
W erden Cloud-Services und -Dienste auch im Automobil-
handel eine immer größere Rolle spielen? Schließlich 
lässt sich das Internet als Vertriebsschiene nicht mehr 

wegdenken. So wurden mit schätzungsweise 35.000 Fahrzeugen im 
vergangenen Jahr 40 Prozent mehr Neuwagen über Internetvermitt-
ler verkauft als im Vorjahr. Und diese Zahl wird in den nächsten 
Jahren weiter steigen. Warum redet heute jeder von der Cloud, und 
was verbirgt sich eigentlich hinter den Diensten in der „Wolke“?

Cloud Computing
Cloud Computing steht für das Modell, dem Kunden komplexe 
und aufwendige IT-Infrastrukturen dynamisch an den Bedarf an-
gepasst über ein Netzwerk zur Verfügung zu stellen. Damit wird 
ein Teil der IT-Landschaft nicht mehr in den eigenen Räumen des 
Unternehmens, sondern bei einem ICT-Anbieter (Information and 
Communication Technology) als Dienst gemietet. Die Anwen-
dungen und Daten befinden sich dann nicht mehr auf dem lokalen 
Rechner oder im Firmenrechenzentrum, sondern in der Cloud. 

Vorteile für den Handel
Die Vorteile sprechen mit Eigenschaften wie Kostenreduktion, 
Betriebssicherheit und Zukunftssicherheit für sich. Im Autohaus 
können so die eigenen Administrationskosten reduziert und 
durch eine monatliche Mietgebühr optimal kalkuliert werden. 
Trainingskosten für die eigene IT-Mannschaft entfallen. IT- 
Services und Software können jederzeit flexibel beim Dienst-
leister bestellt und kurzfristig zur Verfügung gestellt werden. 
Aufwendige Einkaufsprozesse und Lizenzverwaltungen gehören 
damit der Vergangenheit an. Ebenso muss durch den Einsatz von 
Cloud-Diensten nicht mehr in eigene Server-Hardware und lang-
jährige Wartungsverträge investiert werden. Gleichzeitig werden 
durch den Cloud-Anbieter die neuesten Systeme und Releases 

bereitgestellt, so dass eine optimale Zukunftssicherheit gegeben 
ist. Außerdem können die Rechner-, Speicher- und Software-
kapazitäten schnell und individuell dem Bedarf angepasst wer-
den. Benötigt das Autohaus bei einer Betriebserweiterung kurz-
fristig mehr User, ist dies problemlos und ohne größeren Vorlauf 
möglich. Die Betriebs- und Datensicherheit ist dabei durch re-
dundante Systeme des Dienstleisters optimal gewährleistet. Viele 
entscheidende (Wettbewerbs-)Vorteile, die der Einsatz von Cloud 
Computing verspricht.

Unterschiedliche Service-Modelle
Drei verschiedene Service-Modelle des Cloud Computing adres-
sieren dabei unterschiedliche Anforderungen der Nutzer: Das 
Modell „Software as a Service“ (SaaS) stellt dem Kunden die kom-
plette Software inklusive der Software-Lizenzen aus dem Netz 
zur Verfügung. So können CRM- oder Dealer Management Sys-
teme genauso schnell und flexibel genutzt werden wie die Finanz-
buchhaltung oder E-Mail-Services. 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 Geschäftsanwendungen darauf aufsetzen 
und sich selbst um die Administration und Lizenzen kümmern. 
Beim dritten Service-Modell, „Infrastructure as a Service“ (IaaS), 
mietet der Kunde die Hardware, manchmal auch Storage und/
oder Server-Hardware inklusive Betriebssystem an. Der Lizenz-
kauf und das Management der darüberliegenden Schichten wie 
Datenbank, Middleware oder Geschäftsanwendungen bleiben 
dabei dem Kunden überlassen.

Verschiedene Cloud-Liefermodelle
Die drei Service-Modelle werden nun in verschiedenen Cloud-
Liefermodellen geführt.
Die Public Cloud bietet standardisierte und kostengünstige 
 Massenprodukte über das Internet und dabei meistens keine we-
sentlichen Anpassungsmöglichkeiten. Dabei wird die Public Cloud 
häufig von Privatpersonen wie eine im Internet jederzeit verfüg-
bare Festplatte genutzt, um dort Musik-, Video- und Bilddateien 
abzuspeichern. Dienste wie das Mediencenter der Telekom oder Fo
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Heiter bis wolkig
CLoUd CoMpUting – Was steckt in der Cloud, und wie kann das Autohaus 
von der Wolke profitieren?   von alfred vöhringer*

LeSen Sie Hier...
... welche Arten der Cloud es gibt,  wie sicher die Cloud ist und wie das 
 Autohaus und der Geschäftsalltag von einer Auslagerung der IT-Dienste 
in die Cloud profitieren können. 
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der Speicherdienst „Dropbox“ sind Beispiele hier-
für. Aber auch Unternehmen unterschiedlicher 
Branche und Größe beziehen dynamische Services 
aus diesem Wolkentyp: zum Beispiel E-Mail-Sys-
teme, Unternehmensprogramme oder Kommuni-
kationslösungen, Rechnerkapazitäten oder Spei-
cherplatz. Wegen der standardisierten Services 
und den damit begründeten Skaleneffekten in der 
Public Cloud ist sie eine kostengünstige Variante 
zur eigenen IT. Der Nachteil: Da solche Dienste 
standardisiert sind, können sie nicht auf indivi-
duelle Anforderungen und Systemlandschaften 
zugeschnitten werden oder entsprechen nicht den 
Sicherheitsanforderungen eines Unternehmens.
Die Private Cloud ist dagegen stärker konfigu-
rierbar und bietet verschiedene Zugangsmöglichkeiten und Ver-
fügbarkeitslevel, so dass die unternehmensinternen sowie die 
gesetzlichen Bestimmungen zu Datenschutz und IT-Sicherheit 
hier berücksichtigt werden. Zu den „geschlossenen Gesell-
schaften“ dieser Wolken haben also nur ausgewählte Nutzer, 
nämlich die berechtigten Mitarbeiter eines Unternehmens, Zu-
gang. Sensible Daten und Unternehmensanwendungen sind so 
noch sicherer vor dem Zugriff Dritter geschützt. Die hohen 
Sicherheitsstandards der Private Cloud erfordern allerdings mehr 
Aufwand und unterscheiden sich dadurch auch im Preis von der 
Public Cloud. Geschäftskritische Daten und Systeme wie Dealer 
Management Systeme und Microsoft Exchange werden aus-
schließlich im geschützten Modell der Private Cloud betrieben. 
In Hybrid Clouds werden Dienstleistungen aus Private und 
 Public Clouds, aber auch aus der eigenbetriebenen IT zusammen-
geführt. Dabei können etwa die Kosteneffekte aus Public Clouds 
mit den Sicherheitsansprüchen von Private Clouds verknüpft wer-
den. Die Hybrid Clouds eignen sich so für Unternehmen jeder 
Größe. Es gibt zwar keine geschlossenen Benutzergruppen, doch 
die Kombination aus Sicherheit und Flexibilität ist für die Ansprü-
che der meisten mittelständischen Unternehmen gut geeignet.
Die Community Cloud bildet den Zusammenschluss gleich-
gearteter Private Clouds, welche für eine geschlossene Benutzer-
gruppe erstellt wird. Damit können sich beispielsweise Unterneh-
men und Organisationen mit ähnlichen Interessen zusammen-
schließen und so gemeinsam die Ressourcen wie Rechenzentrum 
und damit entsprechende Dienste und Services nutzen. Beispiele 
für Community Clouds finden sich vielfach im Bereich von Be-
hörden und Universitäten, werden aber auch in bestimmen Bran-
chen der Wirtschaft eingesetzt.

Macht die Cloud für meinen Betrieb Sinn?
Wie findet man nun heraus, ob und wie Cloud Computing im 
eigenen Unternehmen genutzt werden kann? Vor dem Weg in 
die Wolke ist es wichtig, dass man sich über seine individuellen 

Anforderungen an die Cloud ein klares Bild macht. Professionelle 
Dienstleister bieten für Mittelstandskunden unabhängige Be-
ratungsleistungen sowie Migrations- und Systemintegrations- 
lösungen für Cloud Computing an. Die Kunden werden ganz-
heitlich bei der Planung und Implementierung der Cloud-Trans-
formation des Unternehmens unterstützt. Die schnelle „Cloud 
von der Stange“ gibt es immer dann von den Anbietern, wenn 
sich Kunden an die Empfehlungen und Standard-Bebauungs-
pläne ihrer ausgewählten Dienstleister halten. Dann ist die Mi-
gration in die Cloud in wenigen Stunden erledigt. 

der richtige Anbieter 
Bei der Wahl des richtigen Anbieters steht vielfach der Preis im 
Vordergrund. Um am Schluss zufrieden zu sein und nicht am 
falschen Ende gespart zu haben, ist es wichtig, Kriterien wie 
höchste Sicherheitsstandards nach deutschem Recht, langjährige 
Erfahrung und Know-how, Zuverlässigkeit und Vertrauen zu 
berücksichtigen. Außerdem spielt die Unabhängigkeit des An-
bieters eine besondere Rolle: Vielfach bieten Großhändler oder 
Konzerne schon eigene Cloud-Dienste und -Services für ihre 
Händler und Partner an, die nicht immer unabhängig sind. Aus-
zeichnungen oder Zertifizierungen wie beispielsweise vom TÜV 
können eine zusätzliche Rolle bei der Auswahl des Anbieters 
spielen. Ein Blick auf die Referenzkunden des Anbieters kann 
außerdem helfen, den für sich richtigen Dienstleister zu finden.

Neben den vielen genannten Vorteilen der Kostenreduktion, 
Betriebssicherheit und Zukunftssicherheit bleibt noch ein weiterer 
wichtiger Vorteil: Händler investieren erheblich weniger Zeit in 
die Planung und den Betrieb ihrer IT-Systeme und haben so we-
sentlich mehr Zeit für ihr Kerngeschäft mit ihren Endkunden.   ■

* Der Autor ist Leiter Programm Management Cloud beim 
Systemanbieter T-Systems. 

die vier „Wolken“: public, Community, private und Hybrid Cloud.
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