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Cloud Computing

 Sorglos auf Wolke 7.0
Das Mercedes-Benz-Autohaus Lorinser bezieht seine Daten aus dem Rechenzentrum von T-Systems

„Was – ich soll meine Daten hergeben?“ 
das ist die typische Reaktion, auf die der 
Kundenberater des Frankfurter IT-Dienst-
leisters T-Systems stößt, wenn er in einem 
Autohaus sein Cloud-Modell 7.0 präsen-
tiert. Der Server, auf dem das kostbare Gut 
gespeichert ist, steht in den Autohäusern 
schließlich in Reichweite. „Besonders skep-
tisch sind die größeren Autohäuser, die 
sich eine IT-Abteilung leisten“, weiß Sieg-
linde Walz, Leiterin Automotive-Handel 
bei T-Systems, aus eigener Erfahrung. Die 
IT-Mitarbeiter sorgen sich nicht nur um die 
Sicherheit der Daten, sondern haben oft-
mals auch Angst, dass man ihnen mit dem 
Server ihre Existenzberechtigung nimmt.

Auch das Mercedes-Benz-Autohaus 
Lorinser mit Hauptsitz in Waiblingen über-
legte sehr intensiv, bevor es im vergange-
nen Jahr die Entscheidung traf, sein 
Dealer-Management-System Alpha Plus 
und andere Satellitenprogramme in das 
Frankfurter Rechenzentrum von T-Systems 
auszulagern. „Natürlich waren wir am An-
fang etwas skeptisch – vor allem hat uns 
die Frage beschäftigt, ob die Daten von 
Dritten abgezogen werden können – sie 
bilden schließlich den Grundstock unseres 
Geschäfts“, erinnert sich Geschäftsführer 
Marcus Lorinser.

Die zehnjährige Rechenzentrumserfah-
rung von T-Systems – das Unternehmen 
betreut dort bereits 180 Mercedes-Benz- 
und VW-Betriebe – und eine simple Rech-
nung gaben schließlich den Anstoß, den 
Schritt in die Cloud zu wagen: „Unser Al-
pha-Plus-Server war in die Jahre gekom-
men, und der Wartungsvertrag war gerade 
ausgelaufen. Wir hätten gut 30.000 Euro 
investieren müssen – für eine Laufzeit des 
Servers von fünf Jahren“, bemerkt Volker 
Thalau, IT-Leiter im Autohaus Lorinser. 

Bei der Rechenzentrumslösung bezahlt 
das Unternehmen mit 50 aktiven Usern 
monatlich 1.100 Euro für den Betrieb der 
ausgelagerten Softwareprogramme und 
Daten. 

„Wir zahlen jetzt monatlich einen festen 
Betrag und haben nicht mehr verschiede-
ne undurchschaubare IT-Kostenblöcke – 
von den Anschaffungskosten, dem Hard-Fo
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V. li.: Frank Zeidler, Sieglinde Walz, Alfred Vöhringer und Steffen Kräutle von T-Systems betreuen bereits 
180 Mercedes-Benz- und VW-Händler im Rechenzentrum.

Die verschiedenen Arten der Datenwolke

Im IT-Bereich spricht inzwischen jeder von Diens-
ten und Services aus der Wolke, der sogenannten 
Cloud. Aber was verbirgt sich dahinter und vor 
allem, welche Möglichkeiten bietet diese Tech-
nologie?
Cloud Computing bedeutet, dass ein ICT-An-
bieter (Information and Communication Tech-
nology) einem Kunden komplexe IT-Infrastruk-
turen über ein Netzwerk zur Verfügung stellt – 
und zwar dynamisch an seinen Bedarf ange-
passt. 
Der Kunde betreibt einen Teil seiner IT-Land-
schaft nicht mehr in sei-
nem eigenen Unterneh-
men, sondern mietet diese 
beim ICT-Anbieter an. Die 
Anwendungen und Daten 
befinden sich dann nicht 
mehr auf lokalen Rech-
nern oder im Firmen-
rechenzentrum, sondern 
in der Cloud. 
Beim Cloud Computing 
gibt es drei verschiedene 
Servicemodelle, die auf 
die unterschiedlichen An-
forderungen der Nutzer 
ausgerichtet sind: Das 
Modell „Software as a 
Service“ (SaaS) stellt dem Kunden die kom-
plette Software inklusive der Softwarelizenzen 
aus dem Netz zur Verfügung.
Das ermöglicht es, beispielsweise CRM- oder 
Dealer-Management-Systeme schnell und flexi-
bel zu nutzen. 
Beim Modell „Platform as a Service“ (PaaS) 
kommt die komplette Plattform – typischerweise 
alles bis zur Datenbank und Middleware – aus 
dem Netz. Der Kunde kann dann seine Ge-
schäftsanwendungen darauf aufsetzen und sich 
selbst um die Administration und die Lizenzen 
kümmern. 
Beim dritten Servicemodell „Infrastructure as 
a Service“ (IaaS) mietet der Kunde die Hard-
ware an. Der Lizenzkauf sowie das Management 

ware-Wartungsvertrag über die Bänder bis 
hin zu den Stromkosten“, unterstreicht 
Marcus Lorinser. 

Gerade die Stromkosten, die der Server-
betrieb im eigenen Autohaus verursacht, 
unterschätzten viele Autohäuser, bemerkt 
Walz: „Der I-Series-Server braucht etwa 
zwei Kilowatt pro Stunde. Das macht 
3.000 Euro im Jahr.“ Das Autohaus Lorin-
ser spart zudem durch die interne Maß-
nahme, lokale Rechner von Freitagnach-
mittag bis Montag früh abzuschalten, 
weitere stolze 8.000 Euro im Jahr. 

Unter dem Strich koste das Cloud-Mo-
dell für ein Autohaus im Vergleich zum 

der darüberliegenden Schichten, wie Betriebs-
system, Datenbank, Middleware oder Geschäfts-
anwendungen, bleiben dem Kunden überlassen.
Die drei Servicemodelle werden in verschiedenen 
Cloud-Liefermodellen geführt. Die Public Cloud 
bietet standardisierte und kostengünstige Mas-
senprodukte über das Internet ohne wesentliche 
Anpassungs- und Integrationsmöglichkeiten für 
Geschäftskunden an. Häufig wird die Public 
Cloud von Privatpersonen wie eine im Internet 
jederzeit verfügbare Festplatte genutzt, um dort 
Bild-, Video-, und Musikdateien abzuspeichern. 

Bestimmungen zu Datenschutz und IT-Sicherheit 
berücksichtigt werden. Zu den „geschlossenen 
Gesellschaften“ dieser Wolken haben also nur 
ausgewählte Nutzer mit Berechtigung Zugang. 
Sensible Daten und Unternehmensanwendun-
gen sind so sicher vor dem Zugriff Dritter ge-
schützt. 
Die hohen Sicherheitsstandards der Private 
Cloud erfordern allerdings mehr Aufwand und 
unterscheiden sich daher auch im Preis von der 
Public Cloud. 
Geschäftskritische Daten und Systeme wie 

Dealer-Management-Sys-
teme, CRM, Finanzbuch-
haltungen und professio-
nelle E-Mail-Systeme 
sollten deshalb aus-
schließlich im geschützten 
Modell der Private Cloud 
betrieben werden. 
Die Community Cloud 
bildet den Zusammen-
schluss gleichgearteter 
Private Clouds, die für ei-
ne geschlossene Benutzer-
gruppe erstellt wird. Da-
mit können sich beispiels-
weise Unternehmen und 
Organisationen mit ähn-

lichen Interessen zusammenschließen und so 
gemeinsam die Ressourcen wie das Rechenzen-
trum und damit entsprechende Dienste und 
Services nutzen. Community Clouds finden sich 
häufig bei Universitäten und Behörden.
In Hybrid Clouds werden Dienstleistungen aus 
Private und Public Clouds, aber auch aus der  
selbst betriebenen IT zusammengeführt. Dabei 
können etwa die Kosteneffekte aus Public 
Clouds mit den Sicherheitsansprüchen von Pri-
vate Clouds verknüpft werden. Die Hybrid 
Clouds eignen sich für Unternehmen jeder Grö-
ße. Es gibt zwar keine geschlossenen Benutzer-
gruppen, doch die Kombination aus Sicherheit 
und Flexibilität ist für die Ansprüche der meisten 
mittelständischen Unternehmen geeignet. 

Dienste wie das Mediencenter der Telekom oder 
der Speicherdienst „Dropbox“ sind Beispiele 
hierfür. Aber auch Unternehmen beziehen Ser-
vices aus diesem Wolkentyp. 
Wegen der standardisierten Services und der 
damit begründeten Skaleneffekte in der Public 
Cloud ist sie eine kostengünstige Alternative zur 
eigenen IT. Der Nachteil: Da solche Dienste stan-
dardisiert sind, lassen sie sich nicht auf indivi-
duelle Anforderungen und Systemlandschaften 
zuschneiden oder entsprechen nicht den Sicher-
heitsanforderungen eines Unternehmens. 
Die Private Cloud ist dagegen stärker konfigu-
rierbar und bietet verschiedene Zugangsmög-
lichkeiten und Verfügbarkeitslevel, sodass die 
unternehmensinternen sowie die gesetzlichen 

kostenrelevant

Der Weg in die Cloud. Individuelle Anforderungen punktgenau treffen.
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Meinung

Prüfen und Chancen nutzen

Verständlich, wenn so mancher Autohausgeschäfts-
führer bei der Vorstellung zurückzuckt, Daten in die 
Cloud zu stellen. Schließlich stellen diese Daten eines 
der wesentlichsten Vermögensteile des Unterneh-
mens dar. Von daher muss der Geschäftsführer, wenn 
er Daten und Programme auslagern will, sehr genau 
prüfen, wem er diesen sensiblen Bereich anvertraut. 
Dass die Daten absolut sicher sind, das versprechen 
heute alle seriösen EDV-Dienstleister. Denn das ist 
die Grundvoraussetzung, um mit dem Kfz-Gewerbe 
ins Geschäft zu kommen.
Weiterhin muss das Autohaus immer Herr seiner ei-
genen Daten bleiben – und zwar der Kfz-Betrieb al-

leine und auf keinen Fall der Automobilhersteller. Denn für das Unternehmen 
käme es einem Desaster gleich, wenn der Hersteller bei einer Kündigung sofort 
auf die Daten des Autohauses und seiner Kunden zugreifen könnte.
Auf der anderen Seite bietet die Cloud einem Autohaus enorme Vorteile. Es 
kann nicht nur seine Kosten senken, sondern auch flexibel und ortsungebunden 
Daten und Programm nutzen. Zudem kann es mit der Cloud seine Arbeitspro-
zesse schneller als bisher den sich ändernden Marktentwicklungen anpassen. 
Das kennzeichnet den Gewinner von morgen.

 

Joachim von Maltzan, 
Ressortleiter Manage-
ment & Wirtschaft.
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Das Waiblinger Autohaus Lorinser hat aus der Not eine Tugend gemacht.

klassischen Servermodell im eigenen Haus 
rein rechnerisch genauso viel, bemerkt 
Sieglinde Walz. Dies jedoch, ohne den 
Aufwand der IT-Mitarbeiter und deren 
Ausbildungskosten zu betrachten. Je nach 
Konstellation müssten kleinere Partner 
zwar unter Umständen mehr bezahlen, um 
die Software aus der Cloud zu beziehen, 
dafür könnten sie aber auch ruhig schla-
fen und hätten keine Arbeit mehr mit der 
Beschaffung und der Betriebssicherheit. 
Darüber hinaus nennt Walz einen weiteren 
Vorteil: Die Autohäuser seien stets auf 
dem aktuellen Release- und Datenstand.

„Es ist ein weit verbreiteter Denkfehler 
der IT-Mitarbeiter, dass die Cloud an ihrem 

Stuhl sägt“, bedauert Vöhringer, der bei 
T-Systems für die Geschäftsentwicklung 
der Cloud-Readiness verantwortlich ist. 
Das Gegenteil sei der Fall: „Dank der 
Cloud haben die IT-Verantwortlichen im 
Autohaus mehr Zeit, sich um die wirklich 
wichtigen IT-Projekte zu kümmern – bei-
spielsweise die Mitarbeiterschulung, die 
Pflege der Homepage, die Entwicklung 
von Webshops, Social-Media-Projekte oder 
aber die Verbesserung der Prozesse“, schil-
dert Vöhringer.

„Es gibt so viele spannende Themen, 
für die mir früher einfach die Zeit fehlte“, 
bekräftigt Thalau. Er kümmert sich bei 
Lorinser um alle Belange rund um das 

Dealer-Management-System, die Zeit-
erfassung und Finanzbuchhaltung sowie 
die zahlreichen Herstelleranwendungen, 
mit denen das Autohaus arbeitet. Er ist 
auch erster Ansprechpartner für alle An-
wenderfragen von Office-Anwendungen 
bis hin zur Mobilkommunikation. 

Vor dem Umstieg auf die Cloud sei er 
rund sieben bis acht Stunden wöchentlich 
allein damit beschäftigt gewesen, den 
Betrieb- und Anwendersupport aufrecht-
zuerhalten.

Die gewonnene Zeit nutzt der IT-Leiter, 
um als nächsten Schritt die Auslagerung 
weiterer Anwendungen, wie die Finanz-
buchhaltung, ins Rechenzentrum voranzu-
treiben und die Voraussetzungen für die 
Einführung der CRM-Software Customer-
One von T-Systems zu schaffen. 

Eine Hotline für alle Anliegen

Performance-Verlust habe es durch den 
Umstieg auf die Cloud nicht gegeben, 
versichert der IT-Leiter und räumt damit 
ein weit verbreitetes Vorurteil aus dem 
Weg. „Wir machen vor jeder Umstellung 
selbstverständlich immer einen Leitungs-
check“, erzählt Walz. In der Regel reiche 
die Bandbreite bei den Betrieben aus, fügt 
sie hinzu. Das Autohaus Lorinser beispiels-
weise hat eine 2MBit-ADSL-Leitung.

Der Umstieg selbst hat laut Thalau rei-
bungslos funktioniert. Ausfallzeiten habe 
es dank der Umstellung am Wochenende 
nicht gegeben. „Wenn es brennt, beispiels-

V. li.: Volker Thalau, IT-Leiter im Autohaus Lorinser, Marcus Lorinser, Geschäftsführer, und Lothar Skou-
mal, Leiter Teile und Zubehör, sehen in der Cloud nur Vorteile.
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weise im Autohaus, weil ein Server ausge-
fallen ist, können wir die Daten binnen 
weniger Stunden in unser Rechenzentrum 
migrieren“, bemerkt Frank Zeidler, Delive-
ry Manager bei T-Systems. Er rät den 
Händlern allerdings, nicht bis zum Ausfall 
zu warten, sondern die Auslagerung in 
Ruhe anzugehen und einen Zeitraum von 
rund zwei Monaten für das Cloud-Projekt 
zu veranschlagen. 

Lobend äußert sich Thalau auch über 
den Support des Frankfurter IT-Dienstleis-
ters: „T-Systems hat eine kompetente Hot-
line für alle Anliegen – egal ob es sich um 
die Finanzbuchhaltung, die Zeiterfassung 
oder das DMS handelt.“ 

Aufgegeben werden die vom IT-Leiter 
gebündelten Calls über einen internet ba-
sierten Service-Client. Je nach Dringlichkeit 
gibt es eine Prioritätensteuerung. Die Au-
tohäuser haben die Wahl zwischen einem 
Rundum-Sorglos-Paket, in dem der Rechen-
zentrumbetrieb, die Hotline, die Programm-
nutzung und Wartung pauschal enthalten 
sind, oder der Zahlung eines monatlichen 
Betrags, der sich nach der Inanspruchnah-

VW-Händler-Statement 

Andreas Gungl, Autohaus Staudenmaier: 
„Nachdem unser Vaudis-Spezialist das Unter-
nehmen verlassen hatte, stand ich vor der 
Frage, was zu tun ist. Die Anschaffung eines 
DMS-Servers stand an. Als mitarbeitender 
Geschäftsführer wollte ich mich nicht in die 
Tiefen der EDV einarbeiten. Da kam das An-
gebot der T-Systems, Vaudis ins Rechenzen-
trum zu verlegen, gerade recht. Die Umstel-
lung ging reibungslos vonstatten. Ich brauche 
mir keine Gedanken mehr über die Sicherung 
und die Updates zu machen.“

me der Leistungen, zum Beispiel der Hot-
line für Beratungscalls, richtet. 

Mittlerweile sind drei Monate seit dem 
Umstieg auf das Rechenzentrum vergan-
gen – bereut hat das Unternehmen seine 
Entscheidung keine Sekunde: „Wir sparen 
viel Zeit und haben jetzt die Gewissheit, 
immer mit dem aktuellen Release und 
Herstellerdatenstand zu arbeiten. Die in-
ternen IT-Abstimmungsprozesse haben wir 
auf ein Minimum reduziert“, freut sich 
Centerleiter Lothar Skoumal. 

Angesichts dieser Vorteile wundert es 
nicht, dass das Autohaus-Lorinser am 
liebsten seine komplette IT outsourcen 
würde – inklusive der Office-Programme 
und E-Mails. 

Letzteren Service bietet der IT-Dienst-
leister schon heute aus der Cloud an. Ab 
2,85 Euro monatlich stellt T-Systems den 
Betrieben Standard-E-Mail-Adressen be-
reit. „Diese enthalten unter anderem 
5-GB-Speicher, Outlook-Web-Access, ein 
persönliches Adressbuch, einen persön-
lichen Kalender sowie Virenschutz und 
Spam-Filter“, erklärt Steffen Kräutle von 
T-Systems. Für Power-User gibt es ein 
Business-Upgrade-Paket inklusive 25-GB-
Speicher, MS-Push-Funktion und Team-
kalender ab etwa 5 Euro im Monat. Durch 
die Plattform-Anbindung des Autohauses 
über DCNet im Falle von Daimler-Händ-
lern und über gDnet im Falle von VW-
Händlern sei die Datenübertragung sicher.

Fehlen nur noch die Office-Programme 
in der Cloud: Aber auch dieser letzte freie 
Platz auf der Wolke wird wohl schon bald 
besetzt sein.


