Vorteil von Cloud Computing.  



Amazon 

Services 

Amazon Web Services (AWS) provides Amazon’s developer customers with access to in-

the-cloud infrastructure services based on Amazon's own back-end technology platform, 

which developers can use to enable virtually any type of business.  Examples of the services 

offered by Amazon Web Services are Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), 

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon SimpleDB, Amazon Simple Queue 

Service (Amazon SQS), Amazon Flexible Payments Service (Amazon FPS), and Amazon 

CloudFront. 

AWS provides a highly scalable computing infrastructure that enables organizations to 

requisition compute power, storage, and other application services in the cloud.  These 

services are available on demand so a customer doesn’t need to think about controlling 

them, maintaining them or even where they are located. Customers access the services 

when they need them and pay for only what they use. 

One of the primary benefits of the AWS cloud is that it enables companies of all sizes to 

focus on the differentiating factors of their business as opposed to the infrastructure required 

to run it.  To learn more about Amazon Web Services visit:  https://aws.amazon.com 

Vertragslaufzeiten 

AWS requires no up-front investment, long term commitments and has no minimum spend. 

Developers pay for only what they use and can stop using the services whenever they want.  

Prices of all of our services are clearly outlined on the AWS website at 

http://aws.amazon.com. 

AWS recently added an additional pricing option for Amazon EC2 that enables developers to 

make a low, one-time payment to reserve instances at an even lower hourly charge.  

Kosten 

Costs vary per service and are all clearly outlined on our website (link above) 


