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Was ist eigentlich Cloud Computing? Auf diese Frage gibt es schier zahllose Antworten. Dieses Kapitel 

gibt mit einer eigenen Definition eine Antwort und zeigt, wie Cloud Computing mit der Azure Services-

Plattform ein leistungsfähiges Fundament erhalten hat und einen weiteren Schritt in der Evolution der 

Microsoft Technologieplattform darstellt. Dabei werden Cloud Computing und die Azure Services-

Plattform in den Kontext von Microsofts Strategie Software plus Services gesetzt und aufgezeigt, wie 

über diese Strategie die Nutzer von Microsofts Technologieplattform maximale Flexibilität bei 

Entwicklung, Betrieb und Nutzung von IT-Funktionen und Anwender bestmögliche User Experience 

auf verschiedenen Endgeräten erhalten. 

Microsofts Software plus Services-Strategie 

Microsofts Technologieplattform hat im Laufe der Jahre eine Reihe von einschneidenden 

Weiterentwicklungen erfahren. Zu Beginn der Unternehmensgeschichte hatte Microsoft einen klaren 

Fokus auf den Client. Betriebssysteme und Anwendungen waren darauf ausgelegt, auf Einzelplatz-PCs 

ausgeführt zu werden. Anforderungen von Unternehmen waren dann der Treiber, die Produkte 

netzwerkfähig zu machen bzw. Serverbetriebssysteme und –anwendungen zu entwickeln, um IT-

Funktionen an zentraler Stelle in einem Netzwerk bereitzustellen. Mit dem Siegeszug des Internets war 

auch der Unternehmenskontext überholt. Weltweite Vernetzung und Bereitstellung von Rechen- und 

Speicherleistung im Internet gingen einher mit dem Wunsch der Anwender, möglichst immer und 

überall von verschiedenen Endgeräten aus auf Anwendungen und Informationen zuzugreifen. Diese 

Anforderungen spiegeln sich auch im Produktportfolio von Microsoft wider. Unterstützt werden die 

verschiedensten Geräte- und Infrastrukturumgebungen. Im Portfolio finden sich so unterschiedliche 

Produkte wie Unternehmensanwendungen, Betriebssysteme, Spielekonsolen, mobile Plattformen etc., so 

dass es immer schwieriger wird, zu erkennen, welche Strategie hinter all diesen Entwicklungen steckt. 

Microsofts Software plus Services Strategie spannt ein gemeinsames Dach über die verschiedenen 

Software- und Hardwareprodukte und stellt sich an die Spitze der Entwicklung, die nicht nur für 

Microsofts Plattform, sondern für die Welt der Informationstechnologie als Ganzes gilt. 
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Evolution der IT 
Im Laufe der Zeit hat sich die Welt der IT unter dem Einfluss wachsender Möglichkeiten und 

entsprechend steigender Anforderungen der Nutzer stetig weiterentwickelt. Zu jeder Zeit gab es dabei 

ein dominierendes IT-Modell, das nach gewisser Zeit von anderen Modellen abgelöst wurde, ohne dabei 

vollständig verdrängt zu werden. 

 

Abbildung 1.1: Evolution der IT 

Mainframe 

Zu Beginn, von den 50er Jahren bis in die 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, war der Mainframe 

das dominierende IT-Modell. Rechenleistung wurde an zentraler Stelle bereitgestellt. 

Transaktionsbasierte Anwendungssysteme, die bei im Wesentlichen nur punktuell stattfindender 

Benutzerinteraktion IT-Funktionen bereitstellten. 

Client-Server-Computing 

Mit steigender Miniaturisierung und wachsender Leistungsfähigkeit der Hardware, die Rechenleistung 

auch in vergleichsweise kleinen, bürotauglichen Personal Computern möglich machte, rückte in den 

80er Jahren der Client in den Fokus. Zusammen mit zentralen Servern wurden leistungsfähige Client-

Server-Systeme möglich, bei denen die Rechenleistung, je nach Funktion an zentraler Stelle oder lokal 

beim Anwender erbracht wurde. Mainframes behielten allerdings ihre Bedeutung im Bereich 

transaktionsbasierter Anwendungen. 

Webanwendungen 

Das Internet brachte in den 90er Jahren einen weiteren Innovationsschub. Während bei Client-Server-

Systemen eine Verteilung der Rechenleistung charakteristisch war, standen Webanwendungen wieder 

für eine Zentralisierung. Häufig erhielt dieses Konzept auch in Intranet-Umgebungen den Vorzug, da 

Aktualisierungen von Webanwendungen an zentraler Stelle möglich waren und Fragen der 

Softwareverteilung – insbesondere bei einer Vielzahl von Clients – obsolet wurden. Auch wurden durch 
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die weltweite Vernetzung der Anwender, die häufig sogenannte Anwender-Communitys ausbildeten, 

neue Geschäftsmodelle im Sinne von Web 2.0 möglich. 

Der weitgehende Verzicht auf die Rechenleistung des Clients (dieser war nur noch für die Anzeige der 

Benutzerschnittstelle verantwortlich, die Anwendungslogik lag auf dem Web Server), brachte allerdings 

Nachteile bei der User Experience, da z.B. das Antwortzeitverhalten mitunter mangelhaft war. 

Wenngleich immer leistungsfähigere Webtechnologien wie AJAX oder Silverlight immer bessere 

Benutzerschnittstellen auch bei Webanwendungen ermöglichen, ist dies einer der Hauptgründe, weshalb 

Client-Server-Systeme auch weiterhin eine große Rolle spielen. 

Software as a Service 

Mit der Jahrtausendwende wurden die Konzepte der Webanwendungen zunehmend auf 

Geschäftsanwendungen übertragen. Web 2.0-Technologien, die auf Zusammenarbeit von Anwendern 

bei der Informationsverarbeitung setzen, hielten Einzug in Unternehmen. Bündelungen von IT-

Funktionen zu Diensten im Sinne von serviceorientierten Architekturen (SOA) brachten der 

Unternehmens-IT eine Agilität, die es erlaubte, einzelne Dienste voneinander zu entkoppeln und je nach 

sich ändernden Anwenderwünschen flexibel neu zu kombinieren. Diese lose Koppelung von Diensten 

erlaubte es, solange die Regeln für einen Dienstaufruf beibehalten wurden, den Ort der  

Dienstausführung zu ändern. Dies eröffnete auch die Möglichkeit, Softwaredienste an Dienstleister 

auszulagern. Software as a Service beschreibt dieses Konzept, bei der als Software implementierte IT-

Funktionen von einem Dienstleister betrieben werden und vom Anwender als Services konsumiert 

werden. Der große Vorteil dieses Ansatzes ist, dass alle Fragen des Betriebs (Verfügbarkeit, Sicherung, 

Ausfallsicherheit, Stromversorgung etc.) auf den Dienstleister übergehen. Der Anwender kann sich auf 

die Nutzung der Funktion fokussieren. In der Regel gehen mit diesem Konzept nutzungsabhängige 

Bezahlmodelle einher. 

Auch beim Software as a Service-Ansatz findet eine Zentralisierung von Rechenleistung statt: und zwar 

beim Dienstleister. Dieser kann einen IT-Service verschiedenen Kunden anbieten. Aktualisierungen sind 

sofort möglich. Anwender greifen automatisch mit jedem Aufruf auf die jeweils aktuellste Version zu. 

Da eine Übergabe von IT-Funktionen zu einem Service Provider nicht immer möglich oder gewünscht 

ist, ist auch Software as a Service nur eines von mehreren IT-Konzepten, die von Unternehmen zur 

Umsetzung von Anforderungen gewählt werden können. 

Software plus Services 

Die oben beschriebenen Technologiekonzepte wurden in der Vergangenheit häufig nur unter dem 

Aspekt der Ablösung älterer Konzepte betrachtet. Wenngleich eine Neuentwicklung immer auch mit 

neuen Möglichkeiten verknüpft war, hat, wie oben beschrieben, doch nur in wenigen Fällen eine 

vollständige Verdrängung des Bisherigen stattgefunden. Eine Ergänzung und die damit verbundene 

Kombination von Möglichkeiten des Alten und Neuen war jedoch die Regel. So finden sich heute in 

vielen Unternehmen Großrechner-, Client-, Serveranwendungen und Webdienste nebeneinander. Mit 

dieser Koexistenz verschiedener Technologien, die von den Unternehmen auch gewollt ist, kann in 

einzelnen Anwendungsszenarien der jeweils bestmögliche Mix ausgewählt werden. 

Diese Wahlfreiheit ist die entscheidende Stärke des Software plus Services-Ansatzes. Dieser geht davon 

aus, dass IT-Funktionen flexibel über Webdienste und/oder Serveranwendungen bereitgestellt werden 

und über verschiedene Endgeräte und Client-Software dem Anwender zur Verfügung gestellt werden. 

Die Vorteile vor Ort auf Servern und Clients betriebener Software werden mit den Vorteilen von 

Services, die von Dienstleistern bereitgestellt werden, verknüpft. 

Microsoft unterlegt diese Strategie mit einer Technologieplattform, die durchgängig alle möglichen 

Infrastrukturen unterstützt. Ob es sich um Client-Software auf PCs, mobilen Endgeräten oder Internet 

Browser handelt oder um Services, die auf Servern im eigenen Rechenzentrum bzw. im Internet 
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bereitgestellt werden: Die Funktionalitäten können auf Basis der Microsoft-Plattform implementiert 

werden. Diese Plattform stellt Werkzeuge für die Entwicklung, den Betrieb und das Management von 

Software plus Services-Anwendungen bereit, d.h. je nach Anforderungen können verteilte 

Softwarekomponenten implementiert und miteinander zu leistungsfähigen Anwendungen verknüpft 

werden. 

Infrastrukturen für IT-Funktionen 
Software plus Services geht davon aus, dass IT Funktionen, die entweder auf vor Ort betriebenen 

Servern oder als Service von einem Dienstleister bereitgestellt werden, kombiniert werden und auf 

verschiedenen Arten von Clients zugreifbar sind. Somit stellt dieser Ansatz eine Erweiterung des Client-

Server-Modells dar. »Client-Server« wird zu »Client-Server-Service«, wobei es natürlich von den 

jeweiligen Anforderungen einer Softwareanwendung abhängt, welche der drei Bausteine – Client, 

Server und Service – tatsächlich zum Einsatz kommt. 

Der Client als Zugangspunkt zu IT-Funktionen 

Auch im Zeitalter des Cloud Computings behält der Client als Zugangspunkt des Anwenders zu IT-

Funktionen eine zentrale Rolle. Selbst wenn maßgebliche Teile der Geschäftslogik einer Anwendung 

auf Servern bzw. in der Cloud ausgeführt werden, bestimmt der Client die Benutzerschnittstelle, die als 

eigenständige Client-Anwendung ausgeprägt oder in den Kontext einer übergeordneten Client-

Anwendung (z.B. Webportal, Office-Erweiterung) eingebettet sein kann. Für die Umsetzung steht auf 

der Microsoft-Plattform eine Reihe von Ansätzen zur Verfügung: 

 Statische Weboberflächen (HTML) 

 Dynamische Weboberflächen (JavaScript, AJAX, ASP.NET AJAX, Silverlight) 

 Rich Clients für PCs und mobile Endgeräte (Windows Presentation Foundation (WPF), Windows 

Forms) 

 Office Business Application Frontends (Dokumente, Vorlagen und Add-Ins für Microsoft Office 

Clients und den SharePoint Server) 

 Embedded Systeme 

Auch bei der Nutzung von Diensten, die auf Azure betrieben werden, stellt sich die Frage, mit welcher 

Technologie die Benutzerschnittstelle implementiert wird, welcher Teil der Anwendungslogik auf dem 

Client ausgeführt wird und welche Endgeräte des Anwenders unterstützt werden sollen. 

IT-Funktionen auf Servern im eigenen Rechenzentrum 

Auf Servern können IT-Funktionen an zentraler Stelle im Unternehmen bereitgestellt werden. Hierdurch 

werden auch Fragen des Betriebs (Backups, Aktualisierungen etc.) zentralisiert. Im Falle von 

Webanwendungen können Softwareaktualisierungen an einer zentralen Stelle eingespielt und sofort 

allen Anwendern zur Verfügung gestellt werden. Durch Serviceorientierung im Unternehmen, bei der 

IT-Funktionen zu Services gebündelt werden, die durch lose Koppelung austausch- und rekombinierbar 

werden, kann die Flexibilität der Unternehmens-IT gesteigert werden. 

Services werden mobil, d.h. solange die Regeln für den Service-Aufruf beibehalten werden, werden 

Services unabhängig von der zugrunde liegenden Server-Hardware. Diese Mobilität kann dazu führen, 

dass hierüber IT-Funktionen über Unternehmensgrenzen hinweg zu einem Dienstleister bzw. einer 

Cloud-Plattform verlagert werden. 

Bezug von IT-Funktionen als Dienstleistung 

Hauptmotivation für eine Verlagerung von Services zu einem Dienstleister ist der Wunsch, den 



 

PreView Cloud Computing mit der Microsoft-Plattform 

6 

 

Softwarebetrieb einem spezialisierten Anbieter zu übertragen, für den qualifizierter Softwarebetrieb Teil 

der Kernkompetenzen ist. Ein Service Provider kann auf eine optimierte Infrastruktur zurückgreifen. 

Durch das Anbieten dieser Infrastruktur an viele Kunden können Fixkosten des Betriebs aufgeteilt 

werden. Die Kosten für einen einzelnen Kunden können hierdurch in der Regel stark gesenkt werden. 

Cloud Computing 

Service Provider sind eine Möglichkeit, durch Auslagerung von IT-Funktionen Kosten beim 

Softwarebetrieb einzusparen. Durch Cloud Computing wird diese Möglichkeit nochmals gesteigert. 

Während für ein nachfragendes Unternehmen bei einem klassischen Hoster noch Details zur Hard- und 

Software-Infrastruktur, auf der eine Software zum Betrieb installiert wird, bekannt und in Teilen auch 

beeinflussbar sind, werden diese Fragen beim Cloud Computing irrelevant bzw. eine Einflussnahme 

durch den Anwender ausgeschlossen. 

Definition von Cloud Computing 
Cloud Computing geht davon aus, dass ein Dienstleister Speicher- und Rechenkapazitäten, die im 

Wesentlichen nur durch Aufrufschnittstellen, Service Level und Abrechnungsmodelle beschrieben sind, 

bereitstellt. Details zur inneren Funktionsweise, d.h. dazu wie die Dienstleistung erbracht wird, sind 

nicht bekannt. 

Dies ist vergleichbar mit »Strom aus der Steckdose«: Einem Anwender sind nur die Beschaffenheit des 

Steckers (die Schnittstelle), Spannung, Stromstärke, Ausfallsicherheit, … (die Service Level) und das 

Preismodell (bzw. Abrechnungsmodell) bekannt. Spätestens an der Grenze zum allgemeinen Stromnetz 

wird es für den Anwender »diffus«, d.h. für den Stromnutzer ist das Stromnetz wie eine Wolke (engl. 

»Cloud«), deren innere Beschaffenheit nicht bekannt und auch nicht relevant ist – solange Schnittstelle 

und Service Level für die Stromlieferung eingehalten werden. 

Aufgrund dieser Analogie wird im Zusammenhang mit Cloud Computing auch häufig der Ausdruck 

»Rechenleistung aus der Steckdose« benutzt. Tatsächlich sind auch beim Cloud Computing häufig 

nutzungsabhängige Abrechnungsmodelle zu finden, d.h. ein Anwender bezahlt nur entsprechend der 

Nutzung von IT-Funktionen. 

Bestandteile des Cloud Computing 
Charakteristisch für Cloud Computing sind folgende Eigenschaften: 

 Eine IT-Funktion (z.B. unmittelbar durch Anwender nutzbare Dienste, Dienste für Entwickler,...) 

wird als Dienst bereitgestellt. 

 Für den Dienst sind Leistungsparameter, sogenannte Service Level, spezifiziert, die die 

Funktionalität und Qualität der zu erbringenden IT-Leistung beschreiben. 

 Die Diensterbringung erfolgt auf Basis einer massiv skalierbaren und maximal ausfallsicheren 

Infrastruktur. 

 Auf die IT-Funktion kann über standardisierte Schnittstellen zugegriffen werden. 

 Dienstaufrufe werden nutzungsabhängig in Rechnung gestellt, d.h. die Kosten stehen für den 

Anwender in direktem Zusammenhang mit seinem Bedarf. 

 Die Dienste sind multimandantenfähig ausgelegt, d.h. die Dienste stehen vielen Anwendern zur 

Verfügung, die über geeignete Virtualisierungstechnologien voneinander isoliert werden. 

Diese Kriterien sind sowohl für den Anbieter der zugrunde liegenden Plattform relevant als auch für 

Entwickler, die Anwendungen schreiben, die dort ausgeführt werden sollen: sogenannte »Cloud-
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Anwendungen«. Bereits bei der Erstellung einer solchen Anwendung müssen deshalb die 

Voraussetzungen geschaffen werden, die genannten Kriterien von Cloud Computing (Service Level, 

standardisierte Schnittstellen, …) zu erfüllen. 

Bereitstellung einer IT-Funktion als Dienstleistung 

Im Gegensatz zu einem Betrieb vor Ort auf Servern im eigenen Rechenzentrum oder auf Clients bei den 

Anwendern wird beim Cloud Computing die betreffende IT-Funktion als Dienstleistung erbracht. 

Entsprechend des Charakters von Dienstleistungen sind – sofern hierüber nichts zwischen Auftraggeber 

und Diensterbringer vereinbart wurde – Details zur Diensterbringung irrelevant, solange das Ergebnis 

dem entspricht, was der Anwender in Auftrag gegeben hat. Fragen des Softwarebetriebs werden im 

Cloud Computing für den Nutzer also unbedeutend. Entscheidend ist, dass die IT-Funktion dem 

Anwender die gewünschte Funktionalität bietet. Der Betrieb der Software wird vom Anbieter der Cloud-

Plattform übernommen. 

Softwareentwickler, die Cloud-Anwendungen erstellen, können über diesen Ansatz Kundengruppen 

adressieren, die den Betrieb einer Anwendung nicht selbst leisten wollen bzw. können und ein Interesse 

daran haben, die Software als Dienstleistung zu nutzen.  

Diensterbringung unter Service Levels 

Nachdem die IT-Funktion ausschließlich über das für den Anwender sichtbare Ergebnis beschrieben 

wird, erhält die Beschreibung dessen, wie die IT-Funktion beschaffen sein muss, hohe Bedeutung. Die 

Beschreibung erfolgt im Rahmen sogenannter »Service Level Agreements«, die typischerweise folgende 

Informationen enthalten: 

 Allgemeine Beschreibung der zu erbringenden Dienstleistung 

 Formale Definition der Dienstleistung, die technische Details wie Schnittstellen etc. umfasst. Um 

Missverständnisse zwischen den Vertragsparteien zu vermeiden, sollten hierbei alle verwendeten 

Begriffe eindeutig definiert werden. 

 Spezifikation der Service Level, d.h. der Qualität, in der der Dienst zu erbringen ist. 

 Beschreibung der Metriken und Messverfahren, anhand derer die Einhaltung der Service Level 

überprüft werden kann. 

Wird eine Software-Anwendung oder Teile davon auf einer Cloud-Plattform betrieben, haben die 

Service Level der Cloud-Plattform großen Einfluss auf die Dienstqualität der Anwendung.   

Betrieb auf einer massiv skalierbaren Infrastruktur 

Cloud Computing macht Entwicklern massiv skalierbare Infrastrukturen für ihre Anwendungen 

zugänglich. Mit verhältnismäßig geringem Mehraufwand können Anwendungen geschrieben werden, 

die auch von einer großen Zahl von Anwendern zeitgleich genutzt werden können. Häufig kommen 

hierbei anstelle spezialisierter Großrechner preisgünstigere Standardkomponenten, die hoch redundant 

ausgelegt sind und im Falle eines Ausfalles sofort ersetzt werden können, zum Einsatz. Dies führt zu 

einer hohen Verfügbarkeit der Gesamtplattform. Ein Entwickler muss allerdings auch weiterhin den 

Ausfall von Hardware in seiner Anwendung berücksichtigen. 

Zugriff über standardisierte Internettechnologien 

Gerade für Web 2.0-Anwendungen deren Wert maßgeblich durch eine möglichst hohe Zahl an Nutzern, 

die Inhalte beisteuern, bestimmt wird, ist es wichtig, die Zugänge zur Anwendung so einfach wie 

möglich auszugestalten. Eine ganz entscheidende Maßnahme in diesem Zusammenhang ist die 

Unterstützung von Standardschnittstellen, d.h. die Unterstützung etablierter Internettechnologien für den 

Zugriff auf die Anwendung. Dies kann HTML (Hypertext Markup Language) zur Darstellung von 
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Weboberflächen sein, Webservices-Schnittstellen zum Aufruf von Geschäftslogik etc. 

Dies erleichtert es Anwendern und Entwicklern auf Funktionalitäten, die auf einer Cloud-Plattform 

betrieben werden, zu zugreifen. Dies muss auch von Entwicklern berücksichtigt werden, die selbst 

Dienste in der Cloud bereitstellen wollen. 

Nutzungsabhängige Abrechnung 

Mit der Veränderung des Betriebsmodells geht auch eine Veränderung der Abrechnungsunterlagen 

einher. Anwender erwarten, dass ihnen – entsprechend dem Dienstleistungsmodell – auch nur die 

jeweils nachgefragte Leistung in Rechnung gestellt wird. Wie ein solches Abrechnungsmodell technisch 

umgesetzt wird, muss im Einzelfall entschieden werden. Azure stellt Funktionen bereit, die konsumierte 

Rechenleistung auswerten, jedoch muss auch der Entwickler einer Anwendung dafür sorgen, dass einem 

Nutzer ein sinnvoller Betrag für eine fachliche Funktion abgerechnet wird. 

Multimandantenfähigkeit der Plattform 

Cloud-Anwendungen sind in der Regel darauf ausgelegt, möglichst vielen Anwendern zur zeitgleichen 

Nutzung zur Verfügung zu stehen. Häufig besteht dabei die Anforderung, die einzelnen Anwender so 

voneinander zu isolieren, dass jeder Einzelne den Eindruck einer exklusiven Nutzung hat. Man spricht 

in diesem Zusammenhang von multimandantenfähigen Anwendungen, bei denen den einzelnen Nutzern, 

den Mandanten, jeweils eigene Anwendungsumgebungen zur Verfügung gestellt werden. Für die 

Implementierung der Mandantentrennung gibt es mehrere Alternativen, bei denen eine zugrunde 

liegende Cloud-Plattform wie Azure unterstützen kann. 

 

Abbildung 1.2: Alternativen zur Implementierung multimandantenfähiger Anwendungen 

Bei der ersten Variante wird für jeden Mandanten eine eigene vollständige virtuelle Umgebung 
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angelegt, in der Datenbank und Anwendungslogik installiert werden. Die Umsetzung ist also 

vergleichsweise einfach, die Anwendung muss nicht speziell auf Multimandantenfähigkeit ausgelegt 

werden. Nachteil ist, dass bei dieser Variante die einzelnen Umgebungen relativ schlecht skalieren, da 

beispielsweise kein Load Balancing über Umgebungsgrenzen hinweg möglich ist. 

Bei der zweiten Variante teilen sich alle Mandanten eine virtuelle Hardwareumgebung, auf der die 

gemeinsame Anwendungslogik installiert wird. Jeder Mandant erhält eine eigene Datenbank. In der 

Anwendungslogik wird die Zuordnung eines Mandanten zu seiner Datenbank geregelt. Es liegt also in 

der Verantwortung des Entwicklers, im Programmcode die Voraussetzungen zur Isolierung von 

Mandanten zu schaffen. Diese Variante skaliert deutlich besser. 

Bei der dritten Variante teilen sich die Mandanten alle Elemente einer gemeinsamen Umgebung, d.h. 

sowohl Datenbank als auch Anwendungslogik. Für den Entwickler bedeutet dies, dass er sowohl in der 

Datenbank als auch in der Logik der Anwendung Mechanismen zur Isolierung von Mandanten vorsieht. 

Abbildung 1.2 enthält eine vereinfachte Darstellung dieser Alternativen. Darin wird auch deutlich, dass 

bei der ersten Variante die Plattform bei der Separierung auf Datenbank- und Infrastrukturschicht, bei 

der zweiten Variante auf Datenbankschicht (jeweils durch Bereitstellung einer virtuellen Umgebung) 

unterstützen kann, während ein Entwickler bei der dritten Variante weitestgehend auf sich gestellt ist. 

Alternative Ausprägungen von Cloud-Plattformen 
In den obigen Ausführungen wurde noch nichts über die Arten von Diensten gesagt, die über Cloud 

Computing angeboten werden können. In der Tat sind hier verschiedene Ausprägungen möglich. 

Abbildung 1.3 gibt einen Überblick über fünf verschiedene Varianten, die sie sich darin unterscheiden, 

welche Schichten eines IT-Systems von der Cloud-Plattform und welche von einem nutzenden 

Unternehmen implementiert werden. 

 

Abbildung 1.3: Alternative Ausprägungen von Cloud-Plattformen 

Sehr vereinfacht gesprochen können IT-Systeme in mehrere Schichten unterteilt werden. Fundament ist 

die physische bzw. virtuelle Hardware. Darauf liegt das Betriebssystem. Auf diesem setzen 

Infrastrukturdienste wie Webserver, Dateiserver und ähnliche auf. Wiederum darauf setzen 

Anwendungsdienste auf, die anwendungsnahe Funktionalitäten (z.B. Benutzerverwaltung, 

Dokumentenmanagement) bereitstellen. Infrastruktur- und Anwendungsdienste können von Entwicklern 

dazu verwendet werden, eigene Anwendungen zu implementieren. Die Anwendungen selbst stellen die 
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oberste Schicht dar. Sie stellen Funktionalitäten für Anwender bereit. Hinsichtlich dessen, was im 

Einzelnen vom Cloud Computing-Anbieter als Service bereitgestellt wird, unterscheidet man 

verschiedene Angebote. 

 Infrastructure as a Service (IaaS) 

Bei dieser Form von Cloud-Plattformen stellt der Dienstleister lediglich eine Basis-Infrastruktur in 

Form virtualisierter Hardware zur Verfügung. Kunden können auf dieser Infrastruktur eigene 

Dienste bis hin zu vollständigen Anwendungen installieren und nutzen. Das Angebot des 

Dienstleisters wird als »Infrastructure as a Service« (IaaS) bezeichnet. 

 Platform as a Service (PaaS) 

Ein »Platform as a Service«-Dienstleister (PaaS) stellt neben der reinen Infrastruktur auch Dienste 

bereit, die Grundlage für Anwendungsdienste bzw. Anwendungen sein können. Die bereitgestellte 

Plattform ist deutlich komplexer als die eines IaaS-Anbieters. 

 Software as a Service (SaaS) 

Bei der dritten Variante, Software as a Service (SaaS), werden nochmals höherwertige Dienste 

bereitgestellt. Diese Dienste implementieren bereits fachliche Funktionen bzw. vollständige 

Anwendungen. 

Vorteile des Cloud Computing 
Unabhängig von der Frage, welche Arten von Diensten auf einer Cloud-Plattform angeboten werden, 

bietet Cloud Computing eine Reihe von Vorteilen gegenüber dem klassischen Softwarebetrieb im 

eigenen Rechenzentrum: 

 IT-Funktionen können vergleichsweise schnell bereitgestellt werden. Die Infrastruktur ist beim 

Dienstleister bereits vorhanden, und kann zügig entsprechend Kundenanforderungen bestückt 

werden. 

 Diese Flexibilität in der Bereitstellung ermöglicht die Gewährung eines Testbetriebs. Die 

Infrastruktur kann zügig aufgesetzt, zum Testbetrieb freigegeben und bei Nicht-Gefallen wieder 

deinstalliert werden. 

 Fragen des Softwarebetriebs wie Skalierung der Infrastruktur, Einhaltung von Service Levels etc. 

können an einen Dienstleister übertragen werden. 

 Entwickler können sich auf die Implementierung der Geschäftslogik fokussieren. Skalierung, 

Ausfallsicherheit etc. werden von der Cloud-Plattform sichergestellt. 

Die Azure Services-Plattform 

In den folgenden Abschnitten werden die oben noch recht allgemein gehaltenen Ausführungen zum 

Cloud Computing auf die Azure Services-Plattform übertragen und aufgezeigt, inwiefern Azure zu 

Recht als Microsofts Cloud-Plattform bezeichnet werden kann. 

Cloud Computing mit Azure 
Die Microsoft Azure Services-Plattform, kurz »Microsoft Azure«, öffnet Anwendern und Entwicklern 

das Tor zur Cloud auf Basis der Microsoft-Technologieplattform. Azure erfüllt die oben aufgeführten 

Kriterien für das Cloud Computing, d.h.: 

 Verschiedene IT-Funktionen werden in Microsofts Rechenzentren als Dienstleistung bereitgestellt. 

 Für die einzelnen Dienste werden vor der Nutzung Service Level vereinbart. 
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 In Microsofts Rechenzentren werden hierfür massiv skalierbare Infrastrukturen bereitgestellt. 

 Die Dienste können über Standardschnittstellen (http, SOAP, REST, …) genutzt werden. 

 Die Abrechnung erfolgt nutzungsabhängig, d.h. Anwender zahlen nur entsprechend der tatsächlich 

genutzten Leistung. 

 Die Plattform ist dabei so ausgelegt, dass sie von vielen Mandanten parallel genutzt werden kann. 

Diese werden durch Virtualisierungstechnologien voneinander isoliert. 

Damit kann Microsoft Azure zu Recht als »Microsofts Cloud-Plattform« bezeichnet werden. Die im 

ersten Punkt genannten IT-Funktionen werden in  Kapitel 2 genauer beschrieben. 

Damit steht neben dem Betrieb im eigenen Rechenzentrum bzw. dem Betrieb bei einem Hoster der 

Betrieb auf einer Cloud-Plattform als drittes Betriebsmodell zur Verfügung. 

Schichtenmodell von Azure 
Durch einen geschichteten Aufbau bietet Microsoft Azure Nutzern, d.h. Anwendern und Entwicklern, 

verschiedene Alternativen hinsichtlich der Auswahl der Schichten eines Anwendungssystems, die von 

der Azure Services-Plattform und die selbst bzw. von Drittanbietern beigesteuert werden. Damit erfüllt 

Azure auch das Schichtenkonzept, welches im  Abschnitt »Alternative Ausprägungen von Cloud-

Plattformen« beschrieben ist. 

 

Abbildung 1.4: Schichtenmodell der Azure Services-Plattform 

In Abbildung 1.4 ist die Schichtung Microsofts Cloud-Plattform zu erkennen. 

 Infrastruktur 

Fundament ist die Infrastrukturschicht, deren Funktionalität von den so genannten »Global 

Foundation Services« implementiert wird. In diese Dienste hat Microsoft seine Expertise zum 

Betrieb großer Internetplattformen wie Hotmail oder MSN eingebracht. Die Global Foundation 

Services stellen Anwendern virtualisierte Hardware zur Verfügung. 

 Infrastrukturdienste 

Auf diese Schicht setzt Windows Azure, welches grundlegende Infrastrukturdienste bereitstellt, auf. 

Diese ermöglichen Installation, Betrieb und Management von Webanwendungen und stellen 

Funktionalitäten zur einfachen Datenspeicherung zur Verfügung. Weiterführende Informationen zu 
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Windows Azure finden sich in  Kapitel 3. 

 Anwendungsdienste 

Eine Schicht darüber liegen die Anwendungsdienste. Einige dieser Dienste werden von der Azure 

Services-Plattform angeboten: die »Azure Services«. Diese ermöglichen unter anderem die 

Integration von Services über einen Service Bus, stellen Funktionen zur Zugriffskontrolle und 

Prozesssteuerung zur Verfügung, halten Datenbankfunktionalitäten bereit und bieten Dienste zur 

Synchronisation von Anwendungen und Geräten. Auf die Anwendungsdienste der Azure Services-

Plattform wird in den  Kapiteln 4,5 und 6 näher eingegangen 

Es steht Unternehmen und Drittanbietern frei, eigene Anwendungsdienste zu entwickeln und auf 

Windows Azure zu betreiben. Diese Dienste können natürlich auch auf Dienste der Plattform 

zugreifen. 

 Anwendungen 

Auf oberster Ebene liegen Anwendungen, die von Anwendern unmittelbar genutzt werden können. 

Auch hier bietet Microsoft Dienste an, die unter der Marke »Live« für Privatkunden und 

Kleinstunternehmen angeboten werden, und Dienste für Unternehmenskunden: die sogenannten 

»Online«-Services. Auf der Anwendungsschicht bietet sich für Unternehmen und Drittanbietern die 

Möglichkeit, eigene Angebote zu entwickeln und auf Azure zu betreiben. 

Beispiele für »Live«-Services sind: 

 Office Live (mit Office Live Workspace und Office Live Small Business) 

 Windows Live (mit Windows Live ID, Windows Live Messenger etc.) 

Beispiele für »Online«-Services sind: 

 Exchange Online 

 SharePoint Online 

 Office Communications Online 

Einige der »Online«-Services können als Paket unter der Bezeichnung »Business Productivity 

Online Suite« (BPOS) bezogen werden. 

Einbettung von Azure in die Microsoft-Technologieplattform 
Die Azure Services-Plattform ergänzt Microsofts Technologieplattform. Sie erlaubt Entwicklung und 

Betrieb von Cloud Services, die mit Hilfe von Microsoft-Technologien entwickelt wurden. Dabei finden 

einzelne Bestandteile der Azure Plattform Entsprechungen auf Seiten Microsofts klassischer 

Softwareplattform. Abbildung 1.5 stellt diese beiden Plattformen gegenüber. 
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Abbildung 1.5: Einbettung von Azure in die Microsoft Technologieplattform 

Windows Azure übernimmt in der Cloud die Aufgaben, die Microsofts klassische Betriebssysteme wie 

Windows Vista und Windows Server zusammen mit System Center übernehmen. Die Azure Services 

entsprechen auf Seiten der klassischen Anwendungsplattform den verschiedenen Serverprodukten 

(BizTalk Server, SQL Server, SharePoint Server etc.). Auch auf der Anwendungsebene finden sich 

Entsprechungen. Wo Microsoft in der Cloud »Live«- bzw. »Online«-Services anbietet, finden sich auf 

der klassischen Softwareplattform Clientanwendungen wie Office, Dynamics etc. 

Auswirkungen auf die bestehende IT 

Mit Verfügbarkeit einer Cloud-Plattform von Microsoft stellt sich die Frage, welche Auswirkungen dies 

auf die klassische, bestehende Unternehmens-IT hat, wie diese sich auf zukünftige Cloud-Angebote von 

Microsoft vorbereiten kann, wie gegebenenfalls bestehende Anwendungen geändert werden müssen und 

was generell auf dem Weg in die Cloud zu beachten ist. 

Azure und bestehende Anwendungen 
Selbst wenn Azure eine leistungsfähige Plattform für die Ausführung von Software bietet, heißt dies 

nicht, dass bestehende Anwendungen sofort angepasst oder umgeschrieben werden sollten, so dass sie 

auf Azure ausgeführt werden können. Oft ist das auch gar nicht möglich. Mitunter kann zunächst eine 

punktuelle Nutzung von Azure Services für Funktionen, die von den Vorteilen des Cloud-Ansatzes 

(hohe Skalierbarkeit, flexible Bereitstellung etc.) profitieren, sinnvoll sein, bevor in einem späteren 

Schritt die gesamte Anwendung auf Azure migriert wird. 

Nutzung von Azure aus bestehenden Anwendungen 

Auch wenn bestehende Anwendungen nicht sofort umgeschrieben werden, besteht die Möglichkeit, 

Funktionalitäten von Azure für einzelne Anwendungsfunktionen zu nutzen, d.h. Dienste, die auf Azure 

ausgeführt werden, aufzurufen, und die bestehenden Anwendungen hierüber zu erweitern. Dies wird 

dadurch erleichtert, dass Azure Standardschnittstellen und etablierte Internettechnologien für Aufrufe 

von Diensten unterstützt. 

Bei diesem Vorgehen ist eine schrittweise Öffnung einer bestehenden Anwendung in Richtung Cloud 

Computing denkbar, die letztlich in eine vollständige Migration der Anwendung zum Betrieb auf Azure 

münden kann. 
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Migration bestehender Anwendungen 

Grundsätzlich können auf Azure derzeit nur Anwendungen, die bestimmte Architekturvoraussetzungen 

erfüllen, betrieben werden. Dies können spezielle ASP.NET Webanwendungen oder WCF Services 

sein. Eine direkte Migration einer bestehenden Anwendung, d.h. eine Übertragung ohne Änderungen am 

bestehenden Programmcode ist derzeit nur eingeschränkt möglich. Dies hat zwei Gründe: 

 Azure benötigt zu einer Anwendung bestimmte Meta-Informationen, die vom Entwickler 

bereitgestellt werden müssen. Hierzu gehört beispielsweise die Information über die maximale 

Anzahl einzusetzender Instanzen. 

 Azure macht hinsichtlich der Architektur einer Anwendung gewisse Vorgaben. Dies ist erforderlich, 

um die Anforderungen hinsichtlich Skalierbarkeit und Ausfallsicherheit erhöhen zu können. So 

schreibt Azure die Unterteilung einer Webanwendung in sogenannte »Web Roles« und »Worker 

Roles« vor, die einander asynchron aufrufen können. »Web Roles« bieten Aufrufschnittstellen nach 

außen, d.h. zum Anwender. »Worker Roles« sind für Hintergrundarbeiten zuständig und können nur 

anwendungsintern aufgerufen werden. Somit wird eine gewisse Serviceorientierung von Software 

erzwungen. 

Um eine bestehende Anwendung auf Azure migrieren zu können, müssen demnach zunächst einige 

Voraussetzungen geschaffen werden. Erforderliche Meta-Informationen müssen in geeigneter Form 

dokumentiert und bei einer Installation in Azure bereitgestellt werden. Aufwändiger ist sicherlich der 

Umbau einer Anwendung, um den Architekturanforderungen von Azure zu genügen. Um dieses 

Unterfangen anzugehen, ist eine grundsätzliche Serviceorientierung der Anwendung ein logischer erster 

Schritt. 

Beim Weg in die Cloud gewinnen bestimmte Softwareaspekte neue Bedeutung. Während bei einem 

Software Betrieb vor Ort ein direkter Zugriff auf die lokale Infrastruktur möglich ist, muss beim Cloud 

Computing der Tatsache Rechnung getragen werden, dass Überwachung, Wartung und Aktualisierung 

der Software nur »aus der Ferne«, d.h. über Weboberflächen möglich sind. Fehlertoleranz wird ein 

entscheidendes Qualitätsmerkmal einer Anwendung. Ausfall von Hardware sollte in einer Form 

berücksichtigt werden, die verhindert, dass die Anwendung im Fehlerfall in einen undefinierten Zustand 

gerät. 

Entwicklung von Anwendungen für Azure 
Die bei der Migration von Anwendungen beschriebenen Aspekte sind natürlich auch bei der 

Neuentwicklung von Cloud-Software zu berücksichtigen. 

 Vorgegebene Architektur 

Eine Cloud-Anwendung für Azure muss von Beginn an serviceorientiert ausgelegt werden. Beim 

Entwurf der Architektur müssen Funktionalitäten den oben beschriebenen »Web Roles« und 

»Worker Roles«, die über Nachrichtenaustausch miteinander asynchron kommunizieren, zugeordnet 

werden. 

 Weiternutzung bekannter Entwicklungstechnologien 

Bei der Konzeptionierung von Azure hat Microsoft großen Wert darauf gelegt, Softwareentwicklung 

für Azure auf Basis bekannter Entwicklungstechnologien wie .NET, Webservices etc. zu 

ermöglichen. In der Tat sind die Unterschiede zur Entwicklung von Software, die lokal ausgeführt 

werden soll, erstaunlich gering. Entwickler können dabei also auf ihre Erfahrungen mit klassischer 

Softwareentwicklung zurückgreifen, da die gleichen Programmiersprachen (derzeit die .NET-

Sprachen C# und Visual Basic.NET) und Entwicklerwerkzeuge (Visual Studio) zum Einsatz 

kommen. 

 Nutzung frei verfügbarer Werkzeuge 
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Software Development Kits (SDKs) sind frei zugänglich und können nach dem Herunterladen von 

der Microsoft-Website installiert werden. Nähere Details zur Softwareentwicklung für Azure finden 

sich in den  Kapiteln 3ff. 

Neue IT- und Geschäftsmodelle 
Neben der Portierung bestehender Anwendungen und Neuentwicklung vergleichbarer Anwendungen für 

Azure ermöglichen spezifische Eigenschaften der Azure Services-Plattform wie weltweite 

Verfügbarkeit der Plattform, nutzungsabhängige Abrechnung, Stabilität auch unter hoher Last gänzlich 

neue IT- und Geschäftsmodelle. 

Alternative Bezahlmodelle 

So wie Azure Bezahlmodelle vorsieht, die sich an der tatsächlichen Nutzung von Diensten orientieren, 

ist dies auch für Software denkbar, die auf Azure betrieben wird. Grundsätzlich sind verschiedene 

Modelle denkbar: 

 Software, die sich über Werbung, d.h. Einblendung von Werbebannern etc., finanziert. 

 Software, die pro User regelmäßig (z.B. monatlich) abgerechnet wird. 

 Software, die nutzungsabhängig (z.B. pro Aufruf, pro Transaktion, …) abgerechnet wird. 

Azure wird Mechanismen bereitstellen, die diese Alternativen unterstützen. 

Multimandantenfähige Anwendungen 

Im Abschnitt »Multimandantenfähigkeit der Plattform« wurde bereits beschrieben, welche Modelle für 

die Implementierung von multimandantenfähigen Anwendungen denkbar sind. Azure selbst leistet hier 

einen Beitrag, indem es die Möglichkeit zur Isolierung von Anwendungen auf Infrastrukturebene bietet, 

bei der pro Mandant eine Anwendungsinstanz auf einer eigenen virtuellen Umgebung installiert wird. 

Die Möglichkeit eine Anwendung zeitgleich vielen Nutzern anzubieten, gewinnt mit der Nutzung von 

Cloud Computing an Bedeutung. 

Möglichkeiten mit der Microsoft-Plattform 

Azure vergrößert das Spektrum der Möglichkeiten der Microsoft-Plattform immens. Für die 

Bereitstellung von Softwarelösungen ergeben sich in mehrfacher Hinsicht Verbesserungen. Sowohl bei 

der Erstellung von Software als auch beim Betrieb eröffnet der Einsatz von Cloud Services neue 

Optimierungspotenziale für IT-Portfolios in Unternehmen. Die folgenden Abschnitte beschreiben, wie 

sich der erweiterte Entscheidungsspielraum bei Verwendung der Microsoft-Plattform, ergänzt um 

Azure, hinsichtlich Erstellung und Betrieb von Software darstellt.  

Alternativen für die Software-Entwicklung 
Bei der Auswahl eines Softwaresystems, das bestimmte bestehende Anforderungen abdecken soll, stellt 

sich grundsätzlich die Frage, ob dieses System selbst implementiert werden soll, oder ob eine 

Standardsoftware auf dem Markt existiert, die ggf. mit Anpassungen die gestellten Anforderungen 

erfüllt. 

Eigenentwicklung und Individualsoftware 

Bei selbst erstellter Software bzw. Beauftragung der Erstellung einer Individualsoftware hat der 

Anwender die volle Kontrolle über den Funktionsumfang. Er bestimmt anhand seiner Anforderungen, 
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welche Funktionalitäten implementiert werden. Nachdem die Software nur für ein einziges 

Einsatzszenario erstellt wird, trägt der Anwender auch die vollen Implementierungskosten. Der 

Anwender muss somit abwägen, ob für ihn die maximale Kontrolle über den Funktionsumfang die 

vergleichsweise hohen Implementierungskosten rechtfertigt. 

Bezug von Standardsoftware 

In vielen Fällen gibt es Softwarelösungen auf dem Markt, die die Anforderungen des Anwenders bereits 

zu einem gewissen Grad erfüllen. Mitunter ist es möglich, durch Anpassung einer solchen 

Standardsoftware sowie durch Abstriche bei den Anforderungen eine hohe Deckung von 

Funktionsumfang und Anforderungen zu erreichen. In jedem Fall gibt der Anwender einen Teil der 

Kontrolle über den Funktionsumfang ab. Der Vorteil von Standardsoftware ist allerdings, dass die 

Software von vielen Kunden genutzt werden kann, auf die die Kosten für die Erstellung aufgeteilt 

werden können. Die sich hieraus ergebenden Skaleneffekte senken die Kosten für jeden einzelnen 

Anwender. Dieser Vorteil wird mit dem Verlust an Kontrolle über die Funktionalität erkauft. 

Hybridmodelle 

Für Anwender besteht nun die Kunst darin, einen geeigneten Mix aus Individual- und Standardsoftware 

zusammenzustellen, der zum einen die Gesamtkosten für die Bereitstellung minimiert und zugleich die 

Abdeckung von Anforderungen und Funktionalitäten der Software maximiert. 

Diese Entscheidung zwischen Eigenleistung und Fremdbezug kann dabei nicht nur auf der Ebene ganzer 

Anwendungssysteme, sondern auch auf der Ebene einzelner Anwendungsbausteine erfolgen. Dies wird, 

insbesondere mit Verfügbarkeit von Azure, durch mehrere Eigenschaften der Microsoft-Plattform 

erleichtert: 

 Mit .NET steht eine durchgängige Technologieplattform bereit, die Grundlage sowohl für selbst 

entwickelte Softwarebausteine wie auch für diverse Microsoft-Produkte (z.B. SharePoint Server) ist, 

was die Integration eigener mit zugelieferten Bausteinen erleichtert. 

 Azure stellt mit den Azure Services fertige, erfolgreich getestete Bausteine zur Verfügung. Diese 

können in eigenen Entwicklungen eingesetzt werden.  

 Microsofts Client- und Serverprodukte besitzen Schnittstellen, die es erlauben, die bestehenden 

Produkte an eigene Anforderungen anzupassen. Microsoft stattet hierzu Produkte wie SharePoint mit 

Webservices-Schnittstellen aus, die nahezu den vollen Funktionsumfang des Produkts über 

Webservices nutzbar machen. 

Abwägungen bei der Wahl des Ansatzes zur Software-Erstellung 

Wenngleich sich die Kriterien zur Entscheidung zwischen Eigenentwicklung und Bezug einer 

Standardlösung nicht grundsätzlich ändern, bringt die Verfügbarkeit von Azure einige neue 

Möglichkeiten, die bei der Auswahl berücksichtigt werden sollten. 

 Individualität der Anforderungen 

Je spezieller die fachlichen Anforderungen an eine Software, desto eher ist eine Eigenentwicklung 

sinnvoll. Häufig trifft dies auf Speziallösungen zu, in die Unternehmen ihre spezifische Kompetenz 

einbringen und die ihnen deshalb einen Wettbewerbsvorteil verleihen. 

An dieser Regel ändert sich auch nichts durch die Option von Cloud Computing. Die dort 

angebotenen Dienste sind häufig stark standardisiert. Im Umkehrschluss heißt dies allerdings, dass 

bei sehr allgemeinen Anforderungen der Bezug einer Software als Service sinnvoll sein kann. 

Beispielsweise ist die Bereitstellung von E-Mail-Funktionalität über Exchange Online, d.h. einen auf 

Azure betriebenen Exchange Server, durchaus sinnvoll, da Anforderungen an E-Mail mittlerweile 

recht allgemein sind und eine eigene Exchange-Installation im Unternehmen kaum einen 
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Wettbewerbsvorteil darstellt. 

 Verfügbarkeit von Kompetenzen zur Softwareerstellung 

Die Möglichkeit, eigene Software zu entwickeln, wird entscheidend dadurch bestimmt, ob 

entsprechende Kompetenzen zu Erstellung, Betrieb, Wartung und Support der benötigten Software 

verfügbar sind. 

Bei der Entscheidung für ein Hybridmodell, d.h. Kombination von eigenentwickelten und 

fremdbezogenen Elementen, muss auch die Integration der einzelnen Softwarebausteine abgedeckt 

werden. Werden also Dienste aus der Azure Services-Plattform eingesetzt, müssen die Services-

Schnittstellen unterstützt, d.h. entsprechendes Know-How im Unternehmen aufgebaut werden. 

 Projektlaufzeit 

Je schneller die benötigten IT-Funktionen bereitgestellt werden müssen, desto eher ist ein 

Fremdbezug von Software erforderlich. Standardsoftware kann Anwendern im Vergleich zu einer 

Eigenentwicklung tendenziell schneller zur Verfügung gestellt werden. Die Zeit für die 

Softwareerstellung fällt weg. Die Bereitstellungszeit wird entscheidend durch den Aufbau der für die 

Software benötigten Infrastruktur bestimmt. Dieser fällt beim Einsatz von Azure Services weg. 

Diese können über eine Weboberfläche bezogen und innerhalb von Minuten bereitgestellt werden. 

 Alternative Standardsoftware 

Natürlich hängt die Alternative »Einsatz einer Standardsoftware« davon ab, ob für die gegebenen 

fachlichen Anforderungen überhaupt eine entsprechende Lösung auf dem Markt verfügbar ist. Dass 

Cloud Computing daran nichts ändert, ist offensichtlich. Da Cloud Computing eine weltweite 

Verfügbarkeit von Services erlaubt, ist hier allerdings mit einer Ausweitung des Angebots von 

Lösungen auf Basis von Cloud Services zu rechnen. 

Alternativen für den Softwarebetrieb 
Die Überlegungen zu Eigenleistung oder Fremdbezug beschränken sich nicht nur auf den Bereich der 

Softwareentwicklung, sondern gelten in ähnlicher Form für den Softwarebetrieb. Auch hier muss eine 

Abwägung zwischen Kontrolle über den Leistungsumfang und dem Wunsch nach Kostenreduzierung 

durch Nutzung von Skaleneffekten erfolgen. 

Durch Hoster besteht bereits eine Möglichkeit zum »Fremdbetrieb«. Je nach Beziehung des Anwenders 

zum Hoster kann bei Bedarf, d.h. speziellen Anforderungen, Einfluss auf einzelne Parameter des 

Softwarebetriebs genommen werden. Azure stellt nun eine weitere Option dar, den Betrieb einer 

Software als Dienstleistung zu beziehen. Damit ergeben sich drei Alternativen für den Softwarebetrieb: 

Softwarebetrieb vor Ort, bei einem Hoster und auf Azure. 

Softwarebetrieb vor Ort 

Beim Vor-Ort-Betrieb wird die Software im eigenen Rechenzentrum auf eigener Hardware betrieben. 

Für die Software müssen vom anwendenden Unternehmen also alle Fragen des Betriebs (Verfügbarkeit, 

Backups, Hardwareausstattung und –betrieb etc.) selbst geklärt werden. Skaleneffekte sind 

vergleichsweise gering, da die eingesetzte Infrastruktur nur für die eigenen Anwendungen genutzt wird. 

Allerdings sind die Möglichkeiten für individuelle Anpassungen maximal, da direkter Zugriff auf die 

Anwendung sowie die darunter liegende Infrastruktur möglich ist. 

Softwarebetrieb bei einem Service Provider 

Unabhängig davon, ob es sich um eine Eigenentwicklung oder den Einsatz einer Standardsoftware 

handelt, kann durch den Betrieb von Software durch einen Hoster die Zeitspanne zwischen der 

Bedarfsermittlung und der Bereitstellung der IT-Lösung deutlich verkürzt werden. Wo bei klassischer 

Software zunächst der Aufbau der benötigten IT-Infrastruktur erforderlich ist, entfällt dies bei der 
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Nutzung von Services, da der Dienstleister für eine ausreichende Hardware-Bestückung sorgt, die eine 

sofortige Verfügbarkeit der Services im Bedarfsfall sicherstellt. 

Einer etwas eingeschränkten Flexibilität hinsichtlich individueller Anpassungen steht eine deutlich 

verbesserte Skalierbarkeit der Infrastruktur (der Hoster kann die Infrastruktur mehreren Kunden 

anbieten und auf diese die Kosten verteilen) gegenüber. 

Softwarebetrieb auf Azure 

Azure stellt eine besondere Art des Hostings dar. Auf Azure können Unternehmen ihre (zum Teil eigens 

für Azure entwickelte) Software über eine Webschnittstelle selbst auf einer hoch skalierbaren 

Infrastruktur installieren und betreiben. Wie in Abschnitt »Entwicklung von Anwendungen für Azure« 

beschrieben, macht Azure gewisse Vorgaben hinsichtlich Art und Aufbau der zu betreibenden Software. 

Der Betrieb auf Azure wird ausschließlich über Service Level geregelt. Während bei Hostern also noch 

gewisse interne Parameter des Betriebs (z.B. Hardwareausstattung) ausgehandelt werden können, ist 

dies bei Azure nicht möglich. Unternehmen, die Software auf Azure betreiben, verzichten somit auf ein 

gewisses Maß an Kontrolle beim Betrieb. Im Gegenzug profitieren sie aber von den höchsten 

Skaleneffekten, was die Kosten für den Softwarebetrieb minimiert. 

Abwägungen bei der Wahl des Betriebsmodells 

Die Entscheidung für ein Betriebsmodell ist geprägt vom Abwägen zwischen dem Wunsch nach 

Kontrolle über die Infrastruktur und dem Wunsch nach Kostenreduzierung. Der Betrieb vor Ort zeichnet 

sich durch maximale Kontrolle des Anwenders über die eingesetzte Hard- und Software aus; der Betrieb 

auf Azure durch maximale Skaleneffekte und den damit einhergehenden minimalen Betriebskosten. 

Daneben gibt es aber noch eine Reihe weiterer Entscheidungskriterien. 

 User Experience 

Neben vielen anderen Kriterien ist das Antwortzeitverhalten einer Anwendung entscheidend für die 

vom Anwender empfundene User Experience. Wenngleich durch Cloud Computing und die dort 

eingesetzten Technologien für parallele Ausführung von Aufrufen etc. eine Performanzsteigerung in 

der Geschäftslogik erzielt werden kann, gewinnt die Netzwerkverbindung im Internet im 

Zusammenhang mit der Antwortzeit an Bedeutung. So schnell die Berechnungen in der Cloud auch 

erfolgen, bei einer langsamen Internetverbindung wird auch die aufgerufene Anwendung als 

langsam empfunden. In diesem Fall kann ein Betrieb vor Ort vorteilhafter sein, bei dem nur das 

lokale Netz für den Datentransfer verwendet wird. 

 Offline-Fähigkeit 

Sowohl Komponenten der Cloud-Plattform als auch die Netzwerkverbindung können ausfallen, was 

dann unmittelbar zum Ausfall eines betroffenen Cloud Service führt. Wenn eine durchgehende 

Verfügbarkeit gewünscht ist, müssen lokale Ressourcen Netzausfälle durch Caching und ähnliche 

Maßnahmen kompensieren und sich bei der Wiederherstellung der Netzverbindung mit der Cloud 

Anwendung synchronisieren können. 

 Regularien 

Nicht immer liegt es alleine in der Entscheidungsgewalt des Anwenders, wo er seine IT-Systeme 

betreibt. Häufig schreiben gesetzliche und regulatorische Regelungen bestimmte Betriebsmodelle 

bzw. qualitative Eigenschaften des Betriebs vor. Einige Beispiele hierfür sind: 

 ISO/IEC 27001: Diese internationale Norm spezifiziert die Anforderungen für Herstellung, 

Einführung, Betrieb, Überwachung, Wartung, und Verbesserung eines dokumentierten 

Informationssicherheits-Managementsystems unter Berücksichtigung der Risiken innerhalb einer 

Organisation. 

 Telekommunikationsüberwachungsverordnung (TKÜV): Die TKÜV bestimmt, welche 
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Unternehmen dauerhaft  Überwachungseinrichtungen vorhalten und entsprechend auskunftsfähig 

sein müssen. 

 Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen (GDPdU): Die GDPdU 

wurden 2001/2002 von den Finanzbehörden erlassen. Sie regeln die Zugriffsmöglichkeiten von 

Finanzbehörden auf IT-Systeme von Unternehmen sowie die Aufbewahrung steuerrelevanter 

Daten. 

 Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme (GoBS): Die GoBS stellen 

eine Erläuterung zum Handelsgesetz und der Abgabenordnung dar. Sie enthalten Regeln zur 

Buchführung mittels Datenverarbeitungssystemen. Es wird die Behandlung von 

aufbewahrungspflichtigen Daten und Belegen in revisionssicheren Dokumentenmanagement- 

und Archivsystemen erläutert. 

Wie Azure müssen auch andere Dienstleister alle relevanten Regelungen einhalten. Wo dies nicht 

möglich ist, bleibt als letzte Möglichkeit der Betrieb vor Ort, bei dem der Anwender den gesetzes- 

und regelungskonformen Betrieb selbst sicherstellen kann. 

 Datensicherheit 

Der Dienstleister muss mindestens die gleichen Anforderungen hinsichtlich Datensicherheit 

abdecken, die der Anwender auch bei einem Betrieb vor Ort erfüllt. Nachdem sich häufig mehrere 

Kunden eine physikalische Infrastruktur teilen, erhält dieses Thema aber besondere Bedeutung. 

 Verfügbarkeit 

Mit der Auslagerung des Betriebs zu einem Dienstleister begibt sich der Anwender in ein 

Abhängigkeitsverhältnis. Ein Ausfall der Systeme des Dienstleisters hat unmittelbare Auswirkungen 

auf die Verfügbarkeit des Dienstes. Im Rahmen der Service Level-Vereinbarungen müssen demnach 

Verfügbarkeit und Sanktionen für den Fall des Ausfalls geregelt werden. Die Nutzung von Azure 

findet unter klar geregelten Service Levels statt. 

 Abrechnungsmodelle für IT-Funktionen 

Grundsätzlich profitiert ein Anwender bei der Auslagerung des Softwarebetriebs von der Tatsache, 

dass er die mit dem vor-Ort-Betrieb verbundenen Fixkosten für die Hardware in variable Kosten 

wandeln kann, die mit der tatsächlichen Nutzung korrelieren. 

Für Azure sind verschiedene Abrechnungsmodelle vorgesehen 

 Werbefinanzierte Bereitstellung von Diensten 

 Abrechnung, die sich an der Zahl der Nutzer orientiert 

 Nutzungsabhängige Abrechnung 

Diese Alternativen stehen auch Softwareunternehmen zur Verfügung, die ihre Software auf Azure 

betreiben und darüber Kunden als Dienst anbieten wollen. 

 Bereitstellungszeit 

Ein Dienstleister kann die zum Betrieb erforderliche Infrastruktur in der Regel schneller bereitstellen 

als ein Anwender dies im eigenen Rechenzentrum könnte. Die Nutzung von Azure Services kann 

quasi ohne Zeitverzögerung unmittelbar nach der Registrierung erfolgen.  

Optimierung des IT-Portfolios 
Mit Azure erweitert sich also das Spektrum der Möglichkeiten für die Bereitstellung und den Betrieb 

von Software. Unternehmen können ihr IT-Portfolio als Folge noch besser optimieren. Anwendungen 

und Anwendungskomponenten können selbst erstellt oder fremdbezogen werden und vor Ort, bei einem 

Hoster oder auf Azure betrieben werden. Abbildung 1.6 skizziert die einzelnen Handlungsalternativen 

in einer Matrix. 
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Abbildung 1.6: Alternativen bei Entwicklung und Betrieb von Software 

Sowohl bei der Bereitstellung als auch beim Betrieb muss bei der Auswahl einer Alternative zwischen 

dem Wunsch nach maximaler Kontrolle über die Leistung und dem Wunsch nach maximalen 

Skaleneffekten (und entsprechender Kostenreduzierung) abgewogen werden. 

 Eigenentwicklung versus Standardsoftware 

Die Entscheidung zur Eigenleistung versus Fremdbezug bei der Softwarebereitstellung entspricht in 

Abbildung 1.6 einer Bewegung in vertikaler Richtung. Standardsoftware wird oben eingetragen. Die 

Kontrolle über den Funktionsumfang ist eher gering, die Skaleneffekte sind hoch. Unten befindet 

sich eigenentwickelte Software, die mit maximaler Kontrolle über die Funktionalität bei geringen 

Skaleneffekten einhergeht. 

 Betrieb vor Ort versus Betrieb bei einem Dienstleister 

Die horizontale Achse in Abbildung 1.6 repräsentiert die Entscheidung für ein Betriebsmodell. 

Links ist der Betrieb »Vor Ort«, in der Mitte der Betrieb beim Hoster, rechts der Betrieb auf Azure. 

Eine Bewegung nach links führt tendenziell zu höherer Kontrolle und abnehmenden Skaleneffekten, 

eine Verschiebung nach rechts zu steigenden Skaleneffekten bei sinkender Kontrolle über die 

Leistung. 

 Optimierung durch Kombination von Cloud Services mit lokaler Software 

Die Optimierung des IT-Portfolios entspricht also der bestmöglichen Positionierung von 

Anwendungen und Anwendungsteilen in der in Abbildung 1.6 gezeigten Matrix. Kriterien für die 

Positionierung sind Antworten auf folgende Fragen: 

 Wie wichtig ist Kontrolle über den Funktionsumfang der Leistung? 

 Wie wichtig sind Skaleneffekte und die damit verbundenen Kosteneinsparungspotenziale? 

Maximale Kontrolle sowohl über die Software selbst als auch den Betrieb dieser Software kann bei 

einer eigenentwickelten Lösung, die vor Ort im eigenen Rechenzentrum betrieben wird, erzielt 

werden. Dieses Extrem ist insbesondere bei solchen Anwendungen erforderlich, die in den Bereich 

der Kernkompetenzen des Anwenders fallen, die dem Anwender einen Wettbewerbsvorteil 

verschaffen. Bei allen anderen Anwendungen sollte tatsächlich die Frage gestellt werden, ob nicht 

durch eine Änderung des Betriebsmodells bzw. den Umstieg auf eine Standardsoftware (die ggf. 
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noch angepasst werden kann) Kosteneinsparungen bei gleichbleibender Unterstützung der Anwender 

realisiert werden können. 

Maximale Skaleneffekte bei Softwarebereitstellung und –betrieb ergeben sich durch Einsatz von 

standardisierten Cloud Services. Dort, wo der Wunsch nach Kosteneinsparungen dominiert und die 

fachlichen Anforderungen sehr allgemein gehalten sind, ist die Wahl dieser Alternative sinnvoll. 

Nachdem die Microsoft-Plattform alle sechs Kombinationen aus Bereitstellungs- und 

Betriebsalternativen unterstützt, können IT-Verantwortliche sehr flexibel bestimmen, welche 

Kombination für eine bestimmte IT-Funktion gewählt wird. Diese Wahlfreiheit ist einzigartig am Markt 

und zeigt die Mächtigkeit der Microsoft-Technologieplattform. 

Weiterentwicklungen der Microsoft-Plattform 

Die Bereitstellung von Azure ist im Kontext einer strategischen Weiterentwicklung der Microsoft-

Plattform zu sehen. Ziel dieser Entwicklung ist die Schaffung einer Technologieplattform, die bei 

Entwicklung, Nutzung und Betrieb von Software größtmögliche Flexibilität bietet. Kennzeichen dieser 

Weiterentwicklung sind eine Reihe von Initiativen, die im Folgenden beschrieben werden. 

Bereitstellung einer Cloud-Plattform 
Mit der Azure Services-Plattform öffnet Microsoft seine Rechenzentren und stellt seine Expertise im 

Betrieb großer Softwaresysteme für Anwender und Entwickler bereit. Letztere erhalten die Möglichkeit, 

ihre Software in der »Cloud« zu betreiben und anzubieten, Anwender die Möglichkeit des Bezugs von 

Software als Service. Dies schließt Microsofts Softwareprodukte ein, die ebenfalls als zusätzliche 

Option als Dienst genutzt werden können. 

Unterstützung einer Vielzahl an Endgeräten 
Als Medium für die Anzeige der Benutzerschnittstelle behalten der Client eines Anwendungssystems 

und die für dessen Ausführung verwendeten Endgeräte eine zentrale Bedeutung. Microsoft ist bestrebt, 

über verschiedene Frontend-Technologien möglichst viele Endgeräte zu unterstützen. Anwendern sollen 

möglichst viele Zugangswege zu IT-Lösungen offen stehen. Mit einer Entwicklungsumgebung (Visual 

Studio) können alle Technologien zum Aufbau von Client-Anwendungen (Windows Forms, Windows 

Presentation Foundation (WPF), ASP.NET, Silverlight, …) genutzt werden, um für eine Vielzahl von 

Endgeräten (PC, Smartphones, Xbox, Web, …) Benutzerschnittstellen bereitzustellen. 

Serviceorientierung der Anwendungsplattform 
Nicht nur in der Online-Version, sondern auch für die klassischen, vor Ort betriebenen Serverprodukte 

verfolgt Microsoft das Konzept der Serviceorientierung. Schritt für Schritt werden alle Server mit 

Webservices-Schnittstellen ausgestattet, über die ein Großteil der Funktionalitäten aus eigener Software 

heraus angesprochen werden kann. Diese Serviceorientierung schafft durch die Möglichkeit der losen 

Koppelung Mobilität der Installationen. Der Webservice-Aufruf eines lokal betriebenen Servers (z.B. 

SharePoint) ist nahezu identisch mit dem entsprechenden Aufruf eines auf Azure betriebenen Servers 

(SharePoint Online). 

Erweiterung der Entwicklungsumgebung 
Der modulare Aufbau von Visual Studio erlaubt es, die Entwicklungsumgebung über die Installation 

von Software Development Kits (SDKs) derart zu erweitern, dass für alle Teile der Microsoft-Plattform 

Software geschrieben werden kann. Insbesondere kann Visual Studio zur Erstellung und Installation von 
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Services verwendet werden, die auf Azure betrieben werden sollen. 

Durchgängigkeit der Microsoft-Plattform 
Ergänzt um die Azure Services-Plattform bietet Microsoft nun eine Technologieplattform, die 

durchgängig alle drei Betriebsmodelle unterstützt: 

 Betrieb vor Ort 

Dies ist der klassische Betrieb, der für Microsoft historisch gesehen auch als Ursprung gesehen 

werden kann. Mit Windows Vista und Windows Server 2008 stehen zwei Betriebssysteme zur 

Verfügung, die das Fundament für Client- und Serverumgebungen beim Anwender darstellen. Auf 

diese setzt Microsofts Anwendungsplattform (bestehend aus verschiedenen Serverprodukten) auf. 

Diese stellt zum einen Funktionalitäten bereit, die sowohl sofort durch Anwender nutzbar sind (z.B. 

Dokumentenverwaltung in SharePoint), aber auch als Basis für Kunden- und Partnerlösungen dienen 

können. 

 Betrieb bei einem Hoster 

Microsoft hat darüber hinaus die Möglichkeit geschaffen, Windows Server und die 

Anwendungsplattform auch von Hostern als Dienst zu beziehen. Auch hier können Kunden- und 

Partnerlösungen Anwendungsfunktionalitäten bereitstellen. 

 Betrieb auf Azure 

Die Betriebssystemschicht beim Betrieb auf Azure wird durch Windows Azure gebildet. Windows 

Azure ist bei diesem Betriebsmodell also die Entsprechung für Windows Server bzw. Windows 

Vista. Die Azure Services bilden die Entsprechung zur Anwendungsplattform. 

Auf Betriebssystemebene erhält die Windows-Familie also Zuwachs durch Windows Azure, welches die 

Betriebssystemplattform in Richtung der »Cloud« erweitert. Gleiches gilt für die Anwendungsplattform, 

die durch die Azure Services nun auch für Cloud Computing gerüstet ist. Auch auf der 

Anwendungsebene hat der Anwender die Wahl, ob er Software lokal betreibt oder als Service von einem 

Hoster oder Microsoft bezieht. Abbildung 1.7 zeigt die Plattform mit den drei Betriebsmodellen im 

Überblick. 
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Abbildung 1.7: Software plus Services mit der Microsoft-Plattform 

Diese Wahlfreiheit bei Softwareentwicklung und –betrieb macht auf einer durchgängigen Plattform IT-

Lösungen möglich, die lokal betriebene Software mit internetbasierten Services verbinden. Damit ist 

Microsofts Konzept von Software plus Services Realität. 

Zusammenfassung 

Mit der Azure Services-Plattform betritt Microsoft die Welt des Cloud Computings. Azure stellt 

Rechen- und Speicherdienste auf einer hoch skalierbaren Infrastruktur bereit, die in Microsofts 

Rechenzentren betrieben wird. Windows Azure erweitert Microsofts Betriebssystem-Plattform in die 

»Cloud« und ermöglicht es Unternehmen, neben dem klassischen Betrieb vor Ort oder bei einem Hoster, 

Software auf Microsofts Cloud-Plattform zu betreiben. Für Entwickler stehen Azure Services bereit, die 

in eigenen Anwendungen verwendet werden können. Microsofts Plattform erreicht hierdurch eine 

Durchgängigkeit über verschiedene Betriebsmodelle, die Anwendern und Entwicklern je nach konkreten 

Anforderungen die Kombination klassischer Software mit Cloud Services erlaubt. Damit wird das Ziel 

von Microsofts Software plus Service-Strategie, maximale Flexibilität bei Bereitstellung und Betrieb 

von Software, erreicht. 


