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Das Interesse an PaaS wächst – bei 46,4 Prozent der Unternehmen wird es bereits 
genutzt, 32,5 Prozent überlegen noch, es zu nutzen.

GIPFELTRÄUME MIT 
DER CLOUD
In der Wolke liegen immense Umsatzchancen. Die Grenzen zwischen Public und Private Cloud 
verschwimmen zunehmend. Laut den Marktforschern scheidet sie bald die Gewinner von den 
Verlierern. Erste Anzeichen einer Konsolidierung sind zu erkennen.

Die Autorin:

Sarah Maier 

email: sarah.maier@

it-business.de
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Allen dürfte mittlerweile klar sein, dass 
Cloud und XaaS ein Paradigmenwech-
sel ist und es sich dabei keinesfalls um 

einen kurzfristigen Trend handelt. Allerdings 
tun sich IT-Dienstleister und Software-Häuser 
oftmals schwer mit der Umstellung. 

83 deutsche Software-Häuser wurden 
von Crisp Research im Zeitraum von Februar 
bis April 2014 zu diesem Thema befragt. Die 
Analysten kommen dabei zu der Auffassung, 
dass das Gros der Hersteller und ISVs es bislang 
versäumt hat, die eigene Strategie für das kom-
mende Cloud-Zeitalter anzupassen. „Für die 
Software-Hersteller besteht die Kunst jetzt 
 darin, Cloud Computing und die notwendigen 
Ressourcen sukzessive neben dem bestehen-
den Angebot aufzubauen, um langfristig eine 
Co-Existenz von klassischem Software-Lizenz-
geschäft und einer eigenen Cloud-Sparte zu 
etablieren“, sagt Steve Janata, Senior Analyst 
bei Crisp Research und Autor der Studie.

Laut Umfrage erwartet bereits ein zweistel-
liger Prozentsatz der ISVs einen Cloud-Anteil 
am Neugeschäft von 60 Prozent in den nächs-
ten Jahren. Die notwendigen Technologien 
zum Aufbau einer Cloud-Anwendungsland-

schaft seien bereits seit Jahren existent. Bei der 
Durchsetzung im Markt gebe es aber weiterhin 
Hürden zu überwinden. Dazu zählen Bedenken 
bezüglich des Datenschutzes, weshalb bei-
spielsweise US-Entwicklungsumgebungen 
gemieden werden. Postitiv wertet Janata fol-
gende Fortschritte:  „Seitdem Technologien wie 
Red Hat OpenShift oder das Microsoft Azure 
Pack auch im Hosted-Modell von einem hiesi-
gen Provider genutzt werden können, werden 
diese nun auch für deutsche ISVs interessant.“

Dennoch schrecken 62 Prozent der Be-
fragten vor dem Aufwand zurück: So verfügen 
die meisten Software-Anbieter weder über 
eigene RZ-Kapazitäten noch über das notwen-
dige Betriebs-Know-how. 59 Prozent führten 
Investitionen, die für eine Neuentwicklung 
notwendig sind, als Hindernis auf dem Weg in 
die Cloud an. Die Kapitaldecke mittelständi-
scher Software-Anbieter ist traditionell dünn, 
und so ist es für viele schwierig, die notwendi-
ge Finanzierung zu stemmen.
Wer also nicht das Wissen oder die Kapazitäten 
hat, sollte auf einen Cloud-Anbieter zurück-
greifen. In ihrem Cloud Vendor Benchmark 
haben die Analsysten der Experton Group 420 
Cloud-Anbieter unter die Lupe genommen.  

Die Forscher prognostizieren für 2014 ein 
Cloud-Volumen in Höhe von 6,62 Milliarden 
Euro. Kernaussage der Analysten ist, dass sich 
Anbieter immer ganzheitlicher aufstellen, die 
technischen Grenzen zwischen Public und Pri-
vate Cloud verschwimmen zunehmend. Dar-
aus resultierend liegen hybride Cloud-Modelle 
im Trend.

Weitere Erkenntnisse der Experton-Stu-
die: Sicherheitsthemen wie Verschlüsselung, 
Datensicherheit und Compliance stehen wei-
terhin ganz oben auf der Agenda; Platform-as-
a-Service (PaaS) entwickelt sich zudem zum 
interessantesten und komplexesten Cloud-
Layer. Nach Ansicht der Experten wird der 
Cloud-Markt von Trends wie Big Data, Mobility, 
Social Business (UC + Collaboration) und einer 
zunehmenden industriellen Vernetzung (In-
dustrie 4.0) getrieben, die von ausgereiften 
Cloud-Technologien in Bezug auf Netzwerk- 
und Traffic-Optimierung (CDN), Automatisie-
rung, Provisionierung, Skalierung sowie Orts- 
und Device-Unabhängigkeit profitieren.

Der Weg in die Cloud ist nach wie vor stei-
nig – speziell bei Enterprise-Architekturen. Die 
hohe Marktattraktivität und inzwischen auch 
Standardisierung führt kontinuierlich zum Ein-
stieg weiterer Akteure in die Bereiche Cloud-
Services. Andererseits suchen Beratungs- und 
Integrationsdienstleister händeringend nach 
Differenzierungsmöglichkeiten, beispielsweise 
im Hinblick auf das OpenStack Framework, das 
derzeit viele Ressourcen bindet und daher viel 
Zeit und Geld kostet.

Die Cloud wirkt derzeit wie eine 
Zentrifugalkraft, die für Gewinner 
und Verlierer in der deutschen 
Software-Landschaft sorgt.

Steve Janata, Senior Analyst bei Crisp Research

„
Ein Großteil der von Crisp befragten 83 
Software-Häuser erwartet, dass in drei 
Jahren der Cloud-Anteil an ihrem Geschäft 
mindestens zehn Prozent ausmacht.
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TELEHOUSE LIEFERT DIE 
BASIS DER CLOUD

Ohne Infrastructure-as-a Service (IaaS) 
gibt es keine Cloud-Lösungen. In Kom-
bination mit den beiden anderen Be-

standteilen, Plattform-as-a-Service (PaaS) und 
Software-as-a-Service (SaaS) entsteht Cloud 
Computing.

IaaS bedingt den Zugang zu Computing-
Kapazitäten auf Servern und zu virtuellen In-
frastrukturen. Die Qualität der Basisinfrastruk-
tur bestimmt zugleich die Qualität der Dienste 
in puncto Verfügbarkeit und anderen Merkma-
len, die Anbieter und deren Kunden für aus der 
Cloud generierte Geschäftsanwendungen er-
halten. Die physikalische Infrastruktur in Bezug 
auf Leistungsfähigkeit, Sicherheit und multi ple 
Netzwerkanbindung von großen Rechenzent-
rumsanbietern zu nutzen, ist anzuraten. Darauf 
basierend können individuelle Cloud-Lösun-
gen für Geschäftskunden aufgebaut werden. 

Telehouse ist ein globaler Rechenzentrums-
anbieter mit einem Dienstleistungsangebot – 
rund um den professionellen Rechenzent-
rumsbetrieb. Seit Ende letzten Jahres ist in 
Deutschland die IaaS-Plattform „Telecloud“ 
dazu gekommen. Mit der umgesetzten Inte-
gration der beiden Gesellschaften Telehouse 
und KDDI, der japanischen Muttergesellschaft, 
können in Deutschland integrierte IKT-Lösun-
gen genutzt werden. Die KDDI Corporation, mit 
Sitz in Tokio, ist einer der großen internationa-
len Telekommunikationskonzerne.

Das Portfolio von Telehouse besteht aus 
Colocationflächen und -dienstleistungen, der 
IaaS-Plattform, kombiniert mit dem eigenen 
globalen Netzwerk und Managed Services. 
Eine Multihome-Plattform zur Nutzung ver-
schiedener Carrier gehört zur Neutralität des 
Unternehmens.

QUELLE: CHRISTOF MATTES FÜR TELEHOUSE

Softwareunternehmen, die in Zukunft als 
SaaS-Provider selbst Anwendungen produzie-
ren und betreiben wollen, können dies über 
die Nutzung eines IaaS-Angebots abbilden. 
Das ist ein über reines Lizenzgeschäft hinaus-
gehender strategischer Schritt in der Wert-
schöpfungstiefe. 
Telehouse ist mit den leistungsfähigen und 
sicheren Infrastrukturen, die bedarfsabhängig 
und skalierbar weltweit in 42 Rechenzentren 
anmietbar sind, ein geeigneter Partner. Zu den 
Kunden gehören große Konzerne und mittel-
ständische Unternehmen. Mit zunehmender 
Tendenz  kommen Systemhäuser dazu. Der 
Bedarf für höhere Verfügbarkeit und gesteiger-
te Sicherheit für Daten und Geschäftsanwen-
dungen, die unter Compliance-Vorgaben zu 
berücksichtigen sind, besteht weiterhin. 
Systemhäuser sind bei der Strategieentwick-
lung und Umsetzung für Geschäftskunden 
beratend gefragt und agieren meistens als 
 Generalunternehmer. Dabei sorgen diese für 
umfassende IT-Lösungen mit den benötigten 
In frastrukturen und Services. Der Betrieb von 
eigenen Rechenzentren gehört in der Regel 
nicht zum Kerngeschäft.

Für Systemhäuser ergibt sich eine syner-
getische Partnerschaft mit einem Rechenzen-
trumsbetreiber und IaaS-Anbieter. Bei einem 
solchen Modell besteht eine klare Abgrenzung 
der Leistungen beider Partner. Auf der Infra-
strukturseite die Colocationfläche für Outsour-
cing, skalierbar von einzelnen Racks für Ge-
schäftskunden, bis zu dedizierten Suiten, die 
auch ein Systemhaus als eigenes Rechenzent-
rum für sich konzipieren kann. Dazu das Port-
folio Telecloud und optional ergänzend Mana-
ged Services. Hier können Systemhäuser 
neben der Beratung ebenso eigene Dienstleis-
tungen für den Betrieb der IT-Lösungen ihrer 
Kunden einbringen. In Deutschland werden 
auf dem Gelände Büroflächen vermietet, die 
Hosting- und Cloud-Anbieter nutzen, die ihr 
Produktivrechenzentrum in Frankfurt/M. be-
treiben. Systemhäuser können so als komplet-
ter Lösungsanbieter fungieren, indem sie Co-
locationfläche und IaaS vermitteln oder selbst 
beides anbieten.
[ www.telehouse-rechenzentrum.de ]

Infrastructure-as-a-Service bildet die Basis für Cloud-Architekturen. Der 
RZ-Spezialist Telehouse bietet sich als Infrastrukturpartner für Software-
unternehmen an, die zu Anwendungsbetreibern werden wollen.
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