
Cloud Computing steht nach wie vor im 
Fokus deutscher Unternehmen. Der Di-
gitalverband BITKOM veröffentlichte in  
seiner Studie „Cloud-Monitor“ (vgl [BIT15], 
[KPM15]) zum aktuellen Status der  
Cloud-Adaption in Deutschland diese Er-
gebnisse:

n Circa 50 Prozent der deutschen Unter-
nehmen setzen Cloud Computing ein.

n Weitere 25 Prozent planen kurzfristig 
den Einsatz von Cloud-Lösungen.

n Circa 75 Prozent der Cloud-Nutzer be-
werten ihre Erfahrungen als positiv.

Doch nicht alles erscheint so heiter. Vor 
allem in Bezug auf Governance, Risk and 
Compliance (GRC) deckte die Studie weni-
ger erfreuliche Resultate auf:

n Circa 10 Prozent der Anwender berich-
ten über Compliance-Vorfälle im Zu-
sammenhang mit Cloud Computing.

n Circa 50 Prozent haben Sorge, ob 
Compliance-Anforderungen durch die 
Cloud auch wirklich einhaltbar sind.

n Circa 60 Prozent haben Angst vor ei-
nem unberechtigten Zugriff auf ver-
trauliche Daten.

Die Analysten von Gartner führen Cloud 
Computing seit einigen Jahren in ihrem 
„Hype-Cycle“ auf und rechnen damit, 
dass die Cloud-Technologie in den nächs-
ten zwei Jahren das „Plateau der Produk-
tivität“ erreicht (vgl. [Hag15]). Verfolgt 
man die Entwicklung in Google Trends, so 
zeigt sich auch hier, dass das Interesse an 
„Cloud“ in Deutschland in den letzten Jah-
ren stetig zugenommen hat (vgl. [Goo15]).
Welche Lehren lassen sich aus einem Ver-
gleich mit der Client/Server-Bewegung zie-
hen? Welche Vorteile haben Hybrid-Model-
le? Wie kann eine Enterprise-Architektur 

als Ordnungsrahmen bei der Einführung 
von Cloud-Lösungen hilfreich sein? 

Parallelen zur Client/ 
Server-Revolution
Ab 1985 setzte sich die Client/Server-Ar-
chitektur verstärkt durch. Begünstigt durch 
den Verfall der Preise für Hardwarekom-
ponenten einschließlich der Komponenten 
für den Aufbau und Betrieb eines LAN ver-
besserte sich das Preis-Leistungs-Verhältnis 
der Systeme. Die Fachbereiche konnten nun 
eigene Systeme erwerben und auch betrei-
ben. Das gab ihnen die nötige Flexibilität 
für ihre Tätigkeitsbereiche. Damit wuchs 
aber auch der Druck auf die Fachbereiche, 
immer innovativere fachspezifische Lösun-
gen zu entwickeln oder zu erwerben und so 
eine abteilungsspezifische Prozessoptimie-
rung zu ermöglichen. 
Diese Entwicklung führte zu einer dezentra-
len IT, bei der die Unternehmen die zentrale 
Kontrolle über Daten und Applikationen 
verloren. Sie ordneten fortan Konsistenz 
und Qualität der Stammdaten der Dynamik 
einer rasanten organisatorischen Weiterent-
wicklung unter und verfolgten und steuer-
ten diese nicht mehr durch ein zentrales 
Management. 
Mitte der 1990er Jahre etablierte sich das 
Internet. Das führte zu einer standardisier-
ten IT-Kommunikation. Endlich konnten 
die Fachbereiche versuchen, die Kontrolle 
über die verteilten Stammdaten zurückzu-
erlangen, und die Systeme nun wieder zu 
vertretbaren Kosten zentral administrieren 
und überwachen. Die Anwender hatten 
zwar weiterhin Zugriff auf ihre Program-
me, dennoch „re-zentralisierten“ die Unter-
nehmen schrittweise ihre zuvor dezentral 
angeordneten Systeme, auch „Schatten-IT“ 
genannt. Bei der IT wurden Kosten und Si-
cherheit wieder beherrschbarer, zumindest 

was die Haltung der Datensätze bis zur Un-
ternehmensgrenze anbelangt. Andererseits 
bot Salesforce bereits 1999 die erste Appli-
kation als Software-as-a-Service (SaaS) an.
Die Treiber der Client/Server-Revolution 
lassen sich in vielen Punkten auf die Ver-
sprechen der Cloud-Welt übertragen. Aus 
Sicht der Fachbereiche gibt es auch hier 
diese grundlegenden Motivationen:

n Ein verbessertes Preis-Leistungs-Ver-
hältnis durch die Nutzung von Cloud-
Lösungen in den unterschiedlichen Ser-
vicemodellen (IaaS, Paas, SaaS1) oder 
auch Mischformen mit Managed Servi-
ces).

n Eine höhere Flexibilität durch die Nut-
zung geeigneter Standardlösungen, um 
eine Anpassung von Nutzungsvolumen 
und Skalierung vornehmen zu können.

n Die Möglichkeit organisatorischer 
Innovationen angesichts der Mobili-
sierung und Digitalisierung von Ge-
schäftsprozessen.

n Die Chance, neue Geschäftsmodelle 
zeitnah zu verproben und zu verfolgen, 
ohne auf die Lieferung der eigenen IT 
zu warten.

Diese Punkte führen letztendlich zu größe-
rer Unabhängigkeit von einer zentralen IT. 
Fachbereiche diskutieren mit der IT isolier-
te und auf ihre Geschäftsbereiche bezogene 
Lösungen und drängen auf schnelle Ent-
scheidungen. Die Herausforderungen, die 
sich durch die Einführung einer Schatten-IT 
beim Cloud Computing ergeben, erinnern 
sehr an die unliebsamen Nebenwirkungen 
der Client/Server-Revolution:

Cloud, eher heiter als wolkig:
Was wir aus der Client/Server- 

Revolution lernen können
Cloud Computing ist seit dem Aufkommen des Internets ein Hype-Thema. Mit den Angeboten von Salesforce 
1999 und Facebook 2004 wurde es Realität. Der Artikel betrachtet einige typische Versprechen und stellt diese 

den Erfahrungen aus der Zeit der Client/Server-Revolution gegenüber. Anschließend geht es um die Problemfelder 
Sicherheit und Integration in einer meist hybriden Cloud-Welt und es wird gezeigt, wie mit der Unternehmens-

architektur ein Ordnungsrahmen für die Cloud-Adaption im Unternehmen geschaffen werden kann. 
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1) Infrastructur-as-a-Service = IaaS, Platform-as-
a-Servie = PaaS, Software-as-a-Service = SaaS, 
vgl. [BIT15]



n Vernachlässigung der Sicherheit durch 
die Nutzung von Public-Cloud-Liefer-
modellen.

n Vernachlässigung der Prozesssicherheit 
durch das Fehlen von Backup/Recovery- 
Verfahren oder Restart-Fähigkeiten der 
Cloud-Anbieter.

n Vernachlässigung der Nutzbarkeit von 
Daten, da die alte Abteilungssicht auf 
die (Stamm-)Daten wieder Einzug hält 
und übergreifende Auswertungen und 
Analysen durch sinkende Datenqualität 
behindert.

n Fehlen einer End-to-End-Sicht auf die 
Prozesse durch abteilungs- oder funkti-
onsspezifische Cloud-Lösungen.

Andererseits liegen die Vorteile des Cloud 
Computing für die IT auf der Hand: Die IT 
träumt von der „IT-Power aus der Steck-
dose“ und vertraut auf das Versprechen 
des Grid-Computing, das Analogien zur 
Energiewirtschaft herstellt. Die IT-Kosten 
beziehen sich nun auf die tatsächliche Nut-
zung und auf Preismodelle, die nutzungsbe-
zogen abrechnen. Betriebswirtschaftlich ist 
eine Wandlung der Kapitalbindung durch 
IT-Infrastruktur (CAPEX) in operative Be-
triebskosten (OPEX) möglich. Doch ist die 
Cloud-Welt wirklich so einfach?

Warum sich Hybrid-Modelle 
durchsetzen werden
Während die Anbieter vor circa fünf Jahren 
noch von der Cloud-Lösung sprachen, zeigt 
sich heute ein anderes Bild: Die meisten Un-
ternehmen nutzen eine Vielzahl an Cloud-
Lösungen mit unterschiedlichen Liefer- und 
Servicemodellen (vgl. [Mel11]). Daraus 
entwickelt sich dann – wie erwähnt – oft-
mals eine Cloud-Schatten-IT mit einer Viel-
zahl an heterogenen SaaS-Lösungen, unter-
schiedlichen PaaS-Ansätzen in der Cloud 
und unterschiedlichen Lösungen für die 
System- und Applikationsintegration. So ist 
es also nicht verwunderlich, dass hybride 
Ansätze bei Cloud-Architekturen auf dem 
Vormarsch sind (vgl. [Rie14]). Auf die neu-
en Herausforderungen reagierten die An-
bieter sehr schnell und propagierten fort-
an einen neuen Typus der Cloud-Lösung: 
iPaaS (Integration Platform-as-a-Service) 
– die Cloud-basierende Integrationsplatt-
form. 
iPaaS ermöglicht die Integration vorhan-
dener Cloud-Lösungen, die meist als SaaS-
Lösungen in Betrieb sind, mit On-Premise-
Systemen oder IaaS- oder PaaS-Lösungen 

der Unternehmen. Unter „On-Premise“ 
wird eine Zusammenfassung aller Lösungen 
verstanden, deren IT-Infrastruktur-Anteile 
sich unter der Kontrolle des Unternehmens 
bei einem Hosting-Provider oder in einem 
eigenen Rechenzentrum befinden. Um 
die Balance der On-Premise-Lösungen zu 
den Cloud-Lösungen auszudrücken, spre-
chen Anwender wie Oracle in diesem Zu- 
sammenhang von einem „Center of Gra-
vity“ und meinen hiermit den Anteil der  
Cloud-Lösungen in Bezug zu den On-Pre- 
mise-Installationen (vgl. [Har12]).  

Abbildung 1 stellt das Spannungsfeld des 
„Center of Gravity“ dar. Je höher der Ein-
satz unterschiedlicher Cloud-Lösungen ist, 
desto eher verschiebt sich auch die Integrati-
onsplattform in die Cloud und damit näher 
an den Ursprung der Daten.
Abbildung 2 zeigt eine grundlegende Re-
ferenzarchitektur für die unterschiedlichen 
Einsatzszenarien bei der Applikationsinte-
gration. Es beginnt mit der Near-Real-
Time-Integration im Produktionsbereich in 
Verbindung mit dem Manufacturing Exe-
cution System (MES) oder den deutschen 
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Abb. 1: Center of Gravity verstehen.

Abb. 2: High-Level-Referenzarchitektur für Integration.



Produktionsplanungs- und Steuerungssys-
temen. Ob es sinnvoll ist, diese Integrati-
onsleistung in einer Cloud vorzunehmen, 
ist umstritten. Auf der Ebene einer physi-
kalischen Lokation ist die Nutzung einer 
expliziten Integrationsplattform möglich, 
jedoch haben viele Unternehmen loka-
le Plattformen zugunsten einer zentralen 
Plattform aufgegeben, die über ein Virtual 
Private Network (VPN) hohe Sicherheits- 
und Durchsatz-Anforderungen berücksich-
tigt. Gerade im Hinblick auf eine komplet-
te End-to-End-Integration aller Systeme 
in einen grundlegenden Geschäftsprozess 
kommt dieser zentralen Architektur eine 
besondere Bedeutung zu, wie etwa bei 
Order-to-Cash- oder bei Closed-Loop-An-
gebotsprozessen.
Jenseits der Firewall wird es nun interes-
sant. Wie erfolgt die Integration der per 
Definition standardisierten SaaS-Lösungen 
untereinander bzw. zu den On-Premise-Lö-
sungen? Wie erfolgt eine End-to-End-Sicht 
auf die Prozesse? Eine Ersatzinvestition zur 
Ablösung einer funktionierenden und be-
herrschten On-Premise-Integrationslösung 
oder über eine „Dedicated Private Cloud“ 
zu einer Integration in einer Public Cloud 
ist kaufmännisch meist nicht ratsam und 
erhöht zudem die Risiken bei Performance 
und GRC. Hier stellen Hybrid-Modelle 
eine Alternative dar (vgl. [Rie14]). Mit 
ihnen können sich Unternehmen sowohl 
vertikal von der Infrastruktur aufwärts zu 
den Applikationen als auch horizontal über 
unterschiedliche funktionale Bereiche dem 
für sie passenden Cloud-Modell schrittwei-
se nähern.
Ein Beispiel soll dies verdeutlichen:  
Abbildung 3 stellt das Integrationsszena-
rio für einen Closed Order Loop dar, also 
für einen geschlossenen End-to-End-Re-

gelkreis für das Angebots- und Auftrags-
management. So stellte beispielsweise ein 
internationaler Konzern mit zentraler IT in 
Deutschland fest, dass seine Ländergesell-
schaften immer mehr auf eine SaaS-Lösung 
von Salesforce mit einer branchenspezifi-
schen Ausgestaltung der Firma Veeva Sys-
tems setzten. Zwar hatten diese Lösungen 
Vorteile für den Vertriebsprozess der Län-
dergesellschaften, doch der Closed Order 
Loop mit Handshaking und bidirektiona-
len Statusübergaben wurde über das zen-
trale etablierte SAP-System jetzt zu einer 
Herausforderung: Eine konsolidierte Sicht 
der Angebots- und Auftragsdaten für Con-
trolling und Forecasting konnte nur mit ho-
hem manuellen Aufwand erstellt werden.
Im Projektverlauf wurden zwei interessan-
te Herausforderungen sichtbar, die für eine 
generelle Problematik bei der Integration 
von SaaS-Lösungen sprachen. Zum einen 
stellt Salesforce ein geschlossenes System 
mit fest definierten Events zur Verfügung. 
Aufgrund der Preiszusammensetzung wird 
die satzweise Verarbeitung durch einen 
Push so kostenintensiv, dass ein Batch-Mo-
dus angewendet werden muss. Dies scheint 
ein nicht allzu seltenes Preismodell der 
SaaS-Anbieter zu sein. 
Zum anderen musste bei diesem Kunden 
durch die individualisierten Implementie-
rungen seitens Salesforce (Veeva) und die 
SAP-Module ein recht komplexes kano-
nisches Datenmodells implementiert wer-
den, um einen bidirektionalen Austausch 
zu ermöglichen. Ferner spiegelte die reine 
Implementierung eines Point-to-Point-Da-
tenaustauschs von Salesforce zu SAP und 
zurück die aktuellen Geschäftsprozesse und 
deren Informationsflüsse nur grob wider. 
Bei der Implementierung mussten wir also 
auf einen BPEL-basierenden Ansatz aus-

weichen, um die Anforderungen auch bei 
der Restart-Fähigkeit und dem Stammda-
tenmanagement zu beachten. 
Auch das Thema Security forderte das Un-
ternehmen heraus. Da Nachrichten über 
das Internet ausgetauscht wurden, waren 
diese angreifbar. Mithilfe einiger Hacker 
konnte gezeigt werden, wie es möglich war, 
diese Nachrichten von außen willentlich zu 
verändern. Durch die Nutzung eines VPN-
Zugriffs in einer Dedicated-Public-Cloud-
Lösung für die Integration konnte dieser 
Missstand behoben werden.
Generell gilt: Durch die gewachsene De-
zentralisierung der Applikationen und In-
tegrationsplattformen besteht die Gefahr 
von Wildwuchs und potenzieller Unbe-
herrschbarkeit. Umso wichtiger wird ein 
Ordnungsrahmen für die unternehmens-
weite IT-Landschaft, der Flexibilität und 
Geschwindigkeit der Veränderung ein-
bezieht, aber gleichzeitig die notwendige 
GRC, die Nutzbarkeit der Daten sowie die 
End-to-End-Prozesssicherheit beachtet. 

Unternehmensarchitektur 
als Ordnungsrahmen
Die Geschwindigkeit bei der Adaption von 
Cloud-Lösungen im IT-Markt erinnert sehr 
an den rasanten Ausbau der Client/Server-
Lösungen. Auch hier sollte die zentrale IT 
reagieren, jedoch ohne dabei die Fehler von 
damals zu wiederholen. Sie sollte also nicht 
versuchen, die neuen Ansätze durch eine 
strikte an der Zentralisierung ausgerichte-
ten IT-Governance zu bremsen. Das funk-
tionierte schon bei der Client/Server-Re-
volution nicht, weil die Dynamik zu hoch 
war. Die Aufgabe der IT wäre es vielmehr, 
die Cloud-Ansätze durch einen bestimmten 
Ordnungsrahmen zu fördern und Risiken 
ebenso wie Benefits verständlich zu doku-
mentieren und zu kommunizieren.
Die gute Nachricht: Viele Hilfsmittel und 
Prozesse haben sich in den Unternehmen 
bereits etabliert und müssen jetzt nur noch 
an die Anforderungen der Cloud angepasst 
werden. Und nicht nur das: Die Cloud-
Angebote ermöglichen der IT auch neue 
Optionen zur Ausgestaltung ihrer IT-Land-
schaft, da sie bestehende komplexe Archi-
tekturen und die damit einhergehenden Be-
triebsaufgaben durch das Servicemodell der 
Cloud-Lösung ersetzen kann.
Mit Enterprise Architecture Management 
(EAM) als Ordnungsrahmen lassen sich 
Cloud-Ansätze in die richtigen Bahnen 
lenken. Der aktuelle Schwung zur Digita-
lisierung von Geschäftsmodellen sowie zur 
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Abb. 3: Kundenspezifische Implementierung des Closed Order Loop mittels iPaaS.
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Schaffung neuer Wertschöpfung durch die 
Ergebnisse der Digitalisierung verstärken 
den Druck, diese neuen Möglichkeiten in 
Bezug auf ihre Auswirkungen transparent 
zu verwalten. Eine Enterprise Architecture 
(EA) ist das passende Mittel hierzu. Alfred 
Zimmermann hält fest: „Die Vielzahl der 
funktionalen Möglichkeiten wie auch der 
Bedarf für neue Informationssysteme neh-
men durch neue Technologien wie soziale 
Netze, mobile Geräte, intelligente Fahrzeu-
ge, neue Büroinformationssysteme und 
neue Service-Modelle sowie Cloud-Techno-
logien stetig zu. Innovation auf dem Gebiet 
der neuen Architekturen von Informations-
systemen sind oft gepaart mit der Notwen-
digkeit einer wohldefinierten Enterprise 
Architecture“ (vgl. [Zim13]).
Die Cloud-Anbieter postulieren eine radi-
kale Veränderung der Unternehmens-IT. 
Die IT muss sich zukünftig nicht mehr um 
Installation, Updates von Betriebssystemen 
oder Applikationssoftware, den Betrieb 
nebst Betriebsbereitschaft, Verfügbarkeit 
und letztlich Ausfallsicherheit kümmern; 
diese Aufgaben erledigt die Cloud.
Die Realität zeigt allerdings, dass diese Vor-
stellungen nicht so schnell umsetzbar sind. 
Zum einen wird sich die bestehende IT nicht 
in Luft auflösen können und ein jahrelanger 
Transformationsprozess ist nötig, um weit-
gehende Veränderungen im Bereich Cloud 
Computing zu erreichen. Zum anderen ist 
es wahrscheinlich, dass sich hybride Cloud-
Ansätze letztlich durchsetzen werden und 
dass die Applikationsintegration zu einem 

entscheidenden Faktor wird. Am Ende ist 
das Management einer Unternehmens-IT 
eben doch mehr als das Management ihrer 
Einzelteile.
Was an dieser Stelle weiterhilft, ist eine 
stärkere Abstraktion durch die Trennung 
von Fachlichkeit, Applikation und techni-
scher Infrastruktur, wie in Abbildung 4 dar-
gestellt. Cloud-Lösungen mit einem beliebi-
gen Service- oder Liefermodell lassen sich 
bei SaaS als Services zur Befriedigung von 
„Business Capabilities“ und bei IaaS/PaaS 
als „Technical Services“ (vgl. [Zim13]) mit 
Betriebsaufgaben auffassen. Metamodelle 
der EA, die dies darstellen, orientieren sich 
an den bestehenden Ansätzen zur Einbezie-
hung von serviceorientierten Architekturen 
(SOA) (vgl. [Ber15]) sowie neuerdings am 
Konzept der Microservices-Architekturen 
(vgl. [Fow14]). Insbesondere erfahren das 
API-Management sowie die transparente 
Darstellung der Integrations- und Daten-
flüsse eine steigende Bedeutung im hyb-
riden Kontext. In Abbildung 4 ist dies als 
spezielle Form einer fachlichen Komponen-
te zu interpretieren. Worauf muss man nun 
bei der Adaption des EAMs auf die Belange 
der Cloud achten?
Die bislang noch vorherrschende Kernauf-
gabe des EAM sind die transparente Dar-
stellung und die Optimierung der IT-Infra-
struktur mithilfe eines IT-Bebauungsplans. 
Mit dem vermehrten Einsatz von Cloud-
Lösungen wird sich dieser dramatisch ver-
ändern, da sich die physische Hardware 
und auch die Systemsoftware-Komponen-

ten nun in der Hand des Cloud-Service-
Providers befinden. 
Der IT-Bebauungsplan bringt die klassi-
schen Sichten und Zusammenhänge von 
Geschäftsmodell und Geschäftsprozessen, 
von den geschäftsbezogenen Funktionen 
der Applikationen und Informationssyste-
men sowie von den technischen Möglich-
keiten der benötigten IT-Ressourcen zu-
sammen (vgl. [Stä09], S. 57). Abbildung 4 
zeigt ein vereinfachtes EA-Metamodell und 
hinterlegt die Objekte der EA, die durch 
den Einsatz einer Cloud-Lösung betroffen 
werden, durch transparente Wölkchen. 
Teilweise entfallen diese Komponenten bei 
unterschiedlichen Servicemodellen durch 
Cloud-Lösungen, was zu einer Komplexi-
tätsreduktion der IT-Landschaft führt.
Die geschaffene Transparenz hilft den 
Verantwortlichen, die IT zielgerichtet und 
schrittweise gemäß den Unternehmensan-
forderungen zu verändern, und hilft dabei, 
die Transformation in Richtung Cloud zu 
unterstützen. Geht man in der Reduktion 
der Fertigungstiefe noch einen Schritt wei-
ter, kann das Servicemodell über ein Busi-
ness Process Outsourcing (BPO) auch auf 
die Geschäftsprozesse selbst ausgedehnt 
werden: Viele große Konzerne haben be-
reits ihr Call-Center, die Fakturierungsor-
ganisation oder die Vertriebs- und Marke-
tingorganisation ausgelagert.
Mit der Implementierung eines EAM ver-
binden die meisten Unternehmen auch 
eine IT-Governance. Diese mag über klas-
sische EAM-Prozess-Frameworks wie etwa 
TOGAF erfolgen oder durch eine isolier-
te IT-Governance mit einem gekoppelten 
Portfolio-Management. Durch den Wunsch 
der Fachbereiche, Cloud-Lösungen einzu-
setzen, verändert sich die Bewertung im 
Portfolio-Management. Man möchte den 
geschilderten vier unliebsamen Neben-
wirkungen aktiv begegnen. Die Cloud-
Lösungen ersetzen, wie in Abbildung 4 als 
Wölkchen dargestellt, komplette IT-Infra-
strukturen nebst deren Betriebsaufgaben, 
sodass seitens des EAM zwei wesentliche 
Parameter beachtet werden müssen:

n Die meist unveränderbaren GRC-An-
forderungen.

n Die geschilderten Herausforderung der 
Systemintegration über die Ebenen der 
Prozesse, Applikationen und Daten.

Das EAM wird als Hüter der GRC-Anfor-
derungen nun die notwendige Sicherheit 
und Ausfallsicherheit (Business Continui-

Abb. 4: Vereinfachtes EA-Metamodell für die IT-Bebauung zur Adaption von Cloud 
Services.



ty) seitens der Cloud-Provider anfordern. 
Hier sind gerade in Deutschland Private-
Cloud-Szenarien auf dem Vormarsch (vgl. 
[KPM15]). Dies führt nicht zu einer Verän-
derung des Dienstes an sich, sondern nur 
zu einer anderen Form des Liefermodells. 
Dieser Aufgabe liegen GRC-Anforderun-
gen und SLAs für die Ausfallsicherheit zu 
Grunde, die mit dem Fachbereich gemein-
sam verbindlich festgelegt wurden. Diese 
erscheinen daher nicht als Stolperstein, 
sondern als Leitlinie bei der Auswahl des 
Cloud-Modells.
Das sieht bei den Integrationsaufgaben, der 
Nutzbarkeit der Daten (Stichwort „Daten-
qualität“) und der End-to-End-Prozesseffi-
zienz schon ganz anders aus.
Die isolierte Cloud-Lösung nimmt in der 
Regel eine rein funktionale Sichtweise ein:

n bei der Beachtung der Datenqualität
n bei der Nutzbarkeit der Informationen 

der Cloud-Lösung im Gesamtkontext
n bei der Sicherstellung der notwendigen 

Integrationsflüsse für eine End-to-End-
Prozesseffizienz

Stakeholder der Cloud-Lösung sehen die 
Nutzbarkeit der Daten in einem anderen 
Kontext oder die Optimierung eines End-
to-End-Prozesses als sekundär an – wie 
schon bei der Client/Server-Revolution. 
Umso wichtiger ist es, beim Portfolio-
Management im Rahmen des EAM und 

überdacht und der Fokus verstärkt auf die 
Applikations- und Datenintegration gelegt 
werden. Die Transparenz, Planbarkeit und 
Beherrschbarkeit, die dafür nötig ist, kann 
mittels EAM hergestellt werden.
Die Aussichten durch Cloud-Nutzung stel-
len sich also durchaus eher heiter als wolkig 
dar. ||
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Der Autor

bei der IT-Governance die Folgekosten 
von isolierten Entscheidungen transparent 
darzustellen. Die Verantwortlichen sollten 
die Cloud-Lösung dabei nicht verhindern, 
sondern notwendige Aktivitäten, um Da-
tenqualität zu sichern und Applikationen 
zu integrieren, im Rahmen der Einführung 
realistisch betrachten. Die optische Aufbe-
reitung der IT-Bebauungspläne, wie etwa 
in Abbildung 4, hilft gerade den Fachberei-
chen, die Nebenwirkungen der gewünsch-
ten Cloud-Lösung zu verstehen und ge-
meinsam Lösungsansätze zu suchen.

Fazit
Die Verbreitung von Cloud-Lösungen ist 
unaufhaltsam: Der „Cloud-Zug“ rollt. In 
der Ausprägung werden unterschiedliche 
Liefer- und Servicemodelle ihren Einzug 
in die Unternehmen finden, sodass hybri-
de Ansätze die Regel werden. Die Client/
Server-Revolution hat uns gelehrt, die Ver-
breitung der Cloud-Lösungen seitens der 
zentralen IT zu unterstützen, anstatt als 
Bremser von Innovation aufzutreten. Die 
IT verfügt mit einer serviceorientierten 
Adaption der klassischen EAM-Ansätze in 
Verbindung mit der IT-Governance über 
ein bereits etabliertes Instrument, um die-
se Entwicklung in die richtigen Bahnen zu 
lenken und über eine Cloud-Strategie zu 
fördern. Die Paradigmen der großen, in-
tegrierten Gesamtsysteme sollten hierbei 


