Kaspar Geiser: Cloud Computing? Muss das sein?

REPORT

Cloud Computing? Muss das sein?
Innerhalb des Cloud Computing gibt es ebenso viele Ausprägungen wie dies bereits im Hosting oder Outsourcing
der Fall ist. Und meistens sind die Anbieter schneller im Erfinden von neuen Dienstleistungen, als diese die Kunden
verstehen und benötigen. Wann und wo ist also Cloud Computing bei geschäftskritischen Anwendungen sinnvoll?

Die «Cloud» hat sich als IT-Begriff im letzten Jahr weiter gefestigt. Die Angebote sind vielfältig und adressieren sowohl Endbenutzer wie IT-Abteilungen. Auch die
Anbieter von Cloud Computing oder cloudbasierten
Dienstleistungen sind sehr vielfältig. Es gibt Angebote der grossen Hersteller wie Oracle, Microsoft oder
Amazon, aber auch immer mehr Cloud-Lösungen von
kleineren, zum Teil nur lokal arbeitenden Softwareher-
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stellern. Ebenfalls zu beobachten ist, dass sich in den
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vergangenen Monaten immer mehr Sicherheitsberater
und -firmen mit der Cloud und den damit potenziell verbundenen Sicherheitsrisiken befassen.

Der Einsatz der Cloud im Umfeld von Dedicated Hosting
Nach wie vor sind zwischen einem reinen Cloud-Angebot und einem Dedicated-HostingAngebot grosse Unterschiede auszumachen. Als erstes Merkmal ist hier selbstverständlich das Personal zu nennen. Typischerweise stehen beim Dedicated Hosting jedem
Kunden ein persönlicher Ingenieur zur Verfügung. Dieser kennt den Kunden und seine
Lösung und kann auf Spezialwünsche eingehen. Ein weiteres Merkmal ist in jedem Fall
die Sicherheit. Ein echter dedizierter Hosting-Anbieter stellt dem Kunden eine für ihn
und in sich geschlossene Sicherheitsinfrastruktur zur Verfügung. Und dies im Idealfall
gleich redundant und hochverfügbar. Der Unterhalt der

«Nach wie vor sind zwischen Cloud- und Dedicated-HostingAngeboten grosse Unterschiede auszumachen.»

Sicherheitselemente wird dabei von dafür spezialisierten Fachkräften ausgeführt. Aus diesen Überlegung tun
gestandene IT-Dienstleister wohl gut daran, sich vom
Cloud Computing zu unterscheiden, oder eben sich die
Cloud selbst zunutze zu machen. Wer hochwertige, de-

dizierte und wo möglich gar zum Beispiel nach ISO 27001 zertifizierte Dienstleistungen
anbietet, wird schnell feststellen, dass sich die eigenen Prozesse und Richtlinien nicht
mit den Merkmalen der Cloud vertragen. So kann zum Beispiel in der Cloud nicht mit
aller Sicherheit bestimmt werden, wo und auf welchen Rechnern die eigenen Daten
liegen. Auch ist es schwierig, sämtliche involvierten Stellen oder Personen in der Cloud
zu benennen oder gar deren Arbeitsweise in Bezug auf Sicherheit von Software und
Systemen zu prüfen. Trotzdem gibt es eine Vielzahl von Anforderungen seitens der
Kunden, die durch die Nutzung der Cloud befriedigt werden können.

Test, Abnahme und Hypes
Als Erstes ist hier das Testen von Anwendungen genannt. Bevor x Server beschafft werden, kann mit der Nutzung von Cloud-Service-Anbietern die gewünschte Architektur
irgendwo im Netz aufgebaut und getestet werden. Dabei kann zum Beispiel mit Lasttests das Verhalten von einzelnen Komponenten wie Datenbank oder Applikationsserver einzeln getestet werden und es lässt sich daraus eine geeignete Dimensionierung
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der Hardware ableiten. Somit lassen sich die künftigen Kosten für Hard- und Software
sowie den Betrieb derselben sehr genau berechnen. Auch werden keine falsch dimensionierten Systeme beschafft, die unter Umständen innerhalb des Projektes umgebaut
werden und erneut Kosten verursachen.
Ein weiterer Fall ist die Nutzung der Cloud für Stage- oder Abnahmesysteme. Diese Systeme werden typischerweise nur für kurze Zeiten und nur wenige Male pro Jahr genutzt.
Was in diesem Fall jedoch zu beachten ist, ist der Weg, wie Daten aus der Produktion in
solche Systeme gelangen. Hier empfiehlt es sich, Mechanismen zu entwickeln, die die
Arbeitsdaten anonymisieren. Der wohl interessanteste, aber auch aufwendigste Fall
ist die Nutzung der Cloud bei einem übermässigen Ansturm auf eine Website. Ohne
Cloud würden hier die überzähligen Benutzer auf Warteseiten verwiesen und könnten
die gewünschte Anwendung nicht nutzen.
Gelingt es nun, mindestens Teile einer Anwendung, typischerweise solche, die keine
sensitiven Daten beinhalten, in die Cloud zu
schieben, können so alle Kunden bedient
werden. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn
Ticketanbieter begehrte Konzerte publizieren. Auf den normal in Betrieb stehenden
Servern wird in einem solchen Fall nur die
Transaktion abgewickelt, die Auswahl der
Shows oder Tickets jedoch wird in der Cloud
vorgenommen.

Fazit für den Einsatz
Somit kann also die Cloud auch für Anbieter
von Dedicated-Hosting-Leistungen, die sich
über Sicherheit, persönliche Betreuung oder
dedizierte Systeme von normalen Hostern unterscheiden, ihren Nutzen haben. Damit
sich die Dedicated Hoster und Outsourcing-Anbieter nicht in der Cloud verlieren, emp-
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fiehlt es sich die eigenen Merkmale und Leistungen hervorzuheben und sich nicht dem
Trend zuliebe als Cloud-Anbieter anzupreisen. Innerhalb des Cloud Computing gibt es
ebenso viele Ausprägungen wie dies bereits im Hosting oder Outsourcing der Fall ist
und meistens sind die Anbieter schneller im Erfinden von neuen Dienstleistungen als
diese die Kunden verstehen und benötigen. Kommen sowohl dedizierte Lösungen sowie
Cloud-Lösungen gemeinsam zum Einsatz, so ist es sowohl für den Kunden wie auch den
Anbieter essenziell, die Gewaltentrennung, die Lokation der Daten und Verantwortung
über die Systeme genauestens zu spezifizieren, zu dokumentieren und zu leben.
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