
              

chancen und Potenziale von cloud 
computing für Deutschland

cloud compuTing ist das schlagwort der it-

industrie der letzten Jahre. Dabei ist die techno-

logie mehr als nur eine mode. sie verändert die  

art und Weise, wie it-services erbracht werden. 

cloud computing ist eine wichtige Voraussetzung, 

um die Wettbewerbsfähigkeit des standortes 

Deutschland zu sichern und auszubauen. Die 

cloud verändert die it-landschaft nachhaltig, weil 

sie völlig neue geschäftsmodelle, innovative an-

wendungen und services ermöglicht. Dabei reicht 

der einsatz von cloud computing schon heute von 

gesundheit, Bildung, umwelt bis hin zu Wirtschaft 

und Verwaltung. oftmals werden aber gerade in 

Deutschland viele Bedenken und Probleme ange-

führt. grundlegend für den erfolg von cloud com-

puting ist die offenheit der gesamten gesellschaft 

gegenüber neuen technologien. microsoft ist des-

halb in den vergangenen monaten in einen inten-

siven Dialog mit Politik, it-gründern und multipli-

katoren getreten, um die Potenziale und chancen 

dieser technologie zu diskutieren. Die vorliegende 

Broschüre fasst die bisherigen ergebnisse der Dis-

kussionen zusammen.                                                 
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Vorteile der Cloud bei eHealth
• Der Patient kann seine eigenen   
 Gesundheitsdaten zentral verwalten  
 und weitergeben

• Vernetztes Arbeiten von Ärzten,  
 Kliniken und Versicherungen verbessert  
 die Behandlung des Patienten und       
 vermeidet Doppeluntersuchungen

• Mehr Flexibilität und  
 Unabhängigkeit z.B. auf  
 dem Land oder auch im  
 hohen Alter   

• Effizienter, günstiger

Durch neue 
Vernetzungsmög-
lichkeiten können 
Ärzte Diagnosen 
mit Kollegen 
unkompliziert 
austauschen

das deuTsche gesundheiTssysTem steht 

vor großen Herausforderungen. Demogra-

fischer Wandel, Versorgungsengpässe in 

ländlichen regionen sowie die langfristige 

finanzierbarkeit machen ein umdenken im 

gesundheitssystem unumgänglich. cloud-

basierte eHealth-lösungen bieten eine ant-

wort auf diese zentralen Herausforderungen 

und können dadurch helfen, die gesund-

heitsversorgung nachhaltig und kosten  - 

effizient sicherzustellen. 

Durch eine Vernetzung aller akteure im 

gesundheitssystem können Patientenin for-

neue chancen 
für die medizin
moderne eHealth-anwendungen  
optimieren die Patientenversorgung und 
stärken so das gesundheitssystem

Umfrage: Gesundheitswesen ist veraltet
75 Prozent der Deutschen sind der Meinung, dass unser 
Gesundheitssystem nicht zukunftsfähig ist und dringend 
modernisiert werden muss.

Die Gesundheitskosten steigen immer weiter an. Das Gesund-
heitssystem muss effizienter werden. (71 Prozent)

Behandelnde Ärzte, Krankenhäuser und Kassen sind nicht gut 
genug vernetzt: Mangelnde Abstimmung führt häufig zu 
ineffizienten Behandlungswegen. (65 Prozent)

Besonders in ländlichen Regionen wird der Ärztemangel zu 
einem immer größeren Problem. (73 Prozent)

62 Prozent der Deutschen würden ihre medizinischen Daten 
gerne selbst elektronisch verwalten und damit eine aktivere 
Rolle im eigenen Gesundheitsmanagement übernehmen.

mationen über Praxisgrenzen hinweg geteilt 

und dort zur Verfügung gestellt werden, wo 

man sie braucht. Dies ermöglicht, dass der 

Patient volle transparenz über seine kran-

kenhistorie erhält, um eventuelle risiken wie 

allergien oder fehlbehandlungen auszu-

schließen. gleichzeitig werden Doppelunter-

suchungen vermieden, was die kosten der 

medizinischen Behandlungen reduziert. 

Die speicherung von Daten in der cloud 

führt zu einem effizienten einsatz der res-

sourcen. Durch telemedizin erhalten men-

schen auch im alter oder auf dem land noch 

umfangreiche ärztliche Betreuung.           
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Mit  Schülern in anderen Ländern kommunizieren 
zu können, macht Sprache erlebbar

exZellenTe Bildung ist in unserer moder-

nen Wissensgesellschaft von zentraler Be-

deutung. cloud computing kann zur erhö-

hung der lern- und lehrqualität einen 

wichtigen Beitrag leisten. Durch den intelli-

genten einsatz moderner medien in den 

schulen ermöglichen cloud-technologien 

völlig neue unterrichtsszenarien: Vernetztes 

arbeiten über schul- und landesgrenzen hin-

weg, medienreiche unterrichtsgestaltung 

am Puls der Zeit bis hin zu virtuellen schulklas-

sen in der cloud. Der bedarfsgerechte einsatz 

von spitzentechnologie erlaubt es schulen 

und universitäten, genau dann auf services 

oder anwendungen zuzugreifen, wenn diese 

benötigt werden. Damit sorgt die cloud für 

einen vielseitigen unterricht bei minimalem 

Verwaltungsaufwand und kosten. Weiterhin 

mehr spaß am lernen
it hilft, Wissen spielerisch zu entdecken, kreativität zu  
entfalten und für Bildung zu begeistern

räumt die technologie den Beteiligten mehr  

Zeit für inhalte ein, um die schüler umfassend 

auf vernetztes leben und arbeiten vorzube-

reiten und damit ihre medienkompetenz zu 

schulen. 

schüler können durch cloud-technolo-

gie bereits in jungen Jahren international 

kommunizieren, ohne aufwendig reisen zu 

müssen. studenten können dank gleichzei-

tiger arbeit an einem Dokument Projekt-

arbeiten effektiver angehen.                       

Vorteile der Cloud im Bildungsbereich
• Mehr Effizienz, Gestaltungsfreiheit und Motivation  
 durch den Einsatz digitaler Medien

• Klassen können über Schulgrenzen hinaus mitein ander  
 arbeiten – sogar länderübergreifend

• Zeitliche Entlastung der Lehrer

• Verbesserte Kommunikationsmöglich-  
 keiten der Schulmitglieder

Über Schulgrenzen hinaus
Die Vernetzung aller Lebensbereiche durch Internet-
technologien ermöglicht klassische Lehr- und Lernansätze 
neu zu denken. Durch Cloud-basierte Anwendungen 
entstehen ortsunabhängige Arbeitsumgebungen, die 
einen gemeinsamen Zugriff auf Materialien  – und 
damit ein kollaboratives Lernen  – ermöglichen. Statt in 
Büchern über andere Kulturen zu lesen, können Schüler 
und Studen ten direkt mit Personen aus der ganzen 
Welt kommunizieren oder gleichzeitig an Dokumenten 
arbeiten. Der Wissenstransfer wird schneller.

„Die Cloud ist prädestiniert 
dazu, die Probleme im  
Bildungssektor zu lösen.“ 

Reinhard Brandl, MdB (CSU)
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cloud compuTing ist ein wesentlicher Be-

standteil der internetwirtschaft. Diese setzt 

in Deutschland schon heute mehr als 0 mil-

larden euro im Jahr um, was 3,5 Prozent  

des Bruttoinlandsprodukts (BiP) entspricht. 

mit einem jährlichen Wachstum von ,3 Pro-

zent ist die tendenz dabei klar steigend. 

Dazu trägt cloud computing mit seinen 

inno vativen neuen geschäftsfeldern we-

sentlich bei. eine kürzlich erschienene  

iDc-studie spricht daher von weltweit  

 millionen neuen Jobs bis 05 allein 

durch cloud computing. 

gerade für it-gründer bietet cloud com-

puting hervorragende möglichkeiten, da 

neue geschäftsfelder erschlossen werden 

können. 

start-ups aller Branchen profitieren 

von der cloud: die nutzbaren strukturen 

sind ungleich kosteneffizienter und flexib-

ler als klassische it-systeme.

cloud computing senkt die kosten für 

it-systeme in unternehmen erheblich. eine 

Die großen gewinner
Wie unternehmen und arbeitnehmer von cloud-basierten lösungen  
gleichermaßen profitieren

 Die Verlagerung von IT-Dienst-
leistungen in die Cloud spart  
50 Milliarden Euro pro Jahr

Quelle:  IDC-Studie: Cloud Computing als Jobmotor,   
 im Auftrag von Microsoft, Zahlen zu EMEA
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Vorteile der Cloud in der Wirtschaft
• Essenzieller Treiber wirtschaftlichen Wachstums 

• Datenspeicherung in der Cloud spart Kosten und   
 schafft Freiraum für neue Investitionen   

• Schaffung neuer, flexiblerer und ortsunabhängiger  
 Arbeitsformen   

• Entstehung neuer Anwendungen,   
 Services und Geschäftsmo delle 

• Wachstumssteigerung und  
 Arbeitsplatzschaffung

„In einigen  
Jahren wird  

Cloud Computing  
eine Selbst ver-

ständlichkeit sein.“

Garrelt Duin, Wirtschaftsminister  
des Landes Nordrhein-Westfalen

„Das Bundeswirtschafts-
ministerium sieht in der 
Cloud riesige Chancen – die 
Wachstumszahlen von über 
30% sind überragend.“

Hans-Joachim Otto, MdB, Parlamentarischer Staatssekretär  
beim Bundesminister für Wirtschaft und Technologie

vom londoner centre for economics and 

Business research (cebr) erstellte studie  

ergibt, dass die deutsche Volkswirtschaft 

allein bis zum Jahr 05 jährlich rund  

50 milliarden euro durch die auslagerung 

von it-rechenleistungen in die cloud ein-

spart. Die freigewordenen ressourcen kön-

nen anderweitig investiert werden. 

Darauf aufbauend ermöglicht die de-

zentrale Bereitstellung von Daten und Dien-

sten auch ortsunabhängiges arbeiten über 

Büro- und ländergrenzen hinweg. Daraus 

resultieren flexible arbeitszeitmodelle, da 

es keinen unterschied mehr macht, wann 

und von wo man arbeitet. Dies schafft neue 

freiräume für mitarbeiter, ihren arbeitsall-

tag zu planen, um familie und Beruf, auch 

bei wachsender arbeitsverantwortung, in 

einklang zu bringen.                                            

Überall Zugriff 
auf Daten zu 
haben, macht 
flexibel und sorgt 
für schnelles 
Reagieren auf 
Anfragen
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Vorteile der Cloud für die Umwelt

• Energieeinsparungen, da Rechenleistung  
 bedarfs gerecht bereitgestellt wird

• Intelligente Steuerung des Stromnetzes 
 und des Stromverbrauchs

• Cloud-basierte Anwendungen halten 
 Städte sauber und sorgen dafür, dass   
 Elektrofahrzeuge mobil bleiben

die energiekosTen Für informations- und kommunika-

tionstechnologien sind in den letzten Jahren erheblich an-

gestiegen. im Jahr 00 waren mehr als 0 Prozent des 

gesamten stromverbrauchs in Deutschland auf den einsatz 

von ikt (einschließlich infrastrukturen und endgeräte) zu-

rückzuführen. cloud computing hilft dabei, energie einzu-

sparen, da unternehmen auf eigene stromin-

tensive serverkapazitäten verzichten können. 

Weiterhin ergeben sich durch cloud  

computing auch vollkommen neue 

anwendungs szenarien, die der umwelt zu-

gute kommen. Durch intelligente netze 

(smart grids) können unternehmen und 

Haushalte jederzeit aktuelle Verbrauchs-

daten ihrer elektrogeräte abrufen und  

kontrollieren und dadurch den energie-

bedarf intelligent op ti mieren. Beim Projekt  

smartes 
management
intelligente stromnetze und die senkung 
des energiebedarfs helfen, ressourcen zu 
sparen und die umwelt zu schonen

Grün ist die Zukunft
Unter dem Schlagwort Green IT 
versteht man Bemühungen, die 
Nutzung von Informations- und 
Kommunikationstechno logien  
(IKT) umwelt- und ressourcen-
schonend zu gestalten. Dabei 
unterscheidet man die Möglich-
keiten von IKT zur energie-
effizienteren Nutzung sowie die 
Möglichkeiten zum Schutz der 
Umwelt. Cloud Computing spielt 
dabei in beiden Kategorien eine 
entscheidende Rolle.

emobility2go entwickelt u.a. Cloud-
Lösungen für Elektrofahrzeuge 

„eye on earth“ erfassen staatliche kontroll-

stationen weltweit die qualität von Wasser 

und luft. Diese informationen werden durch 

cloud-technologien übersichtlich zusam-

mengefasst und stehen jedem nutzer im in-

ternet zur freien Verfügung. selbiges Prinzip 

gilt beispielsweise im Bereich elektromo bi-

lität. Dort können nutzer zeit- und ortsun-

abhängig auf den Batterie status ihres autos 

zugreifen und bedarfsgerecht vor handene 

ladestationen einplanen.                                
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Vorteile der Cloud für Bürger & Verwaltung

• Verwaltung wird moderner, schlanker und  effi  zienter

• Mitarbeiter werden entlastet

• Durch Einsparungen werden mehr  
 Haushaltsressourcen für andere 
 Projekte frei 

• Neue Partizipations- und Feedback-
 möglichkeiten für Bürger und Wirtschaft

die öFFenTliche VerwalTung steht vor 

enormen Herausforderungen. Die demogra-

fische entwicklung sowie sinkende Haushalte 

und die forderung der Bürger nach transpa-

renteren und effizienteren Behörden setzen 

eine grundlegende umstrukturierung der 

Verwaltungsprozesse voraus. open Data und 

egovernment sind die stichworte: als teil ei-

nahe am Bürger 
Zeitgemäße infrastrukturen optimieren Verwaltungsprozesse 
und erlauben mehr Beteiligung der Bürger

ner umfassenden modernisierung der öffent-

lichen Verwaltung trägt cloud computing we-

sentlich dazu bei, die Behörden auf künftige 

gesellschaftliche Heraus forderungen auszu-

richten. Dabei spielen sowohl die einspa-

rungen im it-Haushalt als auch smarte cloud-

basierte Dienste eine entscheidende rolle. 

so können sich Verwaltungen durch 

cloud-basierte lösungen nach innen und 

außen vernetzen.  und sie können mehr-

wertdienste wie Bürgerbeteiligung oder 

Bürgerfeedback anbieten, um den service 

nachhaltig auf die Bevölkerung auszurich-

ten. Die Veröffentlichung von Verwaltungs-

daten kann dabei schon heute helfen, büro-

kratische Prozesse transparenter und 

effizienter zu gestalten.                                                          

Viele Bürger fordern  
Mit bestimmung und  

mehr Trasparenz
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Technologische enTwicklungen sind 

wesentliche treiber gesellschaftlicher Ver-

änderungen. sie sorgen dafür, dass die art, 

wie menschen in Zukunft leben und ar-

beiten, neu gedacht werden muss. für cloud 

computing bedeutet dies, die akzeptanz in 

der Öffentlichkeit zu erhöhen und dabei die 

Herausforderungen sowie Bedenken der 

Beteiligten ernst zu nehmen. Deutschland 

profitiert in besonderer Weise von techno-

logischen innovationen. Daher ist es wich-

tig, einen rechtsrahmen zu schaffen, der 

unternehmen Handlungsspielräume lässt. 

eine Harmonisierung der gesetzgebung auf 

europäischer ebene würde zudem helfen, 

schranken bei der einführung neuer tech-

nologien abzubauen.

Voraussetzungen 
für den erfolg
so kann Deutschland die Potenziale  
der cloud voll ausschöpfen 

microsoft Deutschland gmbH

www.microsoft.de/politik
www.chancenrepublik-deutschland.de

fotonachweis:  
microsoft (3), stephan Baumann (5), guido 
ohlenbostel, steve Bookland, franziska krug, 
Deutscher Bundestag/marc-steffen unger

   cloud computing braucht eine 

Förderung der positiven wahrnehmung 

von neuen technologien in der Bevölkerung.

 cloud computing braucht ein 

funktionierendes Zusammenspiel von 

Politik und Wirtschaft, um gemeinsam 

dieses Zukunftsfeld für Deutschland zu 

erschließen.

 cloud computing braucht Vertrauen 

in die Zuverlässigkeit und sicherheit der 

technologie sowie entsprechende recht -

liche rahmenbedingungen und standards. 

 cloud computing braucht unter

nehmen, die sich der Verantwortung für 

die Zukunft und ihres anteils an der 

Wert schöpfung bewusst sind und im fairen 

Wettbewerb innovationen vorantreiben.

   cloud computing braucht aus-

ge bildete Fachkräfte, die cloud-lösungen  

entwickeln und anwenden. 

 cloud computing braucht eine 

moderne technische infrastruktur. 

 cloud computing braucht eine 

Verwaltung, die Vorreiter wird 

und damit Wirtschaft wie Bevölkerung 

gleichermaßen in die cloud begleitet.

CLoud ist nicht gleich Cloud
Unterschieden wird generell zwischen  
„Public Cloud“, „Private Cloud“ und einer 
Mischform, der „Hybrid Cloud“. Die Public 
Cloud ist eine standardi sierte IT-Umgebung, 
welche von einem Anbieter extern bereit-
gestellt wird. Die Private Cloud ist eine 
unter nehmensinterne IT-Umgebung, die 
ausschließlich der betreibenden Institution 
zugänglich ist. Diese Cloud-Umgebung  
eignet sich speziell für die Verwaltung, da sie 
einen besonderen Schutz für sensible Daten 
bietet. Um die wirtschaftliche Effizienz zu 
wahren und gleichzeitig die Daten im Haus  
zu behalten, bietet die Hybrid Cloud eine 
Mischung aus Private und Public Cloud.  
Dies ermöglicht eine zuverlässige Sicherheit 
bei maximaler Wirtschaftlichkeit.


