
Eine kleine Einführung von 

KLARTEXT ÜBER CLOUD-COMPUTING

5 MYTHEN ÜBER CLOUD‑COMPUTING, 
DIE JEDES KLEINE UND MITTEL‑
STÄNDISCHE UNTERNEHMEN 
AUSRÄUMEN SOLLTE



Überall ist zu hören, welche enormen Vorteile das Cloud-
Computing für kleine und mittelständische Unternehmen 
(SMB) bereithält. Selbst mit geringen Mitteln können 
Unter nehmen wichtige Daten speichern oder ihre Rechen-
leistung aufstocken. Der Kauf von zusätzlicher Software 
und Hardware ist nicht erforderlich. Durch Cloud-Computing 
senken kleine und mittelständische Unternehmen nicht nur 
die Verwaltungskosten, sondern können freiwerdende Mittel 
dort einsetzen, wo sie dringender benötigt werden.

Doch was müssen die Geschäftsinhaber und Entscheidungs-
träger in den kleinen und mittelständischen Unternehmen 
über die Cloud wissen? Und wo liegen die Missverständnisse?





Kleine und mittelständische 
Unternehmen wissen, dass sie 
die Cloud nutzen.
Denken Sie an die folgenden Dienste:

• E-Mail (z. B. Gmail, Hotmail und Yahoo! Mail!)
• Websites (z. B. offizielle Webportale von Unternehmen und 

für die Öffentlichkeit bestimmte Websites)
• Soziale Medien (z. B. Facebook und Twitter)
• Online-Produktivitätstools (z. B. Office 365 und Google Apps)
• Onlinedienste zur Datenspeicherung und -sicherung 

(z. B. Dropbox, YouSendIt, Google Drive und SafeSync)

Wenn in Ihrem Unternehmen einer dieser Dienste genutzt wird, 
genießen Sie bereits die Vorteile der Cloud. Jeder der genannten 
Dienste nutzt auf die eine oder andere Weise die Vorteile der 
Cloud, um die Anforderungen von Anwendern zu erfüllen.

Überrascht Sie das? Damit sind Sie nicht allein. Eine Studie von 
Trend Micro hat ergeben, dass manche Unternehmen Cloud-
Computing-Dienste in Anspruch nehmen, ohne sich dessen 
bewusst zu sein. Den befragten Unternehmen wurde dieselbe 
Liste mit Diensten vorgelegt und sie sollten angeben, welchen der 
genannten Dienste sie bereits nutzen. Dabei waren alle Befragten 
erstaunt darüber, dass sie tatsächlich bereits von den Vorteilen 
des Cloud-Computing profitieren.

Sobald ein Geschäftsprozess oder ein Dienst über den Server 
oder die Infrastruktur eines externen Anbieters ausgeführt wird, 
kann man mit Fug und Recht sagen, dass es sich um Cloud-
Computing handelt.
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Cloud-Dienste sind teurer als eigene 
Hardware und Software.
Stellen Sie sich folgendes Szenario vor:

Ein kleines Start-up-Unternehmen benötigt einen Server 
zur Speicherung seiner unternehmenskritischen Daten. Die 
Anschaffung eines eigenen Servers erfordert nicht nur enormes 
Kapital, sondern führt auch zu zusätzlichen Verwaltungs- und 
Wartungs aufgaben. Zudem muss das Unternehmen die Dienste 
eines kompetenten IT-Fachmanns in Anspruch nehmen, damit der 
Server jederzeit ordnungsgemäß läuft. Auch die Software muss 
regel mäßig gepatcht und aktualisiert werden, was ebenfalls Geld 
kostet.

Mit Cloud-Computing-Diensten genießen Unternehmen die Vorteile 
von mehreren Servern, ohne mit den üblichen Nachteilen belastet zu 
werden. Für den reibungslosen Betrieb der Server ist der Dienstanbieter 
zuständig. Wird diese Aufgabe in die Hände eines einzelnen IT-Fach-
manns gegeben, der keine Rund-um-die Uhr-Versorgung bieten kann, 
beeinträchtigt dies unter Umständen die Zuverlässigkeit der Server-
lösung.

Einer aktuellen Studie zufolge konnten 14 % der kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen, die die Cloud nutzen, ihre IT-Ausgaben 
mindestens um ein Fünftel reduzieren. Diejenigen, die die Cloud nicht 
nutzen, konnten diese Ausgaben lediglich um 3 % senken.1

1 http://www.cirrusebusiness.com/documents/business-adoption-of-cloud-computing.pdf
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Cloud-Nutzer 
in kleinen und 

mittelständischen 
Unternehmen geben  

11 % 
weniger für IT aus als  
Nicht-Cloud-Nutzer.

http://www.cirrusebusiness.com/documents/business-adoption-of-cloud-computing.pdf


Cloud-Computing 
verlangsamt Prozesse 
und verringert die Produktivität.
Cloud-Computing-Dienste tragen nicht nur zur Optimierung 
wichtiger Prozesse bei, sondern auch zu besserer Produktivität. 
Wie das geht? Hier sind einige Gründe dafür:

• Mit Cloud-Computing-Lösungen profitieren kleine und 
mittel ständische Unternehmen von modernsten Servern, 
Programmen und Technologien.

• Anbieter von Cloud-Computing-Lösungen und -Diensten 
haben mehr Mitarbeiter und IT-Ressourcen für die Besei-
tigung von Software- und Hardwareproblemen als kleine 
und mittel ständische Unternehmen.

• Bei Cloud-Computing-Diensten sind Daten auch dann noch 
zugänglich, wenn die Geräte im Unternehmen fehlerhaft 
sind, beschädigt oder gestohlen werden.

• Cloud-Computing-Dienste ermöglichen den Zugriff auf 
sowie die Arbeit mit großen Datenmengen von jedem 
beliebigen Ort  aus.

Und was ist, wenn ein Unternehmen an seinem eigenen Zentral-
server festhält? Angenommen, das Unternehmen beauftragt 
einen IT-Fachmann. Nach einem Serverausfall würde es dann 
einige Zeit dauern, bis der Server wieder läuft. Und Reparatur-
dienste können ganz schön teuer werden. Ist der Server 
erheblich beschädigt, muss er unter Umständen ausgetauscht 
werden. Dies hat für das Unternehmen dann weitere Ausgaben 
sowie Produktivitätseinbußen zur Folge.

Eine von Microsoft in Auftrag gegebene und von Edge Strategies 
durchgeführte Umfrage ergab, dass 59 % der kleinen und 
mittel ständischen Unternehmen, die die Cloud nutzen, einen 
erheblichen Produktivitätsvorteil verzeichnen. Bei denjenigen, 
die keine Cloud nutzen, sind es nur 30 %.2

2 http://www.microsoft.com/en-us/news/press/2012/mar12/03-28SMBCloudPR.aspx
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Der Zugriff auf die Cloud über private 
Geräte ist ohne Risiko.
Das Speichern von Daten in der Cloud ist zwar sicherer, dennoch 
besteht für kleine und mittelständische Unternehmen weiterhin das 
Risiko eines Datenverlusts.3

Wird über private Geräte auf Unternehmensdaten in der Cloud 
zugegriffen, besteht das Risiko, Daten zu verlieren oder eine 
Sicherheits lücke zu schaffen. Dies gilt in besonderem Maße dann, 
wenn die Geräte gestohlen werden oder nicht ausreichend vor Daten 
entwendender Malware geschützt sind. Sowohl Datenverlust als auch 
der Ersatz und die Reparatur von Geräten ist teuer und kann dem Ruf 
eines Unternehmens schaden.

Menschliches Fehlverhalten kann ebenfalls nicht als Risikofaktor 
ausgeschlossen werden, wie eine von Trend Micro gesponserte 
Untersuchung des Ponemon Institute zeigt:

• In 81 % der Unternehmen kam es in den letzten zwei Jahren 
durch fahrlässiges oder böswilliges Verhalten von Mitarbeitern 
zu einem Datenabfluss.

• 52 % gaben an, dass ihre Mitarbeiter die Virenschutz-/Malware-
Schutz-Programme nicht aktualisieren.

• 35 % gaben als Ursache für aufgetretenen Datenverlust 
den Verlust von Laptops und anderen Mobilgeräten an.

• 22 % gaben als Ursache für aufgetretenen Datenabfluss 
Mitarbeiter mit böswilligem Verhalten an.4

3 http://cloudsecurity.trendmicro.com/the-small-business-journey-to-the-cloud-is-
actually-a-round-trip/

4 http://www.trendmicro.com/cloud-content/us/pdfs/security-intelligence/reports/rpt_
trend-micro_ponemon-survey-2012.pdf
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Nutzer von Cloud-Diensten haben 
nichts zu befürchten.
Sollte ein Cloud-Dienst von einem Stromausfall betroffen sein, 
was zugegebenermaßen selten vorkommt, sind die Unter-
nehmens daten in der Cloud nicht erreichbar. Abhilfe schaffen da 
nur Sicher heits kopien auf anderen Servern oder Speichermedien. 
Auch bei einer Fehl funktion der Server des Cloud-Dienstes gibt 
es keine Möglichkeit, auf die Unternehmensdaten zuzugreifen. 
In solchen Fällen kann die Produktivität des Unternehmens 
leiden.

Ein weiteres Risiko für Unternehmen besteht darin, dass die 
Server des Cloud-Dienstes aufgrund bestimmter Vergehen von 
Behörden beschlagnahmt werden. So etwas kommt zwar selten 
vor, stellt aber dennoch ein mögliches Risiko dar, auf das sich 
Unternehmen einstellen müssen.

Für den Fall eines Stromausfalls kann über ein Service Level 
Agreement (SLA) geregelt werden, dass der Anbieter dem 
Unternehmen seinen Cloud-Dienst unterbrechungsfrei zur 
Verfügung stellt. Cloud-Dienste wie Gmail und Dropbox, die 
gerne von kleinen und mittelständischen Unternehmen genutzt 
werden, bieten jedoch keine SLAs, da sie sich hauptsächlich an 
Privatkunden richten.
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WIE IHR UNTERNEHMEN DIE VORTEILE DER 
CLOUD WIRKLICH FÜR SICH NUTZEN KANN

Trend Micro macht Ihnen den Schutz Ihres Unternehmens und die Nutzung der 
Cloud leicht. Mit den folgenden Tipps können Sie die Vorteile der Cloud wirklich 
ausschöpfen:

• Bestandsaufnahme machen. Schreiben Sie auf, für welche Aufgaben in 
Ihrem Unternehmen Software auf einem Computer oder Server gehostet 
werden muss. Überlegen Sie, ob diese Aufgaben stattdessen über eine 
Cloud-Lösung erledigt werden können.

• Entscheidung treffen. Fragen Sie sich, ob Sie Ihren eigenen Server 
betreiben möchten. Und fragen Sie sich, ob dafür das nötige Wissen und 
Budget vorhanden ist. Wenn Sie beide Fragen mit „Nein“ beantworten, 
suchen Sie sich einen Anbieter, der die Serververwaltung für Sie übernimmt. 
Vergleichen Sie dann, was Sie die selbst durchgeführte Verwaltung des 
Servers und der Serversoftware im Vergleich zur Beauftragung eines 
Dienst anbieters kosten würde.

• Vorsorgen. Lesen Sie die Servicebedingungen Ihres Cloud-Dienstanbieters 
sorgfältig durch. Fragen Sie den Anbieter, was bei einem Stromausfall 
geschieht. Stellen Sie Fragen wie „Was für ein SLA bieten Sie an?“ und 
„Welches Krisenmanagement ist im Fall eines Stromausfalls vorgesehen?“ 
Erstellen Sie daraufhin einen Plan, mit dem Sie den normalen Geschäfts-
betrieb auch bei Stromausfällen und anderen unvorhergesehenen 
Ereignissen aufrechterhalten können.

• Geräte sichern. Sorgen Sie für die Sicherheit Ihrer Geräte und Endpunkte. 
Trend Micro™ Worry-Free™ Business Security Services schützt Desktops, 
Laptops, Server, Macs und Android-Geräte Ihres Unternehmens in einer 
Lösung. Ein Server zum Hosten der Lösung wird nicht benötigt.

• Zugriff sichern. Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern einen sicheren Zugriff 
auf geschäftskritische Daten in der Cloud. Trend Micro™ SafeSync™ for 
Business sorgt mit einer Dienstverfügbarkeit von 99,9 % jederzeit und 
überall für Dateizugriff von einem beliebigen Gerät aus. Gekrönt wird dieser 
Dienst von einer Geld-zurück-Garantie.

• Vor Spam schützen. Schützen Sie Ihre E-Mails vor Spam. Trend Micro™ 
Hosted Email Security kommt ganz ohne Wartung aus und bietet ununter-
brochenen, aktuellen Schutz vor Spam und Malware, bevor diese überhaupt 
Ihr Netzwerk erreichen.

http://www.trendmicro.de/produkte/worry-free-business-security-services/index.html
http://www.trendmicro.de/produkte/safesync-for-business/index.html
http://www.trendmicro.de/produkte/safesync-for-business/index.html
http://www.trendmicro.de/produkte/hosted-email-security/index.html
http://www.trendmicro.de/produkte/hosted-email-security/index.html


TREND MICRO™

Trend Micro, einer der international führenden Anbieter für Cloud-
Security, ermöglicht Unternehmen und Privatanwendern den 
sicheren Austausch digitaler Informationen. Als Vorreiter bei Server-
Security mit mehr als zwanzigjähriger Erfahrung bietet Trend Micro 
client-, server- und cloudbasierte Sicherheitslösungen an. Diese 
Lösungen für Internet-Content-Security und Threat-Management 
erkennen neue Bedrohungen schneller und sichern Daten in 
physischen, virtualisierten und Cloud-Umgebungen umfassend 
ab. Die auf der Cloud-Computing-Security-Infrastruktur des Trend 
Micro™ Smart Protection Network™ basierenden Technologien, 
Lösungen und Dienstleistungen wehren Bedrohungen dort ab, wo 
sie entstehen: im Internet. Unterstützt werden sie dabei von mehr 
als 1.000 weltweit tätigen Sicherheitsexperten. Trend Micro ist ein 
transnationales Unternehmen mit Hauptsitz in Tokio und bietet seine 
Sicherheitslösungen über Vertriebspartner weltweit an.

TRENDLABSSM

TrendLabs ist ein multinationales Forschungs-, Entwicklungs- 
und Support-Zentrum mit einer flächendeckenden regionalen 
Präsenz. TrendLabs überwacht rund um die Uhr Bedrohungen, 
verhindert Angriffe und stellt erforderliche Lösungen zeitnah 
und lückenlos bereit. In den Laboren arbeiten weltweit mehr 
als 1.000 Bedrohungsexperten und Support-Techniker. Dadurch 
kann Trend Micro die Bedrohungslandschaft auf der ganzen 
Welt kontinuierlich überwachen; Echtzeitdaten zur Erkennung, 
Prävention und Abwehr von Angriffen liefern; Technologien zur 
Bekämpfung neuer Bedrohungen erforschen und analysieren; 
gezielte Bedrohungen in Echtzeit abwehren und Kunden weltweit 
darin unterstützen, Schäden auf ein Minimum zu begrenzen, Kosten 
zu reduzieren und Betriebsabläufe zu stabilisieren.
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