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Mögliche Cloud-Ansätze und deren
Auswirkungen auf Skalierbarkeit,
Time-to-Market und Kosten
Nicht den Kopf in den Sand stecken,
sondern ihre Anwendungen in die Cloud
Das Thema Cloud ist nicht neu, es existieren dazu bereits zahlreiche Veröffentlichungen. Viele Unternehmen
beschäftigen sich aktuell sehr intensiv mit diesem Thema. Trotzdem fällt dem einen oder anderen die Einordnung
der Begriffe IaaS, PaaS und SaaS noch schwer – genauso wie die Bewertung der Vor- und Nachteile einer Private
oder Public Cloud. Das Ziel dieses Artikels ist es, die bereits genannten Begrifflichkeiten allgemein verständlich
darzustellen. Darauf aufbauend werden die verschiedenen Modelle des Betriebs und die viel gepriesenen Eigenschaften der Cloud erläutert: verbesserte Skalierbarkeit, verringerte Time-to-Market und Reduktion der Kosten.

In Tabelle 1 sind die verschiedenen Servicemodelle für Clouds anhand eines
Schichtenmodells visualisiert. Die Einteilung in IaaS, PaaS und SaaS (vgl. [NIST])
erfolgt abhängig davon, wie viele der
Schichten vom Cloud-Anbieter bereitgestellt und gemanagt werden. Dieses
Schichtenmodell beinhaltet als oberste
Schicht die eigentliche (Geschäfts-)Anwendung und ihre Daten.
Die Anwendung nutzt eine Middleware
beziehungsweise Laufzeitumgebung (wie
beispielsweise einen Applikationsserver
und ein Datenbanksystem), die ihr die
notwendigen Dienste bereitstellt. Die
Laufzeitumgebung wird auf dem bereitgestellten Betriebssystem installiert. Um
eine bessere Ausnutzung der HardwareRessourcen zu gewährleisten, wird das
Betriebssystem nicht direkt auf der Hardware installiert, sondern eine Virtualisierung verwendet (wie Oracle VirtualBox,
KVM, VMware ESX/ESXi, Hyper-V
oder IBM AIX LPARs). Die Häkchen in
Tabelle 1 visualisieren, welche Schichten
vom Cloud-Anbieter bereitgestellt und gemanagt werden.

ist, dass das ohne lange Einkaufsprozesse
wie bei einem klassischen Rechenzentrum
geschieht. Der Aufbau der Hardware und
eine Softwareinstallation entfallen (wie
das der Provider löst, muss den Anwender
nicht beschäftigen).
Laut Gartner [CRN] ist Amazon Web Services (AWS) hier der Branchenprimus, gefolgt von Microsoft Azure – die einzigen
beiden Anbieter im Leader-Quadranten
(vgl. Tabelle 2). Als dritter wesentlicher
Anbieter wird die Google Cloud Platform
(GCP) als Visionär genannt.
Plattform as a Service (PaaS) bezeichnet
die Bereitstellung einer Anwendungsplattform, die für die Erstellung und den Betrieb von Geschäftsanwendungen genutzt

Schichten

wird. Dabei werden alle dafür notwen
digen Dienste von der Plattform bereitgestellt – beispielsweise Datenbanken, Messaging, Sicherheit und Überwachung.
Im Bereich PaaS sind die großen IaaS-Anbieter wie Google mit Google App Engine,
Microsoft mit Azure (speziell im Bereich
DotNet) und AWS mit Elastic Beanstalk
anzutreffen. Darüber hinaus haben sich
jedoch auch eine Reihe von Anbietern etabliert, die einen reinen PaaS-Softwarestack
anbieten, wie Pivotal Cloud Foundry, Redhat Openshift oder IBM Bluemix. Zu guter
Letzt sind auch noch Do-it-yourself(DIY)Ansätze von Unternehmen zu beobachten,
die meist auf Basis von Containertechnologien wie Docker umgesetzt werden.

Infrastructure as a
Service (IaaS)

Platform as a
Service (PaaS)

Software as a
Service (SaaS)

Anwendung und Daten

–

–

3

Middleware/Laufzeitumgebung

–

3

3

Betriebssystem

–

3

3

Virtualisierung

3

3

3

Tabelle 1: Die unterschiedlichen Arten von Cloud-Plattformen

Schichtenarchitektur
von Cloud-Plattformen
Infrastructure as a Service (IaaS) bezeichnet die automatisierte Bereitstellung von
virtuellen Maschinen, die dann typischerweise für die Durchführung von Anwendungsentwicklungsprojekten oder den Betrieb von Anwendungen genutzt werden.
Der Vorteil beim Einsatz von IaaS ist,
dass neue virtuelle Maschinen kurzfristig bereitgestellt werden. Hervorzuheben
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Challengers

Leaders

(Marktteilnehmer, die aktuell noch nicht ganz das
Potenzial der Marktführer besitzen)

(Markführer)

Niche Players

Visionaries

(Nischen- bzw. spezialisierte Anbieter)

(Visionäre, die ein stimmiges Portfolio besitzen,
aber noch nicht die Verbreitung und Akzeptanz von
Marktteilnehmern oder -führern)

Tabelle 2: Segmente des „Magic Quadrant“ von Gartner [Gart] entlang der Achsen
„Ability to execute“ und „Completeness of vision“
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■■ Wer übernimmt den Betrieb der

Die Lösungen der IaaS-Anbieter können
nur innerhalb der Public Cloud genutzt
werden, während die der anderen Anbieter auch in Form einer Private Cloud im
Rechenzentrum des Unternehmens genutzt werden können.
Software as a Service (SaaS) bezeichnet
die vollständige Bereitstellung und den
Betrieb von Geschäftsanwendungen. Einige bekannte Anbieter in diesem Bereich
sind Oracle (CRM, ERP und HCM),
SAP, Salesforce (CRM) und Microsoft
(Office). Der Vorteil eines Unternehmens
bei der Nutzung eines SaaS-Dienstleisters
ist, dass keine Aufwände mehr für den Betrieb, Rollout und Update von Software
eingeplant werden müssen.
Es gibt zwei typische Anwendungsfälle
für SaaS:

Cloud-Plattform: Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen, die aktuell für den
Betrieb im eigenen Unternehmen tätig
sind, oder der Cloud-Anbieter beziehungsweise ein Drittanbieter?
■■ Wie sind die bereitgestellten Anwendungen innerhalb der Cloud zugänglich: nur für das eigene Unternehmen
und dessen Kunden (privat) oder für
jedermann (öffentlich)?
Auf Basis dieser drei Kriterien können die
folgenden Szenarien für die Bereitstellung
einer PaaS unterschieden werden:
■■ Szenario 1: Existierende Mitarbeiter

betreiben die PaaS im eigenen Rechenzentrum. Der Zugang ist in dem
Sinne privat, als dass nur Mitarbeiter
und Kunden des eigenen Unternehmens Zugriff auf die bereitgestellten
Anwendungen besitzen. Diese Form
der Cloud wird meist gewählt, um
die Bereitstellung von neuen Anwendungen zu nutzen, die speziell für die
Cloud entwickelt wurden und auch
als Cloud-native bezeichnet werden.
■■ Szenario 2: Ein Cloud-Anbieter
betreibt die PaaS im eigenen Rechenzentrum. Im Vergleich zu Szenario 1
wird hier vermieden, dass die Mitarbeiter des eigenen Betriebs spezifisches PaaS-Know-how aufbauen
müssen, um einen effizienten Betrieb
der Cloud-Plattform zu ermöglichen.
Auf diese Weise kann die Einführung
einer Cloud-Plattform im eigenen
Unternehmen sehr viel schneller und
kostengünstiger durchgeführt werden.
Der Zugang bleibt hier privat, da die
Plattform auf der eigenen Hardware
betrieben wird.
■■ Szenario 3: Dieses Szenario umfasst
die Bereitstellung der PaaS innerhalb
des Rechenzentrums des CloudAnbieters, wobei der Betrieb jedoch
innerhalb des eigenen Unternehmens
verbleibt. In diesem Fall können
die Investitionskosten des eigenen
Unternehmens gesenkt werden, da
die Hardware-Beschaffung durch den

■■ für Software aus dem Commodity-

Bereich (wie Office), die nicht das
Kerngeschäft eines Unternehmens
betrifft,
■■ um Unternehmenslösungen für
unterschiedliche Töchter und Partner
zentral bereitzustellen.
Der Nachteil einer SaaS-Lösung ist selbstverständlich, dass der Nutzer keine direkte Einflussnahme auf die Bereitstellung,
wie die zeitliche Bereitstellung eines Updates, mehr besitzt.

Szenarien für den Einsatz von
PaaS
Im nächsten Schritt werden, wie in Tabelle 3 dargestellt, verschiedene Szenarien
für die Bereitstellung von PaaS-CloudPlattformen näher betrachtet. Dabei werden die Begriffe Public Cloud und Private
Cloud explizit vermieden, da diese meist
uneinheitlich verwendet werden. Stattdessen werden die unterschiedlichen CloudSzenarien anhand der folgenden Kriterien
beschrieben:
■■ Wo findet die Bereitstellung der

Cloud-Plattform statt: im eigenen
Rechenzentrum oder direkt bei einem
Cloud-Anbieter?

Eigenes Rechenzentrum
(On-Premise)

Bereitstellung der Hardware
Betrieb der
Anwendungsplattform
Zugang zur
Anwendungsplattform
Szenario

Eigener Betrieb

Cloud-Anbieter erfolgt und vom eigenen Unternehmen geleast wird. Der
Zugriff auf die Anwendungen und die
Nutzung der Hardware-Ressourcen
verbleibt weiterhin privat.
■■ Szenario 4: In diesem Szenario,
welches auch als Dedicated Cloud
bezeichnet wird, erfolgt die Bereitstellung der PaaS ebenso wie der Betrieb
innerhalb des Rechenzentrums des
Cloud-Anbieters. In diesem Fall können die Investitionskosten des eigenen
Unternehmens gesenkt werden, da
die Hardware-Beschaffung durch
den Cloud-Anbieter erfolgt und vom
eigenen Unternehmen geleast wird.
Darüber hinaus können gegebenenfalls noch die Betriebskosten gesenkt
werden, da der Cloud-Anbieter den
Betrieb typischerweise zu günstigeren
Konditionen anbietet, als es einem einzelnen Unternehmen möglich ist. Der
Zugriff auf die Anwendungen und die
Nutzung der Hardware-Ressourcen
verbleibt weiterhin privat.
■■ Szenario 5: Im Vergleich zu Szenario
3 erfolgt der Zugriff auf die Anwendungen und die genutzten HardwareRessourcen öffentlich. Das bedeutet,
dass sich mehrere Cloud-Plattformen
unterschiedlicher Unternehmen die
genutzten Hardware-Ressourcen
teilen. Dieses Szenario ermöglicht es,
die Kosten für die Cloud-Plattform
noch weiter zu reduzieren, da hier
Hardware-Ressourcen typischerweise
nach dem Pay-Per-Use-Modell bezahlt
werden und der Cloud-Anbieter selbst
für eine möglichst effiziente Ressourcennutzung verantwortlich ist. Bei
diesem Szenario existieren aufgrund
der gemeinsamen Nutzung von Ressourcen häufig Vorbehalte hinsichtlich
der Sicherheit, die jedoch im Einzelfall
betrachtet werden müssen.

PaaS und die an dieses Servicemodell gestellten Erwartungen
Nach der Vorstellung der gängigsten
Szenarien zum Aufbau von Cloud-Plattformen sollen im Folgenden die Marke-

Hardware im Rechenzentrum des Cloud-Anbieters
(Off-Premise)

Betrieb durch Cloud-Anbieter

Eigener Betrieb

Betrieb durch Cloud-Anbieter

Privat

Öffentlich

Privat

Öffentlich

Privat

Öffentlich

Privat

Öffentlich

(1)

X

(2)

X

(3)

X

(4)

(5)

Tabelle 3: Szenarien für das Management von PaaS-Plattformen
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tingschlagworte wie verbesserte Skalierbarkeit, verringerte Time-to-Market und
die Reduktion der Kosten, die im Zusammenhang mit Cloud-Computing genannt
werden, anhand von PaaS näher betrachtet werden.
Um eine hohe Skalierbarkeit zu erreichen,
sind grundsätzlich zwei Faktoren entscheidend:
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■■ die zur Verfügung stehenden Ressour-

cen und
■■ eine Architektur, die Skalierbarkeit

unterstützt.
Somit muss im Rahmen der Anwendungsentwicklung zunächst sichergestellt
werden, dass diese Architekturprinzipien eingehalten werden (siehe dazu die
Beschreibung zur Twelve-Faktor-App
[12factor]). Die Einhaltung dieser Prinzipien muss im eigenen Unternehmen sichergestellt werden. Daneben muss auch
darauf geachtet werden, dass die verwendeten Dienste (Datenbanken, Messaging
Infrastruktur) skalieren – das ist aber Aufgabe des verwendeten Cloud-Anbieters.
Wenn die Skalierbarkeit der Anwendung
und der verwendeten Dienste sichergestellt ist, kann eine verbesserte Skalierbarkeit im ersten Schritt mit Hilfe von Virtualisierung auch in einem traditionellen
Rechenzentrumsbetrieb aufgrund einer
verbesserten Ressourcenauslastung erzielt
werden. Eine darüber hinausgehende Skalierbarkeit kann nur durch eine Bereitstellung weiterer Ressourcen erzielt werden,
die im Falle von Lastspitzen zusätzlich
genutzt werden.
Hier besitzt ein Cloud-Anbieter (siehe
Szenario 4) wesentliche Vorteile, da dieser grundsätzlich seinen Ressourcenbedarf anhand mehrerer Kundenprofile
optimiert und gegenüber einem einzelnen
Rechenzentrum ein Vielfaches an zusätzlichen Ressourcen besitzt.
Mit Time-to-Market wird typischerweise der Zeitraum bezeichnet, der benötigt
wird, um eine Anwendung von der Konzeption bis in die Produktion zu bringen.
Was ist hierzu notwendig?
Um die Time-to-Market bis zur Einführung zu reduzieren, muss in erster Linie
eine agile Softwareentwicklung erfolgen,
die dafür sorgt, dass die für das Unternehmen relevanten Features beziehungsweise Anwendungen priorisiert und zeitnah
umgesetzt werden. Darüber hinaus ist
eine Automatisierung des Prozesses zur
Erstellung der Anwendung (Continuous
Integration) und eine Automatisierung
des Prozesses für das Deployment (Continuous Deployment) inklusive Testautomatisierung notwendig, denn was nützt
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die effizienteste Softwareentwicklung,
wenn neue Software-Releases nur quartalsweise produktiv gesetzt werden. Somit stellen organisatorische Änderungen
– Agilität und das Zusammenrücken von
Anwendungsentwicklung und Betrieb
(DevOps) – die Voraussetzungen für eine
verringerte Time-to-Market dar.
Eines der wichtigsten Architekturmuster
für Cloud-basierte Anwendungen stellen
die Twelve-Faktor-Apps dar. Dieses Architekturmuster beschreibt den Aufbau
einer Anwendung als eine Menge von
zustandslosen Prozessen, die dann eine
leichtgewichtigere Überführung isolierter
Teile einer Anwendung in die Produktion
ermöglicht.
Eine Kostenreduktion kann auf zwei verschiedene Arten erzielt werden:

aufwarten kann, sondern mit Hilfe eines
Pay-Per-Use-Modells einem Unternehmen
auch nur diejenigen Kosten in Rechnung
stellt, die tatsächlich anfallen. Ganz im
Gegensatz zu einer PaaS, die nur einen
privaten Zugang nutzt und bei der für die
exklusive Bereitstellung von Ressourcen
Fixkosten einkalkuliert werden müssen.
Was bedeutet der beschriebene Sachverhalt für den Einsatz von Cloud-Technologien im Unternehmen? Wie bei anderen
Hype-Themen innerhalb der IT gilt auch
hier: There ain‘t no such thing as a free
lunch. Um die Vorteile der Cloud zu nutzen, sind somit stets Vorarbeiten seitens
des Unternehmens notwendig, seine existierenden Anwendungen, so gut es eben
möglich ist, gemäß der Prinzipien der
Twelve-Faktor-Apps zu transformieren.

■■ einerseits durch eine Verringerung der

Fazit

Aufwände für den Betrieb und
■■ andererseits durch eine Verringerung
der Kosten für die verwendeten Ressourcen (Hard- und Software).
Eine Kostenreduktion ergibt sich im ersten Schritt auch hier wieder aus einer
Virtualisierung, welche die Bereitstellung der Ressourcen vereinfacht und die
Auslastung der Ressourcen erhöht. Eine
weitere Kostenreduktion kann durch die
Einführung einer PaaS erzielt werden, da
der verwendete Softwarestack die Bereitstellung der Ressourcen vereinfacht und
Einsparpotenziale hinsichtlich des Betriebs ermöglicht.
Wenn die Bereitstellung und das Management der Cloud-Plattform entweder im
eigenen Rechenzentrum oder im Rechenzentrum des Cloud-Anbieters, aber nicht
durch die Mitarbeiter des eigenen Unternehmens erfolgt, kann gegebenenfalls
noch eine weitere Kostenreduktion erzielt
werden (Szenario 2 und 3).
Nur Szenario 4, die Dedicated Cloud,
erlaubt die deutlichste Kostenreduktion.
Dies liegt daran, dass ein Cloud-Anbieter
verglichen mit einem einzelnen Unternehmen nicht nur mit größeren Skaleneffekten hinsichtlich der eigenen Kosten

Letztendlich muss es das Ziel eines Unternehmens sein, seine Anwendungen gemäß
Szenario 4 bereitzustellen, um alle Vortei-
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le von Cloud-Computing wahrzunehmen.
Vor dem Schritt, Anwendungen in der
Cloud bereitzustellen, sind organisatorische Änderungen innerhalb des Unternehmens notwendig. Der Schritt zur agilen
Softwareentwicklung und eine enge Zusammenarbeit zwischen Entwicklung und
Betrieb im Rahmen von DevOps stellen
die Grundlage hierfür dar.
Ein möglicher Zwischenschritt kann der
Aufbau einer privat genutzten Cloud
(Szenario 1 bis 4) sein. Abhängig vom
jeweiligen Unternehmen und den regulatorischen Anforderungen des Gesetzgebers kann der Schritt hin zu Szenario
5 auch deutlich erschwert werden, wenn
nicht in Teilen gar unmöglich sein. Dies
muss aber in einer Einzelfallbetrachtung
geklärt werden. Auch die Cloud-Anbieter
entwickeln sich stetig weiter und erweitern ihre Leistungen, sodass, was aktuell
noch nicht möglich erscheint, zukünftig
problemlos möglich sein wird.
||
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