
ComConsult GmbH - Pascalstraße 27 - 52076 Aachen - Germany
Tel: 02408/951-0 - info@comconsult.com - www.comconsult.com

SONDERAUSGABE CLOUD SPEZIAL

MEINUNGEN
KOMMENTARE
EMPFEHLUNGEN
EINSCHÄTZUNGEN
BEWERTUNGEN

Mit Artikeln von Cornelius Höchel-Winter, Dr. Behrooz Moayeri, Markus Schaub, Thomas Simon

Aktueller Kongress
ComConsult Cloud Forum
25.11. - 26.11.19 in Köln



Seite 2    Insider Cloud Spezial                    September 19          

Inhaltsverzeichnis

Cloud: Kritische Fragen, Versuch der Einordnung
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und Bewertung der aufgeworfenen Aspekte beantwortet. 

„Cloud fi rst“ für alle?
Für Microsoft ist „Cloud fi rst“ äußerst erfolgreich. Ist diese Strategie ein Vorbild für alle Unternehmen? Wichtig ist, dass 
Sie festlegen, was Sie mit der Cloud erreichen wollen – ohne das wird es nicht gehen.

Nutzen Sie noch Windows Server 2008 oder sind Sie schon in der Cloud?
Windows Server 2008 erreicht im Januar 2020 End-of-Support und Hybrid-IT ist mittlerweile das führende Bereitstellungsmo-
dell für Compute-Leistungen. Gleichzeitig erfüllen viele physische Server im Zeitalter von Spectre, Meltdown und Pantsdown 
nicht mehr aktuelle Sicherheitsanforderungen. Das heißt viele Rechenzentren müssen modernisiert werden.

Zur Cloud über das Internet oder getrennt davon? 
Unternehmen müssen entscheiden, ob sie das Internet oder davon getrennte Verbindungen für den Zugang zu externen 
Clouds nutzen. Nach welchen Kriterien soll diese Entscheidung getroff en werden? 

Drohender Datenverlust beim Cloud-Exit oder -Wechsel
Im Rahmen des Falles Huawei kam bei internen Diskussionen auch das Thema Cloud auf: inwiefern können politische 
Entscheidungen jederzeit die eigene Public-Cloud-Lösung gefährden? In diesem Artikel soll es aber nicht um die vieldis-
kutierte Frage des Datenschutzes vor dem Zugriff  „fremder Mächte“ gehen, und auch Huawei spielt keine weitere Rolle. 
Vielmehr geht es um die grundsätzlichere Frage: kommt man mit seinen Daten eigentlich verlustfrei wieder aus der Cloud 
raus?

Sicherheit trotz oder wegen der Cloud
Das Thema Sicherheit ist oft ein Hemmnis bei der Einführung von Cloud-Techniken in Unternehmen. Untersuchungen 
zeigen aber auch, dass Nutzer der Cloud diese als Zugewinn für die Datensicherheit schätzen. Wie kommt es zu diesen 
einander entgegenstehenden Beurteilungen und welche entspricht der Realität?

Cloud: günstig oder ein Fass ohne Boden?
Wer unvorbereitet in die Cloud geht oder ohne Berücksichtigung wichtiger Aspekte einen Anbieter wählt, wird höchstwahr-
scheinlich zu viel Geld ausgeben. Folgende zwei Beispiele zeigen, worauf es ankommt, damit man nicht mehr investiert, 
als es nötig ist. 
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Cloud: Kritische Fragen, 
Versuch der Einordnung

Dr. Behrooz Moayeri und Thomas Simon

Ist Cloud eine unter einem neuen Namen daherkom-
mende Form des Outsourcings? Die Sau wurde be-
reits durch das Dorf getrieben, sie hatte nur einen an-
deren Namen. Grund: Ich gebe meine IT weg, weil ich 
selbst nicht in der Lage bin, sie zu organisieren? Das 
wird mit der Verlagerung von Diensten in die Cloud 
nicht besser!

Es gibt mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten zwi-
schen Cloud und klassischem Outsourcing. Die Haupt-
merkmale von Cloud-Computing sind erstens Selbstbe-
dienung, zweitens Nutzbarkeit über standardisierte Netze 
und Schnittstellen, drittens gemeinsame Nutzung durch 
verschiedene Kunden, viertens schnelle Skalierbarkeit 
und fünftens nutzungsabhängige Abrechnung. Diese fünf 
Merkmale gelten nur zum Teil für klassisches Outsour-
cing. Eine Anekdote besagt, dass bei Amazon die un-
terjährige Vermarktung der eigenen, auf Spitzenlast vor 
Weihnachten ausgelegten IT-Ressourcen die Hauptmoti-
vation für die Cloud war. Das ist an sich keine schlech-
te Idee. Das Problem ist nicht diese Idee, sondern wie sie 
von den Kunden genutzt wird. Wer seine IT im Griff  hat, 
tut das auch für ihren Cloud-Teil. Wen die IT überfordert, 
ist mit Cloud auch nicht zu helfen.

Es ist ein Irrglaube, dass in der Cloud keine Men-
schen an IT-Systemen arbeiten, die Fehler machen. 
Mit wem spricht man, an welchen zentralen Help- 
Desk mit welcher Sprache (Russisch, Englisch, Chi-
nesisch, Polnisch) wenden sich die Mitarbeiter?

Die Vorteile der Cloud erkauft man sich mit Nachteilen. 
Einer dieser Nachteile ist der weitgehende Wegfall der 
individuellen Betreuung bei Problemen. Die Cloud ist 
hochgradig standardisiert und funktioniert für alle gleich. 
Cloud-Betreiber tun alles, um nicht auf Anforderung eines 
Kunden eine individuelle Konfi guration vornehmen zu 
müssen. Insofern ist die Beschreibung jedes individuellen 
Problems in der Cloud „works as designed“. Der Cloud-
Betreiber sieht ein Problem nur dann als solches an, 

wenn es alle oder zumindest viele Kunden betriff t. Solche 
Probleme werden in Abhängigkeit von ihrer Dringlichkeit 
behoben. Ein „Help Desk“ hilft weniger als eine gut ge-
pfl egte Knowledge-Base. Aber das ist nicht erst seit der 
Cloud-Erfi ndung so. Zum Beispiel hat man schon seit 
Jahren bei Problemen mit Microsoft-Produkten eher die 
Knowledge-Base genutzt als bei Microsoft angerufen.

Was ist, wenn die Cloud die Daten klaut?

Es ist zwischen den Ausspähangriff en gegen die Cloud 
durch Dritte und solche mit Wissen des Cloud-Betrei-
bers selbst zu unterscheiden. Letztere sind zum Bei-
spiel aufgrund der Einfl ussnahme von Staaten auf die 
Cloud-Betreiber vorstellbar. Dagegen sind mindestens 
Regeln erforderlich, die denen des Datenschutzes ge-
mäß DSGVO entsprechen. Es muss dafür Regeln ge-
ben, in welchen Ländern die Speicherung, Verarbei-
tung und Übertragung von Daten einer bestimmten 
Organisation zulässig sind. Aber das ist nur eine juri-
stische Absicherung. Wenn also ein Cloud-Betreiber 
gegen diese Regeln, denen er sich unterordnet, ver-
stößt, macht er sich gegenüber dem Geschädigten re-
gresspfl ichtig. Dies ist aber keine Gewähr dafür, dass 
diese Verstöße ausbleiben. Die Datenübertragung und 
–speicherung kann unter Anwendung einer eigenen 
Schlüsselhoheit kryptografi sch geschützt werden. Aber 
die Verarbeitung von Daten erfolgt bislang hauptsäch-
lich anhand von nicht verschlüsselten Daten. Nur soge-
nannte homomorphe Kryptoalgorithmen könnten die-
ses Problem lösen. Solange solche Algorithmen nicht 
verbreitet sind, liegen die meisten Cloud-Daten, zu-
mindest während der Verarbeitung, unverschlüsselt 
vor. Damit sie nicht kompromittiert werden, muss der 
Cloud-Betreiber erstens IT-Sicherheit gemäß Stand der 
Technik anwenden, auch gegen Prozessorschwach-
stellen wie Spectre und Meltdown, zweitens selbst kei-
ne Ausspähung vornehmen und drittens staatlichen 
Ausspähern keinen Zugang zu den Klartextdaten ver-
schaff en. Die Einschätzung, ob der Cloud-Betreiber 
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regen Diskussion dieser Ansätze ist erwiesen, dass 
Cloud-Computing allein nicht für alle Anwendungsfälle 
geeignet ist.

Ist zu erwarten, dass Cloud die neue erweiterte Form 
der SAP ist, hier muss sich die Firmenorganisation 
der vorgegebenen Prozesslandschaft der Cloud an-
passen: One size fi ts all (eine Unterhosengröße für 
alle!)? Sind alle Cloud-Jünger auf diesen Umstand 
vorbereitet?

Die Situation, dass die Einheitsunterhose hier und da 
nicht passt, gibt es schon. Nicht alle Cloud-Jünger sind 
darauf vorbereitet. Aber die Einsicht wird sich unaufhalt-
sam verbreiten.

Bisher war es eine (gute) Strategie vieler Unterneh-
men, die Kern-Anwendungen selbst zu betreiben und 
nur die Dienstleistungen an externe Dienstleister zu 
vergeben, die im eigenen Unternehmen nicht ska-
lieren, zum Beispiel        Zugriff  auf Wetterdaten für 
die Steuerung von Gebäude-Klimatisierung, Überwa-
chung der Gebäude durch Video mit Aufschaltung auf 
eine zentrale Leitwarte, Management von gerouteten 
Verbindungen zwischen Standorten, Durchführung 
von komplexen Bildberechnungen usw.. Gerät diese 
Strategie mit Cloud-Computing in Vergessenheit?

Die Beschränkung der Cloud-Nutzung auf Anwendungen, 
die nicht das Hauptgeschäft bzw. die Kernaufgaben der 
Organisation betreff en, ist bei vielen Organisationen gar 
nicht mehr gegeben. Eine Reihe von Unternehmen ver-
lässt sich auch in ihren Kernaufgaben auf die Cloud. Dies 
gilt insbesondere für viele kleine Unternehmen. Wenn 
ich Pizza ausliefere und Bestellungen über eine Web-
seite aufnehme, kann ich meine Kernanwendung in der 
Cloud betreiben. Ich kann die Images und Daten so si-
chern, dass selbst bei Totalausfall der genutzten Cloud 
und sogar bei dauerhafter Abschaltung dieser Cloud mei-
ne Kernanwendung woanders schnell genug lauff ähig ist. 
Je komplexer aber meine Kernapplikationen werden, de-
sto komplexer werden ihr Betrieb und ihre Absicherung 
gegen alle denkbaren Ausfälle. Und das gilt nicht nur für 
die Cloud, sondern auch für ein eigenes RZ.

Rein in die Kartoff eln, Raus aus den Kartoff eln. Die 
Migration von Anwendungen in die Cloud ist ein Mi-
grationsprojekt, z.T. mit erheblicher Komplexität. Wel-
che Pläne liegen vorbereitet in der Schublade. für 
den Fall, dass man mit dem Dienstleister nicht mehr 
zufrieden ist? Welche Schritte sind erforderlich, um 
einen Dienstleisterwechsel vorzunehmen? Geht das 
ohne Unterbrechung? Wie ist das Risiko einzuschät-
zen? Oder macht man sich mit der Verlagerung von 
IT in die Cloud von einem Outsourcing-Unternehmen 
so abhängig, dass es kein Entkommen mehr gibt?

diese drei Bedingungen zur Zufriedenheit des Kunden 
erfüllt und somit auch Dritten die Ausspähung möglichst 
erschwert, obliegt jedem Kunden selbst.

Welche Rechtsanwälte triff t man im Falle eines Scha-
dens? Ist man dann nicht der Macht internationaler 
Konzerne ausgeliefert, die Ihren Hauptsitz in einer 
rechtsfreien Steueroase haben?

Hierzu gibt es keine gute Nachricht. Man sollte so agie-
ren, dass man ohne Rechtsstreit mit internationalen Kon-
zernen auskommt. Auch mit Rechtsansprüchen ist es 
so wie mit technischen Problemen. Gegen solche groß-
en Konzerne hat ein Rechtsstreit nur dann realistische 
Chancen auf Erfolg, wenn sich dazu möglichst viele Kun-
den zusammentun und am besten auch öff entliche bzw. 
staatliche Unterstützung genießen.

Welche Wartezeiten sind zu überbrücken, wenn die 
Cloud ausfällt? Welchen Rang hat man bei der Besei-
tigung des Problems, wenn eine Vielzahl von Kunden 
gleichzeitig betroff en sind?

Die Cloud ist ein Gebilde, bei dem ein Totalausfall al-
ler Funktionen in allen Regionen selten vorkommt. Die-
se seltenen Fälle beheben die Betreiber so schnell wie 
sie können, bei ihrer personellen Ausstattung also sehr 
schnell. Datenverluste kommen jedoch häufi ger vor. Im 
Kleingedruckten der Geschäftsbedingungen der Cloud-
Betreiber steht fast immer, dass der Betreiber bei Daten-
verlusten nicht für den Schaden aufkommen muss. In der 
Cloud hat man also dieselbe Situation wie On Premises: 
Die Daten sind zu sichern, und zwar auf unabhängigen 
Medien und unter Anwendung eines Medienbruchs, der 
die Fortpfl anzung des Fehlers bzw. Verlustes von einer 
zur anderen Speicherstufe verhindert.

Ist Cloud grundsätzlich zuverlässiger, kostengün-
stiger, schneller, sicherer, fl exibler skalierbar als eine 
eigene Lösung?

Die Cloud ist zuverlässiger, sicherer und schneller ska-
lierbar als die meisten On-Premises-Lösungen, was 
aber hauptsächlich an den meisten On-Premises-Lö-
sungen liegt. Was die Kosten betriff t, erweist sich in 
vielen Fällen, dass der sogenannte Business Case für 
die Cloud nicht unter Berücksichtigung aller relevanten 
Parameter berechnet worden ist, wenn er überhaupt 
ernsthaft berechnet wurde. Auch die Performance von 
Cloud-Anwendungen erweist sich in vielen Fällen als 
nicht zufriedenstellend. Die für die Cloud-Nutzung er-
forderliche Leitungskapazität, aber vor allem die sich 
auf die Performance negativ auswirkende Latenz, wird 
oft nicht gebührend berücksichtigt. Es gibt gute Gründe 
dafür, weshalb die Ansätze Fog- und Edge-Computing 
entstanden sind. Spätestens mit der ernsthaften und 
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Dienstleister übergibt, ist man selbst nicht aus der 
Verantwortung entlassen!

Die „gute alte“ DSGVO ist in Wirklichkeit so neu, dass die 
Rechtsprechung dazu noch sehr viele Lücken aufweist. 
Man braucht kein Rechtsanwalt zu sein um zu wissen, 
dass es hundertprozentige Rechtssicherheit nicht gibt. 
Aber die folgenden Aussagen können als unstrittig ange-
sehen werden: Erstens ist der Verarbeitungs- und Spei-
cherort im eigenen RZ hinsichtlich des Datenschutzes 
gegenüber jeglicher Cloud per se ein Vorteil. Zweitens ist 
die Speicherung und Verarbeitung im eigenen RZ allein 
keine Gewähr für die Konformität mit Datenschutzvor-
schriften. Drittens gibt es Cloud-Szenarien, die hinsicht-
lich Datenschutzes besser sind als manche OnPrem-Lö-
sungen, die schlecht gemacht sind. Die Wahrheit jenseits 
dieser sehr allgemeinen Regeln werden wir leider erst 
nach einigen Jahren kennen, wenn es mehr Gerichtsver-
handlungen und Urteile gegeben hat. Bis dahin gilt natür-
lich: Entscheidungen mit Datenschutzrelevanz sind umso 
besser, je fundierter das dazu genutzte technische und 
juristische Wissen ist.

Eine Exit-Strategie aus der Cloud ist dringend erforder-
lich. Dies wird allzu häufi g vernachlässigt. Oft begegnet 
man dem Argument: „Microsoft war bei PC-Betriebssyste-
men und Büroanwendungen schon immer Quasi-Monopo-
list. Ich hatte keine Exit-Strategie aus Windows, keine aus 
Microsoft Offi  ce. Warum brauche ich für die Cloud eine 
Exit-Strategie?“ Dadurch, dass etwas „schon immer“ da 
war, wird es nicht besser. Vielleicht kann man die Cloud 
sogar als Chance nutzen, um gefährliche Abhängigkeit zu 
eliminieren. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten gibt es zum 
Beispiel mit der Google G-Suite eine echte Alternative zu 
Microsoft Offi  ce. Aber ich muss wissen, wie ich meine Da-
ten aus der Cloud herausbekomme, und dies am besten 
auch regelmäßig im Zuge von Backup tue.

Zum guten Schluss noch eine Frage zur guten al-
ten DSGVO. Ist in allen Fällen sicherzustellen, 
dass der Cloud-Dienstleister nach den dort fest-
gelegten Regeln arbeitet und das Thema Auf-
tragsdatenverarbeitung korrekt behandelt wird? 
Zur Erinnerung: Auch wenn man die Bearbeitung 
von personenbezogenen Daten an einen externen 

SEMINAR

Sonderveranstaltung: 
Web Security Cloud in der Praxis
14.11.2019 in Bonn
Dieses Seminar beschäftigt sich mit einem Sicherheitselement aus der Cloud, 
welches zur Absicherung der Webzugriff e eingesetzt werden kann: dem Se-
cure Web Gateway. Das Seminar hat die Einbindung von Secure Web Gate-
ways bzw. Proxies aus der Cloud in ein Firmennetzwerk von der Planung bis 
zum Betrieb als Fokus.

Es setzt sich mit den Sicherheitslösungen verschiedener Hersteller auseinander und vergleicht die Unterscheidungs-
merkmale, welche die Lösungen der derzeitigen Marktführer in diesem Sektor aufweisen. Dabei weist es auf konkrete 
Implementierungsmöglichkeiten hin und gibt Ihnen praktische Umsetzungshinweise an die Hand.

Die Referenten haben in den vergangenen Jahren während der verschiedenen Phasen eines Rollouts, von der Ein-
führung bis zum Betrieb von Web Security Solutions in der Cloud, Erfahrungen darüber gesammelt, welche organisa-
torischen und technischen Herausforderungen es bei der Einführung einer Web-Security-Lösung zu lösen gilt. Dieses 
Wissen wird in diesem Seminar an die Seminarteilnehmer vermittelt, um ihnen eine fundierte Wissensbasis zu geben, 
auf der sie Entscheidungen im Sinne ihres Unternehmens fällen können.

Das Seminar wendet sich an alle mit Bedarf nach aktuellem Know-how über Web Security Clouds und Proxies, um 
nicht auf unvorhergesehene Schwierigkeiten zu stoßen. Das Seminar weist einen hohen Praxisbezug auf, der sich ins-
besondere durch die Live-Demonstrationen während des Seminars auszeichnet. Auch wird auf die organisatorischen 
und sicherheitstechnischen Besonderheiten hingewiesen, die den Referenten während der umfassenden Projektar-
beiten zu dieser Thematik begegnet sind. Daraus kann Ihr Unternehmen einen direkten praktischen Nutzen ziehen. 

Referenten: Friedrich Eltester, Timo Schmitz
Preis: 1.090,-- € netto
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„Cloud fi rst“ für alle?
Cornelius Höchel-Winter

Microsoft legt beeindruckende Quartalszahlen vor 
und übertriff t mit 13 Millionen aktiven Teams-Benut-
zern pro Tag sogar Dauerkonkurrent Slack. CEO Na-
della führt den Höhenfl ug auf seine „Cloud fi rst“-Vor-
gabe zurück. Taugt diese Strategie als Vorbild für alle 
Unternehmen? Wichtig ist, dass Sie festlegen, was 
Sie in und mit der Cloud erreichen wollen, wie Sie 
Ihr Unternehmen mit Cloud-Computing erfolgreicher 
machen können. Hierzu gehört eine Vision und kla-
re Strategie zu den Funktionsblöcken Digitalisierung, 
Kommunikation und Kollaboration, Sicherheit. Ohne 
Cloud-Computing wird es zukünftig nicht mehr gehen. 

Woran erkennt man, dass eine Geschäftsstrategie er-
folgreich ist?  

Beeindruckende Quartalszahlen, die maßgeblich aus 
dem Cloudgeschäft kommen, der Aktienkurs auf Rek-
ordniveau, mehr als 13 Millionen aktive Teams-Benutzer 
pro Tag und mehr als 19 Millionen pro Woche und da-
mit den (US-amerikanischen) Hauptkonkurrenten Slack 
überholt, das waren die Meldungen, über die seit Wo-
chen im IT-Markt heiß diskutiert wird – Microsoft strotzt 
dieser Tage vor Stolz (https://www.microsoft.com/en-us/
microsoft-365/blog/2019/07/11/microsoft-teams-reaches-
13-million-daily-active-users-introduces-4-new-ways-for-
teams-to-work-better-together/).  

Und natürlich soll die Reise weitergehen: Microsoft will 
seine Investitionen für den Bau neuer Rechenzentren 
weiter erhöhen und auch die Betriebskosten sollen um 
elf bis zwölf Prozent steigen. Gleichzeitig verspricht das 
Unternehmen zweistellige Zuwächse beim Betriebser-
gebnis für das kommende Geschäftsjahr.  

Die guten Geschäftsergebnisse sind insbesondere auf 
wachsende Umsätze bei den Azure Webdiensten und 
Offi  ce 365 zurückzuführen. Immer mehr Kunden führen 
immer schneller cloudbasierende Dienste und Software-
Produkte wie Offi  ce 365 in ihren Unternehmen ein.  

Deutschland ist hier keine Ausnahme. Der aktuelle 
„Cloud Monitor“ (https://www.bitkom.org/sites/default/
files/2019-06/bitkom_kpmg_pk_charts_cloud_moni-
tor_18_06_2019.pdf), eine Publikation der Bitkom Re-
search GmbH und der Unternehmensberatung KPMG, 
die auf regelmäßige, repräsentative Befragungen von 
deutschen Wirtschaftsunternehmen beruht, stellt fest, 
dass in 2018 73% der Unternehmen bereits Cloud-Com-
puting nutzten und weitere 19% den Einsatz planten 
oder diskutierten. Dabei bestätigen fast alle diese Un-
ternehmen, dass Cloud Computing einen mehr oder we-
niger großen Teil zur Digitalisierung ihrer Unternehmen 
insgesamt und ihrer Geschäftsprozesse im Besonderen 
beigetragen hat.  

Anwendungen und Prozesse in den Bereichen Big Data, 
IoT (Internet of Things), E-Commerce und KI-basieren-
de Anwendungen wie Sprach- und Bilderkennung las-
sen sich kaum ohne eine geeignete, auf Cloud-Compu-
ting basierende Architektur und mit Ressourcen aus der 
Cloud realisieren. Und gerade hier konzentriert sich der 
Markt immer mehr auf die großen Provider wie Amazon, 
Google oder eben Microsoft.  

Das andere große Thema sind Public Clouds und Soft-
ware as a Service (SaaS). Offi  ce 365 ist in diesem Markt 
zweifellos die bekannteste und gleichzeitig auch um-
fangreichste Produktsuite, die es derzeit gibt. Ja, Micro-
soft nutzt hier ziemlich unverblümt die eigene Dominanz 
bei den klassischen Offi  ce-Produkten wie Word, Ex-
cel, PowerPoint und Outlook und drängt die Kunden mit 
Macht in die Cloud.  

Microsoft macht das nicht ungeschickt. Die genannten 
klassischen Offi  ce-Produkte kann man weiterhin lokal 
auf den Clients installieren und ohne Cloud nutzen. Den 
Unterschied machen zusätzliche Funktionen und Anwen-
dungen, die entweder nur in Verbindung mit der Cloud 
zur Verfügung stehen (z. B. Dokumentenkollaboration) 
oder die on-premises nur mit großem Aufwand und frag-
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in einer Zeit, in der US-amerikanische und europä-
ische Behörden IT-Provider zunehmend kritischer 
überwachen, als „safe haven“ betrachtet wird, für 
deutsche Unternehmen ist die Konformität mit der 
DSGVO das wichtigste Auswahlkriterium für Cloud-
Provider überhaupt (Quelle: „Cloud Monitor“, Link 
oben).

• Und hier besteht mangels höchstrichterlicher Urteile 
nach wie vor eine große Rechtsunsicherheit.   

• Die großen Versprechen hinsichtlich Flexibilität, 
Skalierbarkeit und geografi scher Erreichbarkeit von 
Cloud-Anwendungen werden sicherlich erfüllt. Aber 
Cloud-Anwendungen sind nicht einfach Anwen-
dungen auf einem fremden Rechner! Cloud-Anwen-
dungen basieren zwingend auf einer für die Cloud 
geeigneten, meist auf Microservices beruhenden 
Software-Architektur. Das heißt, bestehende An-
wendungen müssen in der Regel von Grund auf 
neu entwickelt werden!   

• Microsoft Skype for Business Online ist ein gutes 
Beispiel hierfür: Microsoft trennt sich nicht ohne Not 
von Skype for Business Online, das Produkt skaliert 
einfach nicht, Teams ist auf der Basis von Microser-
vices komplett neu konzipiert.  

Die eigentlich spannende Frage lautet daher: Was 
wollen wir in und mit der Cloud eigentlich errei-
chen, wie machen wir unsere Unternehmen mit 
Cloud-Computing erfolgreich(er)?  

Hierzu gehört eine klare Vision, die von allen Beteili-
gten geteilt wird und klare Vorgaben zu den drei wich-
tigsten Themenblöcke für eine solche wie auch immer 
geartete Cloudstrategie:  
• Digitalisierung  
• Kommunikation und Kollaboration  
• Sicherheit  

ComConsult begleitet Sie bei diesen wirklich funda-
mentalen Entscheidungen.  

würdigem Erfolg nachgebaut werden könnten (Versio-
nierung, Klassifi zierung, sichere E-Mail-Kommunikati-
on, Data Loss Prevention (DLP) etc.). Gerade Teams 
entwickelt sich zunehmend zum Zugpferd für Offi  ce 
365. Mit Teams steht ein modernes und sehr leistungs-
fähiges Kommunikations- und Kollaborationstool zur 
Verfügung, das Chat, Sprach- und Videokommunika-
tion, Conferencing, Dokumentenverwaltung und mehr 
an einer zentralen Stelle zusammenführt und gleichzei-
tig dem aktuellen Trend zu einer teamorientierten, hie-
rarchiefreien Zusammenarbeit folgt.  

Und Teams gibt es nur aus und mit der Cloud!  

Für Microsoft ist Teams inzwischen sicherlich der wich-
tigste Baustein in Offi  ce 365 und dementsprechend 
liegt auch der Entwicklungsschwerpunkt: Teams ist 
mittlerweile immerhin in 53 Sprachen und 181 Märkten 
verfügbar und nahezu wöchentlich werden neue Funk-
tionen und Erweiterungen angekündigt oder in Betrieb 
genommen, zuletzt beispielsweise „priority notifi ca-
tions“ für zeitkritische Nachrichten, Lesebestätigungen, 
kanal– und teamübergreifende Nachrichten, moderier-
te Kanäle und eine ganze Reihe partnergetriebener Lö-
sungen.  

Für Microsoft ist „Cloud fi rst“ also eine Erfolgsge-
schichte. Aber macht „Cloud fi rst“ auch für Ihr Un-
ternehmen Sinn?  

Diese Frage ist nicht einfach und defi nitiv nicht allge-
mein zu beantworten. Wichtige Fakten sind:  
• Die Attraktivität der Cloud steigt mit jedem Schritt, 

den Sie in Richtung Cloud machen.
• Sobald Sie auch nur eine Anwendung in der Cloud 

betreiben, müssen Sie sich bereits einem umfang-
reichen Basispaket aus Infrastrukturanforderungen, 
Zugangsregeln, Sicherheitspolicies, Cloud-Compli-
ance, Mitarbeiterschulungen und mehr stellen und 
die Probleme lösen. Weitere Aktivitäten in der Cloud 
folgen dann meist wie von selbst.  

• Es macht für viele Unternehmen einfach keinen 
Sinn, neben einer cloudbasierenden Lösung eine 
zusätzliche Infrastruktur für gleichartige Aufgaben 
auch on-premises zu betreiben. Das betriff t die Da-
ten- und Dokumentenhaltung genauso wie E-Mail-
Lösungen oder Sicherheitslösungen à la Webproxy.  

• Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Anwen-
dungen, die es so nur als Cloud-Anwendungen gibt! 
Sie können Anwendungen wie Microsoft Teams, wie 
Salesforce, wie box.com nicht on-premises in Ihrem 
Rechenzentrum betreiben!  

• Der größte Hemmschuh bei der Nutzung von Public 
Clouds ist nach wie vor die Angst vor Daten- und 
Know-how-Verlust. Auch wenn laut dem Informati-
onsdienst Bloomberg Microsoft bei vielen Investoren 

SEMINAR
Hybrid Cloud: 
RZ der neuen Generation - 
11.03.-13.03.20 in Bonn
Dieses Seminar befasst sich mit Hybrid Cloud als 
DIE Variante des IT-Betriebs für die meisten mittleren 
und großen Organisationen. Die Hybrid-Cloud ist das 
RZ der neuen Generation, weil weder das eigene RZ 
noch externe Clouds in der absehbaren Zeit aus der 
IT-Umgebung der meisten Unternehmen wegzuden-
ken sind. 
Preis: 1.890,-- € netto
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Nutzen Sie noch Windows 
Server 2008 oder sind Sie 
schon in der Cloud? 

Cornelius Höchel-Winter

„Am 14. Januar 2020 wird der Support für Windows 
Server 2008 und 2008 R2 eingestellt.“ (https://www.
microsoft.com/de-de/cloud-platform/windows-ser-
ver-2008).  

Das ist jetzt nicht wirklich eine brandneue Informati-
on, der Termin steht schon seit der Veröff entlichung 
der Produkte vor rund 10 Jahren fest. Nichtsdesto-
trotz ist der Termin für Rechenzentrumsbetreiber mit 
2008er-Servern ein wichtiger Stichtag. Danach werden 
keine regelmäßigen Sicherheitsupdates mehr bereit-
gestellt! Funktionsupdates gibt es, nebenbei bemerkt, 
übrigens schon seit fast fünf Jahren keine mehr.  

Das Ende der Komfortzone 

Betreiber dieses Betriebssystems verlassen also späte-
stens Ende dieses Jahres die Komfortzone, die ein sol-
cher Server vermittelt: zuverlässiger Betrieb mit wenig 
Aufwand, Letzteres sowohl personell als auch fi nanziell. 
Dass in den letzten Jahren keine neuen Funktionen hin-
zugekommen sind, gilt bei vielen Betreibern in diesem 
Zusammenhang eher als Vorteil denn als Nachteil. Man 
kann die Entscheidung, solche Server möglichst lange zu 
betreiben, also durchaus nachvollziehen.  

Damit ist bald Schluss. Mit dem Ende des sogenannten 
„Extended Supports“ stellt Microsoft Kunden, die weiter-
hin auf Windows Server 2008 angewiesen sind, nur noch 
das „Extended Security Update program“ (ESU) zur Ver-
fügung: Gegen eine nicht unerhebliche Zusatzgebühr er-
hält man für längstens weitere drei Jahre Sicherheitsup-
dates, die als kritisch oder wichtig (critical or important) 
eingestuft sind.  

Falls Sie dieses zusätzliche Geld nicht ausgeben wollen, 
ist es also höchste Zeit, sich über Alternativen Gedanken 
zu machen. Und wenn wir schon dabei sind: Der Support 
für Windows Server 2012 und 2012 R2 endet am 10. Ok-
tober 2023!  

Eine Alternative, die zunehmend an Bedeutung gewinnt, 
ist die Verlagerung von Rechnerleistung in Form von In-
frastructure as a Service (IaaS) in die Public Cloud. Ob-
wohl jedoch immer mehr Workloads in die Cloud verla-
gert werden, ist dies nicht in jedem Fall die optimale 
Lösung. Gerade Unternehmen aus dem KMU-Bereich 
haben noch deutliche Bedenken gegen Cloud-Compu-
ting. Sie verlagern viel seltener als kritisch eingestuf-
te Workloads in die Cloud als Großunternehmen (siehe 
Cloud-Monitor 2019 von KPMG). Daneben gibt es eine 
Reihe von Geschäftsprozessen, die gegen eine Daten-
verarbeitung in der Cloud sprechen.  Beispiele sind. die 
Verarbeitung von Big Data, die Verarbeitung von sen-
siblen Daten, die ein Unternehmen nicht aus der Hand 
geben möchte oder industrielle Prozesse, wo Sensorda-
ten zeitnah ausgewertet werden müssen,  

Hybrid-IT ist das am meisten verbreitete Modell 

Neben IaaS wird daher derzeit eine ganze Reihe wei-
terer Bereitstellungsmodelle von Hosted Private Clouds 
über Managed Services, Fog- und Edge-Computing bis 
hin zu klassischen Servern im Eigenbetrieb genutzt. Ak-
tuelle Umfragen zum Beispiel von Frost & Sullivan (Cloud 
User Survey 2018) zeigen, dass auch in näherer Zukunft 
35% der befragten KMU-Unternehmen und über 50% der 
Großunternehmen den Betrieb eigener physischer Ser-
ver im eigenen Rechenzentrum planen. Damit bleibt das 
hybride Modell mit unterschiedlichen Bereitstellungskon-
zepten auch auf absehbare Zeit das führende IT-Modell 
in allen Branchen.  Der eigene Serverbetrieb ist ein we-
sentlicher Aspekt davon. Ein „alles in die Cloud“ oder „al-
les on-premises“ ist für die meisten Unternehmen eher 
unwahrscheinlich.  

Ein weiterer, interessanter Punkt in diesem Zusammen-
hang ist, dass eine signifi kante Anzahl an Unternehmen 
(zwischen 40 und 50% je nach Unternehmensgröße) be-
reits einmal Workloads aus der Cloud in die Unterneh-
mensumgebung zurückgeholt hat. Man kann daraus 
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luecke-in-Server-Fernwartung-4296144.html) in eini-
gen BMC-Chips (Baseboard Management Controller) 
ermöglicht das Verankern eines Rootkits direkt in der 
Firmware des Servers.  

Server müssen heutzutage also auch auf Hardware-Ebe-
ne geschützt werden, selbst tief in der Architektur des Ser-
vers verankerte Bauteile müssen gegebenenfalls gepatcht 
werden. Sie müssen moderne Betriebssysteme einsetzen, 
die in der Lage sind, die Auswirkungen solcher Hardware-
Schwachstellen abzufangen. Im Windows-Kosmos bedeu-
tet schon allein die Forderung nach Kompatibilität mit der 
Cloud den Einsatz von Windows Server 2016, besser 2019.  

Alles zusammen wird das, nebenbei bemerkt, höchst-
wahrscheinlich die IT-Betriebskosten steigen lassen.  

Die Aufgaben, denen Sie sich im modernen Rechenzen-
trum stellen müssen, sind 

• die sorgfältige Auswahl geeigneter Server-Hardware 
mit modernen Sicherheitsfunktionen und  

• der Einsatz passender Betriebssysteme bzw. Hyper-
visor, die ein fl üssiges Verschieben von Workloads in 
und aus der Cloud ermöglichen und diese virtuellen 
Workloads direkt auf Prozessorebene voreinander 
schützen. 

Wie gesagt, die Komfortzone früherer Windows-Server-
Administratoren gibt es nicht mehr. 

schließen, dass ein solches Verschieben von Workloads 
in die Cloud und wieder zurück – sei es als virtuelle Ma-
schine oder in Form von Containern – zukünftig zur Nor-
malität werden wird.  

Anforderungen an Server on-premises 

Umso wichtiger wird daher im eigenen Rechenzentrum 
der sichere Betrieb sicherer Server. Der Weiterbetrieb 
von Windows Server 2008 gehört defi nitiv nicht in diese 
Kategorie. Die Modernisierung veralteter Server und die 
Nutzung aktueller Betriebssysteme und Hypervisor sind 
logische und notwendige Schritte.  

Moderne Server bieten hier eine Vielzahl neuer Sicher-
heitsfunktionen direkt aus der Chipebene heraus, die ältere 
Server nicht kennen und die in der Vergangenheit auch 
nicht notwendig waren. Früher konzentrierten sich Hacker 
auf das Finden von Schwachstellen und Sicherheitslücken 
in Betriebssystemen und höheren Software-Schichten.  

Das hat sich dramatisch verändert. Mittlerweile ist eine 
ganze Reihe von Schwachstellen in Hardware-Bauteilen 
wie CPUs und Chips veröff entlicht worden und hat völlig 
neue Angriff sszenarien hervorgebracht:  

• Spectre und Meltdown erlauben den direkten Zugriff  
auf Daten im Prozessor.  

• Die Sicherheitslücke Pantsdown (siehe https://www.
heise.de/security/meldung/Pants-down-Sicherheits-

KONGRESS

ComConsult Cloud Forum
25.11.-26.11.19 in Köln
Das ComConsult Cloud Forum analysiert die wichtigen Themen, denen man 
sich bei der Nutzung der Cloud stellen muss:
• Welche Infrastrukturen sind lokal im Unternehmen und im Rechenzentrum 
 erforderlich?
• Welche Infrastrukturen braucht man in der Cloud?
• Wie kommt man dahin?

• Wie werden Benutzer verwaltet?
• Wie migriert man?
• Welche Formen von hybriden Szenarien können entstehen und wie geht man mit ihnen um?
• Wie entsteht Sicherheit in der Cloud?
• Wie ist die Rechtslage bei der Nutzung der Cloud?

Das ComConsult Cloud Forum ist eine Top-Veranstaltung für alle Unternehmen und Behörden, die sich mit der Cloud 
auseinandersetzen, seien es Planungen oder bereits aktuelle Nutzungen.

Moderation: Markus Schaub
Preis: 1.990,-- € netto
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Zur Cloud über das Internet 
oder getrennt davon?

Dr. Behrooz Moayeri, Thomas Simon

Welche Zugangswege zu Public Clouds sind 
grundsätzlich möglich? 

Der Zugang zu Public Clouds erfolgt entweder über 
das Internet oder über dedizierte, vom Internet ge-
trennte Wege. Die Trennung vom Internet kann entwe-
der virtuell oder physisch sein. Eine virtuelle bzw. lo-
gische Trennung liegt vor, wenn der Übertragungsweg 
durch das Internet geht, jedoch als Virtual Private Net-
work (VPN) ausgelegt ist. Ein VPN über das Internet 
ist in der Regel durch Verschlüsselung geschützt. Da-
ten werden vor Eintritt in das Internet verschlüsselt. 
Erst beim Austritt aus dem Internet erfolgt eine Ent-
schlüsselung. Die Trennung vom Internet kann aber 
auch physisch erfolgen. Dazu wird entweder eine de-
dizierte Leitung oder eine vom Internet getrennte Platt-
form genutzt. Eine getrennte Plattform ist in der Regel 
ein privates Wide Area Network (WAN), zum Beispiel 
ein WAN auf Basis von Multi-Protocol-Label-Switching 
(MPLS).

Welcher Zugangsweg ist zu bevorzugen, das Inter-
net oder eine dedizierte Verbindung?

Das hängt von der Gewichtung der Vor- und Nachteile 
ab. Ein Vorteil des Internet besteht darin, dass Inter-
net-Verbindungen binnen kürzerer Frist realisiert wer-
den können als dedizierte Leitungen. Zweitens ist der 
Zugang über das Internet in der Regel der kostengün-
stigste. Ferner ist bei Software as a Service (SaaS), 
zum Beispiel Microsoft Offi  ce 365, die ganze Struktur 
der Anwendungsplattform auf den Zugang über das In-
ternet ausgerichtet. Das Routing, Sicherheitskompo-
nenten, Load-Balancing etc. werden vom Cloud-Pro-
vider hauptsächlich für den Internet-Zugang optimiert. 
Andererseits weist das Internet drei Hauptnachteile 
auf. Erstens sind bei Internet-Nutzung keine Service-
Level-Agreements Ende-zu-Ende möglich. Zweitens 
gibt es im Internet keine Quality of Service (QoS) von 
Ende-zu-Ende, also hauptsächlich keine Möglichkeit 

der Priorisierung zeitkritischer Datenströme. Drittens 
ist die Internet-Nutzung selbst bei Anwendung von 
Mechanismen wie Verschlüsselung mit Restrisiken wie 
Distributed Denial of Service (DDoS) verbunden.

Wofür entscheiden sich die meisten Organisati-
onen beim Cloud-Zugang, für das Internet oder für 
dedizierte Verbindungen? 

Die meisten Organisationen entscheiden sich für das 
Internet. Das hat hauptsächlich drei Gründe. Erstens 
sind die meisten Cloud-Nutzer eher kleine bis mittle-
re Organisationen. Diese haben größere Budgetre-
striktionen als Großunternehmen und entscheiden sich 
meistens für den kostengünstigeren Weg. Zweitens ist 
SaaS das am meisten genutzte Cloud-Servicemodell. 
Wie schon erwähnt sind SaaS-Angebote meistens auf 
das Internet als Zugang ausgelegt. Als dritter Grund ist 
der sogenannte 360-Grad-Ansatz zu nennen. 

Was ist mit dem 360-Grad-Ansatz gemeint? 

Gemeint ist, dass unabhängig vom Zugangsweg der 
Nutzer die gleiche Sicht der Applikation bekommt. Bei-
spiel: Der Endkunde und der Versicherungssachbear-
beiter bekommen dieselbe Sicht der Anwendung. In 
der Anwendung selbst wird entschieden, welche Funk-
tionen verschiedene Benutzergruppen nutzen können. 
Deshalb muss der Zugriff  auf die Applikation ohnehin 
für alle Szenarien funktionieren. Selbst der Zugriff  vom 
internen Netz der Versicherung aus nutzt den einheit-
lichen Weg, der auch über das Internet erreicht wer-
den kann. Hinsichtlich Verfügbarkeitsanforderungen 
wird der Weg über das Internet immer wichtiger. Denn 
Unternehmen und sogar Behörden sind daran interes-
siert, die Endkunden zu immer mehr Selbstbedienung 
zu befähigen. 
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Drohender Datenverlust beim 
Cloud-Exit oder -Wechsel

Markus Schaub

Im Rahmen des Falles Huawei kam bei internen Dis-
kussionen auch das Thema Cloud auf: inwiefern kön-
nen politische Entscheidungen jederzeit die eigene Pu-
blic-Cloud-Lösung gefährden? In diesem Artikel soll es 
aber nicht um die vieldiskutierte Frage des Datenschut-
zes vor dem Zugriff  „fremder Mächte“ gehen, und auch 
Huawei spielt keine weitere Rolle. Vielmehr geht es um 
die grundsätzlichere Frage: kommt man mit seinen Da-
ten eigentlich verlustfrei wieder aus der Cloud raus?  

Die Gefahr, dass man mit seinen Cloud-Daten plötzlich ohne 
Cloud-Anwendung dasteht, ist nicht hypothetisch, sie ist sehr 
real und gar nicht mal so selten. Betroff en davon sind alle 
Formen der Cloud, egal ob IaaS, PaaS, SaaS oder XXaaS.   

Gründe eine Cloud zu verlassen

Ein paar Beispiele:  

• Wer erinnert sich noch an Google Wave? Im April 2009 
angetreten, um die digitale Kommunikation zu revoluti-
onieren und das Ende der E-Mail einzuläuten, rund drei 
Jahre später wurden die Server abgeschaltet. Die User 
bekamen vorher den Hinweis, ihre Daten zu sichern. 
Bei der einzigartigen Daten- und Kommunikationsstruk-
tur von Wave kein einfaches Unterfangen. Ich erinne-
re mich da an eine freischaff ende Web-Entwicklerin, 
die alle ihre Partner nötigte auf Wave umzusteigen. Die 
dort getroff enen Absprachen dürften weg sein.  

• Ein weiteres Beispiel aus demselben Hause ist Goo-
gle+: Start 2011, Datenpanne 2018, eingestampft 
2019. Auch hier gab es vorher den Hinweis an den 
User, seine Daten zu sichern. Es gab sogar Tools da-
für. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass es 
Google+ für Kunden von G Suite weiterhin gibt.  

 Bei Google+ konnte man Brand-Konten anlegen. 
Diese waren dafür gedacht, ein Produkt, ein Ange-
bot oder eine Firma zu bewerben, indem man wie bei 
einem User-Konto kontinuierlich Informationen bereit-

stellte. Man konnte andere Dienste wie YouTube in 
den Kanal integrieren. Außerdem war es möglich, mit 
anderen, die einem folgten, direkt in Kontakt zu treten. 
Stellen Sie sich nun vor, die Brand-Funktion von Goo-
gle+ wäre ein wichtiges Marketing-Instrument für Ihr 
Unternehmen. Da nutzt Ihnen nicht mal die Sicherung 
von Daten besonders viel, wenn der Kommunikations-
kanal zu einem mühsam aufgebauten Interessenten-
kreis plötzlich weg ist.  

• Dass nicht nur SaaS, sondern auch PaaS betroff en 
ist, zeigt das Beispiel Microsoft Azure: dort fi elen am 
31.05.2016 die vorher verfügbaren „Oracle DB-Images 
mit nutzungsbasierter Bezahlung“ weg. Bedenkt man, 
dass Datenbanken meist ein zentrales Element von 
Online-Anwendungen sind, schon ein Hammer. Klar, 
der Ausfall ist grundsätzlich einfach aufzufangen, sind 
doch nur die vorgefertigten Images betroff en und man 
kann selbst eine VM aufsetzen und Oracle installieren. 
Nichtsdestotrotz zeigt dieser Fall, wie schnell auch bei 
einem der großen Cloud-Anbieter Funktionen einfach 
aufgekündigt werden können. Nicht alle Funktionen 
können derart einfach aufgefangen werden.  

• Im Oktober 2007 startete der amerikanische Cloud-
Storage-Anbieter Nirvanix. Im Oktober 2013 versch-
wand er im fast namensgleichen Nirwana in Form der 
Insolvenz wieder. Die Kunden bekamen zunächst 15 
Tage (!) Zeit, ihre Daten zu sichern. Diese Frist wurde 
einmalig um weitere 15 Tage verlängert. Das heißt für 
Kunden: man hat zwei Wochen Zeit, um einen neuen 
Anbieter zu fi nden und die Daten dorthin zu transferie-
ren. Wer so etwas schon mal gemacht hat weiß, dass 
das nicht so einfach ist, wie es zunächst klingt.  

• Ein selbst erlebtes Beispiel zeigt, dass noch nicht mal 
Daten zwischen zwei Instanzen desselben Anbieters 
in jedem Fall transferiert werden können. Als im April die-
ses Jahres die ComConsult Beratung und Planung mit 
der ComConsult Research verschmolz, wollten wir un-
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die Versionierung, man kopiert nur die letzte Version. Bei 
Licht betrachtet, ist das ein Datenverlust.  

Ein anderes Beispiel für eine Zusatzfunktion ist die Mög-
lichkeit, zu beliebigen Dateien Diskussionen zu führen. Die 
erste Frage bei der Migration wäre, ob der neue Anbieter 
das überhaupt unterstützt, die zweite, wie man die alten 
Diskussionen retten kann. Mittels eines FTP-Transfers der 
Dateien von einer Cloud zur anderen sicher nicht.  

Fazit

Fassen wir mal zusammen:  
• Es gibt viele Gründe, eine Cloud verlassen zu müssen.  
• Einzelne Cloud-Dienste können jederzeit vom Provi-

der aufgekündigt werden.  
    Selbst bei scheinbar einfachen Fällen droht beim Exit 

Datenverlust.  

Bevor man also in die Cloud geht, muss man sich schon 
Gedanken dazu machen, wie der Cloud-Exit aussieht. Da-
bei muss man sich klar machen, dass es DIE Exit-Strate-
gie nicht gibt. Vielmehr muss man für jeglichen Typ von 
Daten (Mail, Chat, Dateien, Datenbanken, u.v.m.) einen 
Plan erstellen. Das heißt aber auch, dass es keine einma-
lige Sache ist, sich damit zu beschäftigen, sondern bei je-
dem neuen Cloud-Projekt muss die Entwicklung eines 
Notfallplanes mit auf der Tagesordnung stehen.  

sere beiden Microsoft-Teams-Accounts zusammenfüh-
ren. Nach einigem Hin und Her war die Lösung am En-
de, einen Account stillzulegen, die Dateien händisch zu 
kopieren und die wichtigsten Beiträge mit Copy & Paste 
zu „migrieren“. Nur gut, dass die ComConsult Research 
relativ wenig Mitarbeiter hatte und Teams noch nicht so 
lange nutzte. So hielt sich die Datenmenge in den Persi-
stent Chats noch im Rahmen. Außerdem waren wir seit 
der Migration von Slack zu Teams und von Box zu Sha-
rePoint geübt im Migrieren von Daten und Chats.  

Datenverlust bei Cloudwechsel

Häufi g droht bei dem Weg aus der Cloud oder zu einem 
anderen Cloud-Anbieter irgendeine Form von Datenverlust. 
Nehmen wir das letzte Beispiel: die Migration der Dateien 
von Box zu SharePoint. Da mag man auf den ersten Blick 
denken, dass das Verschieben von Dateien verlustfrei über 
die Bühne gehen sollte. Doch Cloud-Dienste zeichnen sich 
oft dadurch aus, dass sie irgendwelche Mehrwerte bieten. 
Bei den Storage-Anbietern ist das neben vielen anderen 
Zusatzleistungen eine Versionierung. Bearbeitet man bspw. 
ein Worddokument und stellt am Tag später fest, dass die 
Ideen des Vortages doch nicht so toll waren, kann man 
das Dokument vor den Änderungen wiederherstellen. Zu-
gegeben, diese Funktion braucht man eher selten, der Fall 
kommt aber durchaus vor. Beim Transfer dieser Worddatei 
von einem Storage-Provider zu einem anderen verliert man 

KONGRESS

ComConsult Cloud Forum 
25.11.-26.11.2019 in Köln
Auf dem Kongress tragen projekterfahrene Referenten zu Nutzung von Soft-
ware aus der Cloud, zu Nutzung der Cloud (PaaS, IaaS, Hybrid Cloud) für die 
Entwicklung, Bereitstellung und dem Betrieb eigener Lösungen und zu Cloud-
Security vor. Die Fallstricke und Herausforderungen bei der Nutzung von SaaS-
Angeboten wie Offi  ce 365 werden erklärt. Auf Cloud-basierende Anwendungen 
für IoT, Digitalisierung und Smart Technologies (zum Beispiel Smart Commer-

cial Building) wird eingegangen. Die Anbindung an externe Clouds und die Konsequenzen für Netze bilden ebenfalls 
einen der Schwerpunkte des Forums. 

Das ComConsult Cloud Forum analysiert die wichtigen Themen, denen man sich bei der Nutzung der Cloud stellen muss
• Welche Infrastrukturen sind lokal im Unternehmen und im Rechenzentrum erforderlich?
• Welche Infrastrukturen braucht man in der Cloud?
• Wie kommt man dahin?
• Wie werden Benutzer verwaltet?
• Wie migriert man?
• Welche Formen von hybriden Szenarien können entstehen und wie geht man mit ihnen um?
• Wie entsteht Sicherheit in der Cloud?
• Wie ist die Rechtslage bei der Nutzung der Cloud?

Moderation: Markus Schaub - Preis: 1.990,-- € netto
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Sicherheit trotz oder 
wegen der Cloud

Markus Schaub

Laut dem Cloud-Monitor 2019 von KPMG beschei-
nigen 54% der befragten Public-Cloud-Nutzer, dass 
sich die Datensicherheit durch die Nutzung der Cloud 
erhöht habe. Laut derselben Studie geben 73% der 
Nicht-Cloud-User an, dass sie unberechtigten Da-
tenzugriff  befürchten, 64% sogar Datenverlust (vgl. 
[1]). Damit liegt die Datensicherheit an der Spitze der 
Hemmnisse, Cloud-Dienste zu nutzen; noch vor der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

Wenn ich mit meinen durchaus Technik-affi  nen Kolle-
gen über die Cloud rede, treff e ich auf ein ähnliches Bild: 
während ein Kollege, der gerade ein Haus baut, erklärt, 
er würde jeden Elektriker vom Hof jagen, der ihm mit 
Cloud-Diensten käme, hat ein anderer damit keine Pro-
bleme und schwärmt von Cloud-basierter Videoüberwa-
chung und sprachgesteuerten Wetterstationen in allen 
Räumen seines Heimes. Was aber stimmt?  

Macht die Cloud unser Leben nun sicherer oder 
unsicherer?  

Die Antwort darauf ist überraschenderweise ganz einfach: 
es gibt keine Antwort darauf. Der Grund: die Frage ist der 
Beweis, dass es doch dumme Fragen gibt!  

Bleiben wir zunächst bei der Digitalisierung des hei-
mischen Umfeldes: dass Alexa und Konsorten eher dazu 
geeignet sind, uns auszuspionieren, unsere Lebensge-
wohnheiten zu erfassen und alles Mögliche an Daten und 
Gesprächen ihrem Herrn und Meister zu melden, wur-
de in letzter Zeit oft genug nachgewiesen und auch in di-
versen Publikationen öff entlich gemacht. Diese Geräte 
greifen uns zwar nicht an, aber unterm Strich kann man 
wohl mit Fug und Recht behaupten, dass sie eine Gefahr 
für unsere Privatsphäre sind. 

Auf der anderen Seite kann die Videoüberwachung der 
Räume und des eigenen Gartens mittels Cloud-Diensten 
durchaus ein immenser Sicherheitszugewinn sein: die Vi-

deos auf dem eigenen Network Attached Storage (NAS) 
zu hosten, bringt mal gar nichts, wenn die Einbrecher 
das NAS mitnehmen und eine Videoüberwachung durch 
einen Sicherheitsdienst wird sich nur eine Minderheit lei-
sten können. Richtig eingebaut und angewandt, ist die ei-
gene Privatsphäre dabei auch nur bedingt gefährdet. Si-
cher, wer Zugriff  auf die Cloud hat, kann einen Eindruck 
von den Lebensgewohnheiten bekommen:  

• wann ist jemand zu Hause, wann nicht;  
• wie oft mäht er den Rasen;  
• einige Einrichtungsgegenstände werden womöglich 

auch auf den Kamerabildern zu sehen sein, egal wie 
gut man den Ausschnitt wählt.  

Unterm Strich ist die Sicherheit jedoch größer als zuvor, 
insbesondere wenn mit der Überwachung eine Alarmmel-
dung einhergeht. Persönlich überwache ich damit auch 
die Bewegungen meines Hundes im Haus, was mir bei 
Abwesenheit ein gutes Gefühl gibt, kann ich doch eben 
mal nachsehen, ob alles in Ordnung ist. 

Diese beiden einfachen Beispiele zeigen, dass die ur-
sprüngliche Frage falsch gestellt war, weil sie zu allge-
mein war. Je nachdem, wem man die Frage stellt, wird 
man wahlweise die Antwort bekommen, die Cloud sichert 
das eigene Heim oder aber sie ist eine Gefahr für die Pri-
vatsphäre. Während der eine nämlich gerade ein Video-
überwachungssystem verbaut hat, hat ein anderer eben 
erst einen Artikel über die Spionagetätigkeiten von Alexa 
gelesen. Die Antworten sind somit streng subjektiv und 
auch von dem Moment geprägt. 

Sicherheits-Chancen und Risiken für Unternehmen 
bei der Cloud-Nutzung  

Bei der Frage nach der Cloud und den Unternehmens-
daten ist es genauso: auf der einen Seite gibt es Cloud-
Dienstanbieter wie Zscaler, die das Leben mit der Cloud 
einfacher und sicherer machen, als es in den meisten 
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Dass man die Cloud als generell unsicher einstuft, sorgt 
womöglich sogar dafür, dass die IT am Ende sicherer ist, 
da sich die Sensibilität der Verantwortlichen für das The-
ma erhöht.

Gerne diskutieren meine Kollegen und ich mit Ihnen aus-
führlich die unterschiedlichen Aspekte zu diesem The-
menkomplex, der hier nur angerissen wurde, auf unseren 
Herbstkongressen, den ComConsult Technologietagen im 
Oktober und dem ComConsult Cloud Forum im November. 
Wer sich intensiver damit befassen möchte, dem sei hier-
mit das Seminar Cloud Security oder Hybrid Cloud Semi-
nar nahegelegt, je nach persönlichem Schwerpunkt. 

Verweise 

[1]  Cloud-Monitor 2019: Public Clouds und Sicherheit im 
Fokus (https://hub.kpmg.de/cloud-monitor-2019) 

[2]  UpGuard, 03.04.2019: Losing Face: Two More 
Cases of Third-Party Facebook App Data Exposure 
(https://www.upguard.com/breaches/facebook-user-
data-leak) 

[3]  Amazon, AWS Docs, „Berechtigungen für den Ama-
zon S3-Bucket“ (https://docs.aws.amazon.com/de_de/
confi g/latest/developerguide/s3-bucket-policy.html) 

Fällen im Eigenbetrieb möglich wäre. Auf der anderen 
Seite gibt es immer wieder Berichte von Datenlecks, bei 
denen in der Cloud gespeicherte Daten öff entlich zu-
gänglich wurden. 146 Gbyte Facebook-Daten bei den 
Amazon Web Services (AWS) sind dafür ein unrühm-
liches Beispiel aus diesem Jahr (vgl. [2]). 

Aber gerade dieses letzte Beispiel von Facebook in Kombi-
nation mit dem Speicherdienst S3 von AWS zeigt, dass das 
ursächliche Problem nicht die Cloud an sich ist, sondern de-
ren falsche Bedienung. Es ist durchaus möglich, auf S3 Da-
ten so abzulegen, dass sie nicht öff entlich verfügbar sind. 
Streng genommen ist das sogar der Default bei der Spei-
cherung in S3 (vgl. [3]). Wenn auch nicht die Ursache, so ist 
die Cloud jedoch ein Verstärker oder Multiplikator: setzt man 
die Rechte im Unternehmen falsch, so bekommen Mitarbei-
ter Zugriff  auf Daten, die sie nichts angehen. Passiert einem 
das bei Cloud-Speicher, so ist es gleich die ganze Welt. Die 
Probleme sind also dieselben, nur deren Reichweite kann 
deutlich größer sein und die Folgen dramatischer. 

Die Frage nach Cloud und Sicherheit ist also keine Alter-
nativfrage, die sich mit Ja oder Nein beantworten ließe. 
Vielmehr muss sie für jede Anwendung neu gestellt und 
ein individuelles Sicherheitskonzept entwickelt werden. 

SEMINAR
Cloud Security
11.11.-12.11.2019 in Stuttgart
Cloud-Computing ist inzwischen zum entscheidenden Instrument für das An-
gebot von IT-Diensten geworden. Es gibt immer mehr Produkte, die aus-
schließlich als Cloud-Dienst angeboten werden. Damit muss auch die Infor-
mationssicherheit integraler Bestandteil von Cloud-Computing sein. Dieses 
Seminar liefert das notwendige Wissen, wie Cloud-Infrastrukturen nachhaltig 
abgesichert und wie Anforderungen der Informationssicherheit bei der Beschaf-

fung von Cloud-Diensten berücksichtigt werden können. Praxisbeispiele runden das Seminar ab.

Folgende Fragen werden auf dem Seminar behandelt:
• Welche Sicherheitsaspekte für die verschiedenen Service-Modelle IaaS, PaaS und SaaS zu berücksichtigen sind
• Welche Elemente ein Sicherheitskonzept für die Nutzung von Cloud-Diensten beinhalten muss
• Wie die Informationssicherheit systematisch bei der Beschaff ung von Cloud-Diensten berücksichtigt werden kann
•  Welche Techniken zur Absicherung von Cloud-Diensten durch den Cloud-Provider eingesetzt werden, welche Tech-

niken dem Cloud-Nutzer zur Verfügung stehen und wie der Cloud-Nutzer mit diesen Techniken umgehen sollte
• Wie eine sichere Anbindung der lokalen Infrastruktur an Cloud-Dienste erfolgen kann
•  Welche Sicherheitskomponenten wie Firewalls und Proxies als Cloud-Dienste zur Verfügung stehen und wie mit 

ihnen in der Praxis umgegangen werden kann

Das Seminar wendet sich an Informationssicherheitsbeauftragte, Administratoren, Projektleiter und Verantwortliche für 
die Architektur, Planung, Einführung und Betrieb von Kommunikationsumgebungen.

Referenten: Friedrich Eltester, Dr. Markus Ermes, Dr. Simon Hoff , Simon Oberem, Sebastian Wefers 
Preis: 1.590,-- € netto
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Cloud: günstig oder ein 
Fass ohne Boden?

Markus Schaub

Wer unvorbereitet in die Cloud geht oder ohne Be-
rücksichtigung wichtiger Aspekte einen Anbieter 
wählt, wird höchstwahrscheinlich zu viel Geld aus-
geben. Folgende zwei Beispiele zeigen, worauf es 
ankommt, damit man nicht mehr investiert, als es 
nötig ist. 

Band Aid 30: über 99% gespart 

Bald ist wieder Weihnachten, bald läuft wieder „Do They 
Know It’s Christmas?“. Der eine oder andere erinnert 
sich bestimmt noch an den Ursprung dieses Liedes: das 
Projekt „Band Aid“ von Bob Geldof und Midge Ure aus 
dem Jahr 1984, mit dem sie Geld für Afrika sammelten. 
Seitdem hat es einige Wiederaufl agen des Projektes ge-
geben. Auch 2014 zum 30. Geburtstag gab es eine un-
ter dem Namen „Band AID 30“. Anders als in den 80ern 
gehört heute eine Webseite mit der Möglichkeit zu spen-
den natürlich zum Pfl ichtprogramm. Wenn berühmte Mu-

siker mitmachen und das ihren Followern auf Twitter, Fa-
cebook und Instagram kundtun, dann muss man bei der 
Dimensionierung des Webauftritts mit erheblichen Zu-
griff szahlen rechnen. Natürlich denkt da jeder gleich an 
eine Cloud-Lösung, damit die Webseite ordentlich ska-
liert und die Performance stimmt. 

Ein erster Entwurf des IT-Teams von Band Aid 30 sah 
dann auch entsprechend aus (vgl. Abbildung 1): 

Bei diesem Entwurf wurde aus dem Vollen geschöpft:  

•  zwei Cloud-Regionen nahe bei den vermuteten Usern,  
•  je ein Load Balancer pro Region, 
•  Autoscaling von virtuellen Maschinen mit imposanter 

Ausstattung, 
•  MemCache zur Beschleunigung der SQL-Anfragen,  
•  je eine SQL-Instanz pro Region optimiert für hohen 

Durchsatz. 

Abbildung 1: 1. Entwurf Band Aid 30 Webseitenhosting bei Google
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ComConsult Study.tv: 
Nur nutzen was nötig ist 

und nicht, was möglich wäre 

Nun werden nur wenige zwar solche immens großen 
Userzahlen bei kleinen Ansprüchen an ihre Webprä-
senz haben. Fast immer benötigt man irgendwelche 
dynamischen Inhalte:  

•  Login für User,  
•  Suchfunktion,
•  etc.  

Doch selbst dann lässt sich sehr viel Geld sparen, 
wenn man die geeigneten Funktionen auf die pas-
senden Cloud-Dienste verteilen kann. Ein Beispiel 
dafür ist unser eigener Web-Auftritt von ComConsult-
Study.tv. 

Natürlich benötigen wir dynamische Seiten. Zum 
Beispiel, um das Kunden-Login zu ermöglichen.  
Trotzdem konnten wir Geld einsparen, als wir vom 
Selbstbetrieb zur Nutzung von Cloud-Diensten über-
gegangen sind.  

Der Betrieb der Server und der Datenbank ist in der 
Tat teurer, als es zuvor der Fall war, als wir nur die 
Hardware gemietet hatten. Die Einsparungen entste-
hen beim Hosting und Streaming der Videos. Auch 
hier war es zunächst nötig, sich Gedanken darüber 
zu machen, was wir wirklich benötigen und nicht, was 
technisch möglich ist. 

Schaut man sich den Entwurf an, so lacht das IT-Ar-
chitektenherz … und weint der Geldbeutel. Denn die 
geschätzten Kosten für diese Architektur aus dem 
Schulbuch lagen bei rund 10.000 USD pro Monat. 

Dann hat man jedoch noch mal darüber nachge-
dacht, was man wirklich macht. Dabei kam man 
sehr schnell zu dem Ergebnis, dass dieser Webauf-
tritt quasi statisch ist. Denn die Webseite hat keine 
dynamischen Inhalte und wird auch selten aktuali-
siert werden. Für Spenden wurde auf Webseiten von 
Geldinstituten verlinkt. Als Diskussionsforum wurde 
der Onlinedienst Disqus genutzt. Warum dann also 
eine Software wie WordPress einsetzen? Die bie-
tet zwar generell viele Vorteile, die jedoch in diesem 
Fall gar nicht gebraucht werden.  

Geht man von statischen Inhalten aus, implodiert der 
notwendige Aufwand dramatisch (vgl. Abbildung 2): 

Sämtliche Inhalte wurden auf das Google Cloud 
Storage kopiert und dort online gestellt. Das ist der 
Speicher, auf dem auch YouTube und Google Play 
ihre Daten speichern und zum Download bereitstel-
len. Man kann also von einem hochverfügbaren, 
sehr gut skalierenden und performanten System 
ausgehen. 

Band Aid 30 hat so statt der geschätzten 10.000 
USD pro Monat für den ersten Entwurf nur 9,17 USD 
gezahlt, was in der Tat einer Ersparnis von über 99% 
entspricht und das ohne Verlust an Performance. 

Abbildung 1: 2. Entwurf Band Aid 30 Webseitenhosting bei Google
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so angepasst werden, dass er nur für eine IP-Adres-
se und auch nur für einen begrenzten Zeitraum gül-
tig ist. Damit können wir sicherstellen, dass der Abruf 
der Videos nur über unsere Seite möglich ist, wo der 
Link jeweils generiert wird, wenn ein zuvor autorisier-
ter User auf ein Video klickt. 

Natürlich wäre ein „echtes“ Digital Right Management 
wünschenswert, genauso wie ein Autoscaling des Videos 
je nach Größe des Bildschirmes oder der verfügbaren 
Bandbreite des Users. All das bietet diese Lösung nicht. 
Das ist aus unserer Sicht aber auch nicht zwingend erfor-
derlich. Denn ein solches Rundum-Sorglos-Paket, wie es 
beispielsweise Microsoft in Azure anbietet, kostet pro Mo-
nat sehr viel Geld. Auf jeden Fall erheblich mehr als die 
1,60 USD pro Monat, die wir zurzeit für das Speichern 
und die Datenübertragung zahlen.  

Fazit 

Die Frage, ob man Geld einspart, wenn man in die Cloud 
wechselt, ist nicht eindeutig zu beantworten. In den mei-
sten Fällen dürfte es teurer werden als der bisherige Ei-
genbetrieb. Es gibt aber auch Fälle, in denen es günstiger 
sein kann zu wechseln. 

Was die beiden Beispiele jedoch deutlich machen, ist, 
dass ein gedankenloser Wechsel in die Cloud dazu geeig-
net ist, hohe Summen an Geld sinnlos auszugeben. Das 
verhindern kann nur, wer sich vorher klar macht, was er 
wirklich benötigt und dann die Angebote und Dienste mit-
einander vergleicht.

Was wir benötigen: 

•  Beliebig viel Speicherplatz für die Videos, 
•  Bereitstellung der Videos zum Streaming auf verschie-

dene Clients, 
•  Mindestabsicherung gegen unberechtigte Zugriff e. 

Das Streaming für verschiedene Clients setzt voraus, 
dass man den Content sowohl als „echten“ Stream mittels 
Streamingprotokoll anbietet als auch in einer trickreichen 
Variante mittels http (Hypertext Transfer Protokoll). Letz-
teres ist notwendig, damit die Nutzer auch iOS- und An-
droid-Geräte nutzen können. Diese verstehen keine Stre-
amingprotokolle. 

Diese Anforderung hat uns in den Jahren vor der Cloud 
viel Geld gekostet, da wir eigens dazu einen Streaming-
server betreiben mussten. Allein die Lizenzgebühren für 
diese Software lagen im vierstelligen Bereich. 

In der Amazon Cloud haben wir das Streaming mittels S3 
und CloudFront kostengünstig realisieren können (vgl. Ab-
bildung 3): 

•  Die Videos werden auf S3 abgelegt, sind aber vom In-
ternet nicht unmittelbar abrufbar. 

•  Für das Streaming nutzen wir Cloudfront, das Con-
tent Delivery Network von Amazon. Dieses bietet von 
sich aus die Möglichkeit, auf S3 gehostete Videos 
als Stream oder als http-Download verfügbar zu ma-
chen. Zudem kann der notwendige Link dynamisch 

Abbildung 3: Architektur von ComConsult Study.tv (Auszug)
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ComConsult Cloud Forum 2019

KEYNOTE

Thomas Simon, ComConsult GmbH

Software aus der Cloud im Unternehmen
• Was bedeutet die Einführung von SaaS?  
• Was ändert sich von OnPrem– zu Cloud-Anwendungen?  
• Welche Aspekte sind zu beachten?  
• Basiskomponenten bei SaaS 

Cornelius Höchel-Winter, ComConsult GmbH

UCaaS: Zugang, Bandbreite, Sicherheit
• Deploymentmodelle für Large Enterprise und KMU 
• Anforderungen an den Internet Access: DMZ, Firewall, SBC 
• Was ist Co-Location und ExpressRoute? 
• Bandbreitenbedarf für Sprache, Video- und  Konferenzenschaltungen 
• Bewertung Cloud-Sicherheit bei Verwendung TLS / SRTP 
• Probleme durch dynamische Port-Aushandlung 

Markus Geller, ComConsult GmbH

SD-WAN am Beispiel der VeloCloud
• Was ist SD-WAN? 
• Aus welchen Elementen besteht eine SD-WAN-Lösung am Beispiel von Ve-

loCloud? 
• Welchen Wert haben Controller bei Sofware-Defi ned? 
• Was ist ein Cloud-Gateway? 
• Wie funktioniert die dynamische Pfadauswahl zwischen Kunde und Cloud? 

Oliver Kupke, VMware GmbH

KI und Cloud – Grundlagen, Beispiele, Anbieter
• Grundlagen der KI: Was ist KI? Was sind neuronale Netze? 
• KI und Big Data 
• KI selber nutzen: Welche Hardware und Software gibt es? 
• KI in der Cloud: Warum? Welcher Anbieter ist der richtige? 

Dr. Markus Ermes, ComConsult GmbH

Skalierbare Anwendungen aus der Cloud
• Container als Grundlage der Anwendungsentwicklung: vom Micro-

service zum Service-Mesh 
• DNS und Loadbalancer: Fundament der Lastverteilung von externen 

Anfragen, wie arbeiten sie zusammen? 
• PaaS bietet mehr als nur Infrastruktur: Skalierbarkeit mit nativen 

Cloud-Diensten, wie CDN, Serverless-Architecture und Objektspei-
cher 

• Vorteile und Risiken bei der Skalierung in der Cloud  
Markus Schaub, ComConsult GmbH

Cloud, Fog und Edge: Entwicklungen moderner Datenverarbeitung
• Ist Datenverarbeitung in der Cloud immer sinnvoll? 
• Alternativen zur Cloud 
• Use-Cases für Cloud, Fog und Edge Computing 
• Anforderungen an die Hard- und Software 

Tanja Ulmen, ComConsult GmbH

Montag, 25.11.19 Dienstag, 26.11.19
Monitoring von Cloud-Diensten
• Welche Möglichkeiten zur Überwachung bieten unterschiedliche For-

men von Cloud-Diensten? 
• Wie funktioniert Monitoring Cloud- und Infrastruktur-übergreifend? 
• Welche Möglichkeiten für Analysen und Reporte bieten Mehrwert-

dienste für Log- und Monitoring-Informationen? 
Simon Oberem, ComConsult GmbH

Anbindung an die Cloud
• Internet, VPN, dedizierte Leitung, privates WAN: welcher Zugang für 

wen? 
• Von Cloud-Betreibern unterstützte Zugangsvariante: Beispiele AWS 

und Azure 
• Cloud-Zugang über Co-Locations 

Dr. Behrooz Moayeri, ComConsult GmbH

Dataloss Prevention
                  

N.N.

Security Solutions aus der Cloud
• Welche Vorteile bietet eine Sicherheitslösung aus der Cloud? 
• Welche Risiken gehe ich bei der Verlagerung von Sicherheitsfunktiona-

litäten in die Cloud ein? 
• Welche Lösungen bieten verschiedene Anbieter an und was sind ihre 

individuellen Merkmale? 
Timo Schmitz, ComConsult GmbH

Authentisierung an der Cloud
• PaaS Anbindung an on premise Verzeichnisdienste, bspw. das Azure 

AD-Connect 
• Authentisierung von Software as a Service am eigenen Verzeichnis-

dienst 
• SAML als Grundlage des Single-Sign-On 
• Nutzung von Authentisierungsprovidern (Okta, OneLogin, Facebook) 

Sebastian Wefers, ComConsult GmbH

Datenschutz und Datensicherheit in der Public Cloud
• Kommunikation per WLAN, oder das Problem, in der Disco diskutieren 

zu wollen
• Technischer Hintergrund: Wie funktioniert QoS über WLAN?
• Wo liegen die Grenzen von QoS über WLAN?
• Neuer WLAN-Standard IEEE 802.11ax: Kommt jetzt endlich der deter-

ministische Kanalzugriff  im WLAN?
• Wie können Voice und Video von IEEE 802.11ax profi tieren?

Dr. Benjamin Wübbelt, Bird & Bird LLP

Zusammenfassung und Ausblick
• Anwendungsbereiche für 5G: Next Gen Mobile, Massive IoT, Mission 

Critical
• Qualitäten: Versorgungsdichte, individuelle Leistung, minimale Latenz
• Standards: Architektur und 5G New Radio, Verbindung mit Small Cells/

WLAN
• Nutzen von LTE Advanced und 5G für Mobile Voice & Video und Kolla-

boration
• Ergebnisse der Feldversuche, Chips, Gerätestruktur, Marktentwicklung

Markus Schaub, ComConsult GmbH
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Dr. Behrooz Moayeri hat viele Großprojekte mit dem Schwerpunkt 
standortübergreifende Kommunikation geleitet. Er gehört der Ge-
schäftsleitung der ComConsult GmbH an und betätigt sich als Bera-
ter, Autor und Seminarleiter. 

Markus Schaub ist seit 1999 im Bereich der Datenkommunikation 
tätig. Seit 2009 leitet er die Online-Schulungsplattform ComCon-
sult-Study.tv. Er verfügt über umfangreiche Berufserfahrung in den 
Bereichen Netzwerken, VoIP und Cloud. Seine Schwerpunkte lie-
gen im Netzwerk-Design, in IP-Infrastrukturdiensten und hybriden 
Cloud-Lösungen. Zu diesen Themen hält er regelmäßig Vorträge 
auf Kongressen, führt erfolgreich Seminare durch und veröff entlicht 
Fachartikel. 

Cornelius Höchel-Winter arbeitet als Senior-Consultant, Autor, 
Trainer und Referent auf Seminaren und Kongressen seit 2001 für 
die ComConsult Firmengruppe. Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind 
die Bereiche Data Center, Virtualisierung, Storage, Netzwerke, 
CloudComputing und Systemintegration, sowie Evaluierungen neu-
ester Hard- und Softwareprodukte und die Beobachtung aktueller 
Entwicklungen im IT-Markt. Herr Höchel-Winter besitzt langjährige 
Erfahrung in der Konzeptionierung, im Aufbau und Betrieb von RZ- 
und Campusnetzen und von Windows- und Linux-Umgebungen.

Thomas Simon ist seit 1995 geschäftsführender Gesellschafter der 
ComConsult GmbH. In zahlreichen, erfolgreich abgeschlossenen 
Projekten hat er sein praxiserprobtes, umfassendes Know-how unter 
Beweis gestellt. Neben seinen Aufgaben als Geschäftsführer ist er 
spezialisiert auf das Management großer Projekte, Schwachstellen-
analysen, Audits, Expertisen inklusive Maßnahmenplänen und die 
Beratung und Unterstützung bei der Optimierung von Betriebsabläu-
fen. Außerdem ist er Datenschutzbeauftragter für große Konzerne. 

Autoren


