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Zusammenfassung und 
Hintergrund

Momentan sind 37 Azure-Dienste 
verfügbar. 
Office 365 und Dynamics 365 folgen ab 
dem Frühjahr 2017.

In zahlreichen Beratungsprojekten, bei Vorträgen und in Gesprächen mit Anwendern treffen wir im 
Zusammenhang mit der Einführung von Cloud-Lösungen und Microsoft-Angeboten immer wieder auf das 
Thema „Microsoft Cloud Deutschland“. 

Dabei gleichen sich die Fragen oftmals: „Was ist die Microsoft Cloud Deutschland?“, „Was habe ich davon?“, 
„Wie kann ich sie – und warum sollte ich es überhaupt – in meine Strategie einbinden?“ Und besonders häufig: 
„Wie kann ich die Services lizenzieren und was kosten sie?“ Wir stellen fest, dass grundsätzlich Interesse an 
dem Angebot besteht. Ob es tatsächlich eine Nachfrage am Markt gibt, wird die Zeit zeigen. Klar ist allerdings: 
Die Microsoft Cloud Deutschland liefert ein Referenzarchitekturmodell 
für Cloud-Lösungen, das im deutschsprachigen Raum und Kerneuropa in 
dieser Form einzigartig ist.

Es handelt sich beim Cloud-Angebot von Microsoft aus deutschen 
Rechenzentren heraus um eine relevante und valide Sourcing-Option, die 
im Rahmen einer ganzheitlichen IT- respektive Cloud-Strategie durchaus 
zu validieren ist. 

Besonders  die  unterschiedlichen   Lizenzierungs- und  Beschaffungsoptionen der Microsoft Cloud Deutschland 
hinsichtlich anderer Angebote von Microsoft, anderen Services von Cloud-Providern und Hostern sowie zum 
Eigenbetrieb gilt es zu vergleichen. Hierbei sind nicht nur die Preise bzw. Kosten zu betrachten, sondern 
vielmehr ist der Nutzen in den Vordergrund zu stellen. 

Microsoft bietet bei der Deutschland-Cloud unterschiedliche Lizenzierungsoptionen an. Hierzu zählen 
exemplarisch die Beschaffung über Enterprise Agreement, der Kauf über einen Cloud-Solution-Provider oder 
die direkte Beschaffung über das Internet. Die Beschaffungsoptionen unterscheiden sich unter anderem 
nach der Größe des Anwenderunternehmens, dessen Anforderungen und Bedarfe bzw. dessen Präferenzen 
in Bezug auf Laufzeiten und Zahlungsintervalle. Wir empfehlen Entscheidern, die unterschiedlichen Modelle 
und Lizenzierungsformen zu vergleichen. Hierzu liefern wir in diesem Whitepaper Informationen und 
Empfehlungen. 
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Vertrauen, Sicherheit und Datenschutz in einer zunehmend digitalisierten Welt sicherzustellen ist eine 
gemeinsame Aufgabe vieler Akteure. Diesen Grundgedanken verfolgt auch Microsoft bei der Deutschland-
Cloud. So greift der Cloud-Provider bei der Leistungserbringung auf erfahrene Experten zurück: T-Systems als 
Datentreuhänder, der die Zugriffsrechte regelt. Die Bundesdruckerei, die qualifiziert für sichere Verbindungen 
sorgt. Unabhängige Prüfer und Zertifizierungsstellen, die regelmäßig das Konstrukt überwachen, sind weitere 
Bausteine.

Für die aus deutschen Rechenzentren heraus bereitgestellten Leistungen verlangt Microsoft je nach 
Service einen Aufschlag von 15 bzw. 25 Prozent gegenüber in Teilen vergleichbaren Services aus anderen 
Rechenzentrumsregionen, exemplarisch West- oder Nordeuropa. Wichtig beim Betrachten und Bewerten 
des Premiumaufschlags ist einerseits, dass Preisunterschiede für gleiche oder teilweise identische Services 
in unterschiedlichen Regionen eher die Regel als die Ausnahme sind. Andererseits ist zu beachten, dass 
vergleichbare Lösungen, exemplarisch von „klassischen“ Hostern bereitgestellt, oftmals hochpreisiger sind. 
Auch wenn der Preisaufschlag bei vielen Markteilnehmern, insbesondere bei Entscheidern in 
Anwenderunternehmen, bei einer ersten kurzen Betrachtung auf Unverständnis stößt und zunächst für 
Zurückhaltung sorgt, kann das von Microsoft gewählte Aufgeld als eher moderat bezeichnet werden. Microsoft 
begründet das Agio für die neuen Dienste mit dem sich ergebenden Mehraufwand und der erforderlichen 
besonderen Architektur

Wir empfehlen jedoch, nicht zu viel Zeit auf eine losgelöste Kostendiskussion zu legen. Vielmehr geht es 
darum, die Beschaffungsalternativen und die zu erzielenden Vorteile zu bewerten, die durch eine Nutzung der 
Microsoft Cloud Deutschland entstehen. 

Die Microsoft Cloud Deutschland basiert auf der weltweiten Instanz 
der Microsoft-Cloud und unterliegt regelmäßig denselben 
Sicherheits- und Compliance-Kontrollen.

Es handelt sich um ein „souveränes“ Cloud-Angebot, das nicht in 
die global vernetzten Cloud-Dienste von Microsoft integriert ist. Das 
heißt, es handelt sich um physisch und logisch getrennte Instanzen. 
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Einleitung

Aus Sicht der Anwender bietet Cloud-Computing viele attraktive Vorteile wie das Generieren von neuen 
Prozess- oder Geschäftsmodellen, eine effiziente Nutzung von Ressourcen, Qualitätsverbesserungen oder 
gelegentlich auch das Einsparen von Kosten. Allerdings birgt die Sourcing-Option Cloud auch Risiken, die trotz 
massiver Bemühungen in der Vergangenheit bereits zu schwerwiegenden Problemen bei einigen Anbietern 
geführt haben. Zu nennen sind hier insbesondere Systemausfälle. Aber es sollte klar sein, dass solche 
Ausfälle und andere Probleme auch 
hauseigene Systeme und Server 
betreffen können. Davon erfährt 
die Öffentlichkeit aber weder durch 
die klassischen Medien noch durch 
soziale Netzwerke.

Das von vielen Anwendern 
wahrgenommene Sicherheitsrisiko 
im Kontext mit Cloud-Computing 
geht aber weit über eine 
eindimensionale Betrachtung 
wie Systemausfälle hinaus. 
Unsere Projekte in der Praxis 
zeigen, dass die Entscheider 
in Anwenderunternehmen vor 
allem einen Identitätsdiebstahl, Angriffe auf die Verfügbarkeit und das Einsehen von Daten beim Anbieter 
als besonders riskant einschätzen. Vertraulichkeit ist vor Verfügbarkeit, Verantwortlichkeit (im Sinne von 
Zurechenbarkeit) und Integrität die wichtigste Determinante – die relevanteste Größe – bei einer Nutzen-
Risiko-Bewertung. 

Viele IT-Verantwortliche und Business-Entscheider in 
deutschen Unternehmen, respektive in Unternehmen, 
die primär in Deutschland aktiv sind, erwarten von einem 
Cloud-Anbieter, dass er die Cloud-Infrastrukturen und 
Rechenzentren aus Deutschland heraus bereitstellt. 
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Ausprägungen des Vertrauensrisikos sind insbesondere das Einsehen von Daten beim Anbieter, das Abhören 
der Übertragung, die Datenweitergabe durch den Anbieter oder auch Datenverluste beim Anbieter. In 
anderen Worten: Das wahrgenommene, nicht das reale, Sicherheitsrisiko beeinflusst die Entscheidung pro und 
contra Cloud sowie die Auswahl eines Cloud-Providers. Wir empfehlen deshalb allen Entscheidungsträgern, 
die vor der Auswahl eines Cloud-Providers stehen, die für sie relevanten (IT-)Sicherheitsdimensionen zu 
klassifizieren und zu bewerten. Neben dem übergeordneten Thema des Datenschutzes sind aus unserer 
Sicht insbesondere Vertraulichkeit und Integrität ausschlaggebend, gefolgt von Performanz.

Wird Microsoft als Cloud-Provider im Allgemeinen und die Microsoft Cloud Deutschland 
im Besonderen genauer betrachtet, so ist zu erkennen, dass die technischen 
Lösungen und Serviceangebote so aufgebaut sind, dass alle von Entscheidern und 
Verantwortlichen in den Anwenderunternehmen im realen Alltag eingebrachten 
(IT-)Sicherheitsrisikodimensionen abgedeckt und befriedigt werden. Die 
zentralen Dimensionen bei dieser Betrachtung sind das Vertraulichkeits- und 
das Performanzrisiko.

Microsoft wird nach einer längeren Planungs- und Realisierungsphase nun 
diesen Anforderung gerecht und bietet seit Herbst 2016 mit der „Microsoft 
Cloud Deutschland“ Cloud-Services aus deutschen Rechenzentren 
an. Den Start machen 37 Azure-Services. Im Frühjahr 2017 wird Office 
365 eingeführt, es folgt Dynamics 365. Das Angebot richtet sich an 
Unternehmen und Organisationen, denen ein deutsches Rechenzentrum 
und die Einhaltung der deutschen Datenschutzbestimmungen wichtig 
sind. Unterschiedlichen Studien und Befragungen zufolge, unter 
anderem der Bitkom, sind das über 80 Prozent. Dabei steht bei Microsoft 
die Datensouveränität respektive die souveräne Cloud-Struktur im 
Vordergrund. Das heißt, es wird eine georedundante Speicherung von 
Kundendaten in Deutschland mit einem sogenannten Datentreuhandmodell 
in zwei deutschen Rechenzentren kombiniert. Die Kommunikation zwischen 
den beiden nationalen Standorten wird durch eine vom Internet getrennte 
Verbindung realisiert. Hierdurch wird eine Verbindungssicherheit für die 
Microsoft Cloud Deutschland ermöglicht, die vor Manipulation oder Abhören 
gesichert ist. Auch für eine sichere Kommunikation zwischen Anwender und dem 
Cloud-Rechenzentrum ist gesorgt.

54 Prozent der Unternehmen in Deutschland nutzen laut einer Umfrage aus dem 
Jahr 2016 im Auftrag des IT-Branchenverbands Bitkom eine Public oder Private 
Cloud. Weitere 18 Prozent planten den Einsatz. 70 Prozent der Unternehmen ab 
500 Mitarbeitern nutzen Cloud Lösungen.

Bis 2019 wird der Public Cloud Markt mit einer durchschnittlichen jährlichen 
Wachstumsrate von über 20% wachsen.
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Microsoft greift bei der Realisierung der Cloud Deutschland auf Dienstleister zurück, die eine hohe 
Reputation genießen. Diese Dienstleister, namentlich die T-Systems International als Datentreuhänder sowie 
die Bundesdruckerei mit ihrer Tochter D-Trust, welche führend bei IT-Sicherheitslösungen und ID-Systemen 
ist, sichert den Datenverkehr zur Microsoft Cloud Deutschland ab, wurden nach ihren Kernkompetenzen 
ausgewählt und eingesetzt. 

Der Datentreuhänder ist diesem Konstrukt ein unabhängiges Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland, 
das also der deutschen Rechtsordnung unterliegt. Er kontrolliert den Zugang zu den Kundendaten und 
stellt sicher, dass diese nicht an Dritte weitergegeben werden. Ausnahmen sind die Fälle, in denen der 
Kunde die Erlaubnis dazu erteilt oder deutsches Recht die Herausgabe erfordert. Mit  dem Abschluss des 
Kundenvertrages schließt der Datentreuhänder mit dem Kunden einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung 
ab. Damit verpflichtet sich der Datentreuhänder, seine Rolle ausschließlich in Übereinstimmung mit den 
vereinbarten Vertragsbedingungen auszuführen. Ohne Zustimmung des Datentreuhänders oder des Kunden 
selbst kann Microsoft nicht auf die Kundendaten zugreifen. Sollte Microsoft auf Kundendaten zugreifen 
müssen – um Wartungsarbeiten durchzuführen oder die Microsoft Cloud Deutschland zu optimieren – muss 
der Datentreuhänder diesen Zugriff genehmigen. 

Die Microsoft Cloud Deutschland ist sowohl für kleine und mittelständische Unternehmen als auch für 
größere Organisationen, Verwaltungen und Unternehmen interessant, die ihre Daten nur in Deutschland 
speichern und verarbeiten wollen – aus Compliance- oder gesetzlichen oder welchen Gründen auch immer. 
Anwenderunternehmen, insbesondere, aber nicht nur, aus streng regulierten Branchen haben damit die 
Möglichkeit, Dienste der Microsoft-Cloud zu nutzen; sie haben eine weitere Sourcing-Option, um schnell und 
umfassend Cloud-Lösungen einführen zu können.

Mit der „Microsoft Cloud Deutschland“ 
bietet Microsoft eine weitere relevante  

Sourcing-Option für Anwenderunternehmen, 
die eine Cloud-Strategie verfolgen und/oder auf 

Microsoft-Lösungen setzen. Hierdurch werden 
Lösungen und Szenarien ermöglicht, die sonst so (u.a. 

wegen Compliance-Anforderungen) nicht mit Microsoft-
Lösungen umgesetzt werden könnten.
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Der ganz besondere Charme des Cloud-Computings liegt im Versprechen, IT-Infrastrukturen zu vereinfachen 
und zu standardisieren – ohne Rücksicht auf physische oder geografische Grenzen. Cloud-Computing 
ist „Jederzeit, jeder Ort, jedes Gerät“- Flexibilität. Allerdings sind in den letzten Jahren diesen in seinem 
Ursprung reinem Gedanken Grenzen gesetzt, bedingt durch staatliche Vorschriften und Anforderungen 
der Anwender, insbesondere im Zusammenhang mit der Daten-Souveränität. Sie limitieren das weltweite, 
nahtlose Bereitstellungsmodell, was zu nationalen Lösungen führt; zu nationalen Clouds. 

Das Konzept, Cloud-Lösungen in Form von „nationalen Clouds“ zu realisieren, bei denen die Daten im 
jeweiligen Land gehalten und von nationalen/lokalen Unternehmen betrieben werden und (nur) den 
nationalen Gesetzen unterliegen, gewinnt weltweit an 
Bedeutung. Kanada, Russland, China, Frankreich und 
Deutschland sind nur einige Beispiele.

Die Microsoft Cloud Deutschland kann als ein 
Referenzarchitekturmodell für eine an nationalen 
Anforderungen konzipierte Cloud-Lösung verstanden 
werden, die im deutschsprachigen Raum und Kerneuropa 
in dieser Form einzigartig ist. Während viele Cloud-Provider 
regionale und nationale Anforderungen beim Umsetzen 
solcher Lösungen nur scheinbar oder rudimentär erfüllen, 
da sie einzelne Anforderungen ausblenden, setzt Microsoft auf nationale Anbieter, die den Betrieb einer 
Public Cloud so ermöglichen, dass die „Kundendaten“ sicher und geschützt sind, die die in Deutschland zu 
recht strengen Datenschutz- und Datensicherheitsgesetze erfüllen und die den moralischen und ethischen 
Verpflichtungen, also den Compliance- und Governance-Ansprüchen, der Anwenderunternehmen gerecht 
werden. 

Die Microsoft Cloud Deutschland ist so aufgebaut, dass Anwender von der Elastizität und einer großen 
Bandbreite an Funktionalitäten profitieren, wie alle anderen Anwender in anderen geografischen Regionen 
oder anderen Bereitstellungsoptionen. Dabei ist klar, dass zum Start nicht alle Cloud-Services und 
Funktionalitäten verfügbar sind. So startet Microsoft mit Azure Services, die für Anwenderunternehmen in 
Deutschland eine besondere Relevanz haben; exemplarisch Anwendungen für die Industrie oder für Banken 
aus den Bereichen IoT, Machine-Learning oder Identitätsmanagement.

Die Microsoft Cloud Deutschland

Microsoft  hat in den vergangenen Jahren massiv in Cloud-
Services und Cloud-Infrastrukturen investiert. Momentan 
gibt es weltweit 34 Regionen, in denen sich Azure-
Rechenzentren befinden. Diese sind mindestens einfach 
redundant ausgelegt. Europa sind es beispielsweise 
Amsterdam und Dublin.

Das Konzept der Data-Sovereignty – der Datenhoheit 
– fußt darauf, dass digitale Daten den Gesetzen oder 
der Rechtsprechung des Landes unterliegen, in dem 
sie gespeichert sind.



© AVISPADOR 2016

Die Microsoft Cloud Deutschland: Beschaffungsoptionen

SEITE 7© AVISPADOR 2016

Globale Cloud vs. Cloud Deutschland

Eine Analyse des weltweiten Cloud-Marktes zeigt: Wer als Cloud-Anbieter bzw. integrierter IT-Konzern 
weltweit erfolgreich sein will, muss nicht nur eine kluge Produktpolitik, eine konsequente Partnerstrategie 
fahren, sondern vielmehr auch auf eine Regionalisierung bzw. lokalisierte Bereitstellung der Dienste bauen. 
Es gilt durch diesen Schritt, regionalen Besonderheiten sowie lokalen Marktanforderungen genauso gerecht 
zu werden wie rechtlichen oder regulatorischen Auflagen. Die Herausforderung besteht darin, den jeweiligen 
Anforderungen gerecht zu werden. Dies reicht von extrem starken Regulierungen und staatlichen Vorgaben 
wie in China bis hin zur verpflichtenden Einhaltung souveräner Anforderungen in Märkten wie Kanada, 
Frankreich, UK oder eben auch Deutschland. 

Es ist zu erkennen, dass die Big 4 der Cloud-Provider – AWS, 
Google, Microsoft und IBM – diesen Anforderungen immer 
öfter gerecht werden und souveräne oder integrierte 
Instanzen weltweit aufbauen. Auch Anbieter wie Alibaba 
bauen ihren regionalen Footprint aus. 

Es ist aber auch zu erkennen, dass die Anbieter hier 
unterschiedliche Ansätze und Verfahren verfolgen. Diese 
unterschiedliche Herangehensweise sorgt dafür, dass es 
vielen IT-Verantwortlichen und Entscheidern in Anwenderunternehmen schwerfällt, die Unterschiede bis auf 
die „Nachkommastelle“ zu bewerten. Dies muss aber auch nicht sein. 

Wird Microsoft als Cloud-Provider im Allgemeinen und die Microsoft Cloud Deutschland im Besonderen 
genauer betrachtet, so ist zu erkennen, dass die technischen Lösungen und Serviceangebote so aufgebaut 
sind, dass alle von Entscheidern und Verantwortlichen in den Anwenderunternehmen im realen Alltag 
eingebrachten (IT-)Sicherheitsrisikodimensionen abgedeckt und befriedigt werden.

Die Themen Compliance und Datenschutz sind kein deutsches Phänomen. Auch in anderen Regionen legen 
Entscheider, Unternehmen und staatliche Organe besonderen Wert darauf. Microsoft hat die Bedürfnisse der 
Anwender erkannt und entsprechend gehandelt. So war – und ist es – unter anderem ein Ziel, Unternehmen 
oder einzelnen Branchen wie exemplarisch im Gesundheitswesen – Ärzte, Krankenhäuser, Rechtsanwälte 
und Steuerberater oder Unternehmen aus dem Finanzsektor –, die bisher aus Gründen des Datenschutzes 
Public-Cloud-Strukturen nicht nutzen wollten oder konnten, eine Beschaffungsoption zu ermöglichen. Aber 
auch besonders Unternehmen, die in Teilen schon auf Public-Cloud-Infrastrukturen setzen, sollen durch die 
„nationale“ Lösung in die Lage versetzt werden, geschäftskritische Workloads zu verlagern. 

Anwenderunternehmen haben regelmäßig 
vier Optionen, Dienste aus der Microsoft Cloud 
Deutschland zu beschaffen (Lizenz über Enterprise 
Agreement, direkt über das Web, über Partner im 
Rahmen der Cloud-Solution-Provider und Managed-
Service-Provider-Modelle).
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Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, haben die Verantwortlichen beim Planen und Realisieren 
der Microsoft Cloud Deutschland (nachfolgend auch als „MCD“ oder „Cloud Deutschland“ bezeichnet) aus 
derzeitiger Sicht vollumfänglich jegliche Eventualität und Anforderung von Anwender und Gesetzgeber 
bedacht.  Insbesondere der Ansatz, mit der Microsoft an die Realisierung herangegangen ist, zeigt den Nutzen. 
So sorgt dieser Ansatz neben den bereits erwähnten und den in den nachfolgenden Kapiteln beschriebenen 
Mehrwerten insbesondere dafür, dass die Innovationsgeschwindigkeit und die Weiterentwicklung der 
zugrunde liegenden Technologien, und damit der Optionen für die Anwender, gegeben ist.

Microsoft bietet mit dem Cloud-Service in Deutschland bzw. aus Deutschland heraus für Unternehmen 
aus Europa (EU und EFTA) und Organisationen eine weitere Beschaffungsoption für den Einsatz von 
Cloud-Technologien an. Zielgruppe sind besonders Unternehmen, die in datensensiblen Bereichen wie 
dem öffentlichen Sektor, dem Finanz- oder dem Gesundheitssektor aktiv sind. Unternehmen, deren Daten 
aus gesetzlichen oder regulatorischen Gründen in Deutschland gespeichert werden müssen. Aber auch 
Unternehmen, die den eigenen hohen Anforderungen in Bezug auf Datenschutz gerecht werden wollen, 
finden hier sicherlich einen adäquaten Service. Also alle Unternehmen, die einem Mehr an Datenschutz auch 
einen Wert oder Nutzen beimessen können, müssen oder wollen. 

Momentan werden 37 Azure-Services angeboten, ab dem Frühjahr 2017 kommen nach und nach Office 
365 und Dynamics 365 sowie weitere Azure-Services hinzu. Aus einer auf Microsoft bezogenen 
Kundenperspektive ergeben sich für den Anwender jetzt nicht nur die Optionen einer Private 
Cloud (basierend auf Microsoft-Technologien) aus dem eigenen Rechenzentrum, einer 
vom Microsoft-Partner (z. B. Hoster oder Service-Provider) gehosteten und betriebenen 
Instanz oder einem Betrieb aus der europäischen oder globalen Microsoft-(Public)-
Cloud, sondern darüber hinaus der Bezug der Services aus einer souveränen Cloud 
aus Deutschland heraus. 

Und gerade hier liegt der Knackpunkt: Gesetze unterschiedlicher 
Rechtsbereiche regeln je nach Art und Verarbeitungszweck den Umgang 
mit Daten und Informationen. Davon betroffen sind auch unterschiedliche 
Grundrechtspositionen. Ziel des Datenschutzrechtes ist, das 
Persönlichkeitsrecht jedes Einzelnen zu schützen und die informationelle 
Selbstbestimmung beim Umgang mit eigenen und/oder personenbezogenen 
Daten zu sichern; eben Souveränität.

Dass Datensouveränität und Innovation kein Widerspruch sein muss, zeigt 
Microsoft deutlich mit der primär für den deutschen Markt entwickelten 
Cloud-Infrastruktur. Die Daten- und Servicearchitektur ist so aufgebaut, dass 
sie den Anforderungen der Anwender nachkommt, den nationalen Regularien 
entspricht und einen effizienten und effektiven Betrieb der Rechenzentren 
gewährleistet, inklusive des Zusammenspiels unterschiedlich qualifizierter und 
umfassend zertifizierter Dienstleister. 

Bis 2019 werden die IT-Investitionen in Deutschland insgesamt 
um jährlich ca. 2,5 bis 2,9 Prozent auf dann ungefähr  70 bis 71 
Milliarden Euro anwachsen. Über 50 Prozent aller Ausgaben 
entfallen auf IT-Dienstleistungen.
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Hierdurch wird es Anwenderunternehmen ermöglicht, ihre Geschäftsarchitektur so aufzubauen und 
die Anforderungen am Markt so zu adressieren und zu konsumieren, dass der ökonomische Wert ihrer 
Daten, die Prozess- und Datenqualität sowie die Rechte und Pflichten an unterschiedlichen Datengütern 
(im Sinne einer Data-Governance) nicht limitiert werden. Avispador empfiehlt grundsätzlich beim Planen 
und Umsetzen jeglicher IT-Infrastruktur, aber insbesondere bei der Planung und Konzeption von Cloud-
Infrastrukturen, darauf zu achten, dass sowohl die Anforderungen der Geschäftsarchitektur als auch die 
Daten- und Servicearchitektur bedarfsgerecht und rechtssicher abgebildet werden. Dabei orientiert sich die 
Geschäftsarchitektur am ökonomischen Wert von Daten, an der Datenqualität, von Rechten und Pflichten im 
Kontext zu den Prozess- und Geschäftsmodellen. Service- und Datenarchitektur zahlen auf die Funktionalität 
ein. Es ist festzustellen, dass insbesondere kleinere und kleinere mittelständische Unternehmen sowie 
Unternehmen, die besonderen Regularien unterliegen, exemplarisch Unternehmen und Organisationen 
aus dem Gesundheitswesen, zunehmend nicht in der Lage sind, den Anforderungen in eigenen – will heißen 
selbst betriebenen – IT-Infrastrukturen gerecht zu werden.

Microsoft setzt jedoch nicht nur auf dieses 
Treuhändermodell, sondern unterzieht sich nahezu 
jedem Audit und jeder Compliance-Prüfung, die auch 
nur irgendwie relevant sein könnte. Angefangen 
bei den Klassikern im Umfeld von Isao, SSAE/ISAE 
über zusätzliche Kontrollen / externe Prüfungen des 
Datentreuhänders sowie Audits einzelner Cloud-
Dienste bis hin zu BSI-Cloud-Compliance-Prüfungen,  IT-
Grundschutz-Zertifizierungen und TÜV-Zertifizierungen 
auf Grundlage europäischer Normen (EN 50600). 
Kurzum: Isolierte Systeme in Deutschland, 
Datentreuhänder, Kontrollen von unterschiedlichen 
Instanzen, Absicherung der Kommunikationswege und 
noch viel mehr sind die Grundlage für den Mehrwert, der 
mit der Microsoft Cloud Deutschland geliefert wird. 

Microsoft setzt jedoch nicht nur auf dieses Treuhändermodell, sondern unterzieht sich nahezu jedem Audit 
und jeder Compliance-Prüfung, die auch nur irgendwie relevant sein könnte. Angefangen bei den Klassikern 
im Umfeld von Isao, SSAE/ISAE über zusätzliche Kontrollen / externe Prüfungen des Datentreuhänders sowie 
Audits einzelner Cloud-Dienste bis hin zu BSI-Cloud-Compliance-Prüfungen, IT-Grundschutz-Zertifizierungen 
und TÜV-Zertifizierungen auf Grundlage europäischer Normen (EN 50600). 

Cloud-Computing zählt zu den wichtigsten Trends und 
nachhaltigsten Entwicklungen der IT in den letzten 
Jahren. Der Ansatz, IT-Infrastrukturen wie zum Beispiel 
Rechenkapazität, Datenspeicher, Datensicherheit, 
Netzkapazitäten oder auch Software über ein Netz zur 
Verfügung zu stellen, ohne  dass diese auf dem lokalen 
Rechner installiert sein müssen, hat sich etabliert. 

Kurzum: Isolierte Systeme in Deutschland, Datentreuhänder, Kontrollen von 
unterschiedlichen Instanzen, Absicherung der Kommunikationswege und 
noch viel mehr sind die Grundlage für den Mehrwert, der mit der Microsoft 
Cloud Deutschland geliefert wird. 
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Die Lizenzierung

Die Eckpunkte der Microsoft-Lizenzierung sind – auch wenn sie sehr komplex und umfänglich sind -  umfassend 
klar definiert und orientieren sich an den Anforderungen der Anwender. Die Vielzahl der unterschiedlichen 
Lizenzierungsmodelle und -angebote ist auch auf das breite Kundenspektrum von Microsoft zurückzuführen. 
Dabei liegen gerade hier viele Vorteile für die individuelle Beschaffung und Bedarfsdeckung. Insbesondere die 
unterschiedlichen Zahlungsintervalle und Vertragslaufzeiten sind zentrale Größen, die es zu beachten gilt.

Viele IT-Verantwortliche kennen sie aus der grauen Vorzeit oder der nahen Vergangenheit: Beschaffungsmodelle 
wie „Full Packaged Product“ (FPP), die klassische Box, die man im Einzelhandel oder beim PC-Spezialisten 
kaufen konnte. Oder OEM-Produkte, die auf einem PC vorinstalliert sind. Bekannt sind auch unterschiedliche 
Volumenvereinbarungen, die für die Beschaffung größerer Softwaremengen gedacht sind. 

In den letzten Jahren neu dazugekommen und immer relevanter sind Servicepläne in Form von 
Abonnementvereinbarungen wie bei Office 365 und verbrauchsbasierte Abrechnungsmodelle wie bei Azure. 
Und diese Modelle rücken bei der Planung moderner IT-Infrastrukturen immer stärker in den Fokus. 

Beim Beschaffen von Microsoft 
Cloud Deutschland Services sind 
unterschiedliche Perspektiven 
einzunehmen und Optionen sowie 
Rahmenparameter zu berücksichtigen. 
Aus Sicht von Avispador zählen hierzu

A. die vertraglichen Aspekte der 
Microsoft Cloud Deutschland 
sowie

B. die Lizenzierungsperspektive 
auf Ebene des Angebots und

C. die Lizenzierungsperspektive 
auf Ebene der 
Beschaffungsoption.

Viele Unternehmen integrieren Cloud-Lösungen in ihre 
bestehenden Infrastrukturen. Bisher gängige Szenarien zielen 
darauf ab, Unternehmensdaten in der Cloud zu archivieren, 
Test- und Entwicklungsumgebungen von einer physischen 
Umgebung im eigenen Rechenzentrum in eine Cloud-Umgebung 
zu verlagern oder ...

... selbst einzelne Dienstleistungen aus der Cloud anzubieten. Hierbei 
kombinieren Sie in einem hybriden Ansatz unterschiedliche Lizenz- und 
Bereitstellungsmodelle in einem ganzheitlichen Konzept. 
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Grundsätzlich orientieren sich die Lizenzierungsmodelle 
und Konzepte für die Microsoft Deutschland Cloud 
an den weltweit gültigen Lizenzmodellen. Die 
Rahmenparameter der Deutschland Cloud bedingen 
einzelne Zusatzvereinbarungen – wie nachfolgend 
beschrieben – ergänzend abzuschließen.

Es ist eine Alltagserkenntnis, dass bei 
Vertragsabschlüssen nicht nur die harten Faktoren 
zählen, sondern dass vor allem den weichen 
Faktoren, wie Vertrauen, eine hohe Bedeutung 
zukommt. Bei Cloud-Computing-Angeboten hat 
Vertrauen eine besonders hohe Relevanz.
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Die vertraglichen Aspekte der 
Mircosoft Cloud Deutschland

Wie schon erwähnt, setzt Microsoft bei der „Cloud Deutschland“ auf ein Treuhändermodell. Ferner gibt 
es im Vergleich zu anderen Cloud-Regionen weitere Regelungen, die die Microsoft Cloud Deutschland 
für bestimmte Anforderungen so wertig und besonders machen. Aus diesem Grund müssen auch einige 
vertragliche Aspekte berücksichtigt werden, die dem neu konzipierten souveränen Cloud-Konzept gerecht 
werden. Diese bringen dem Anwender im Vergleich zu anderen Microsoft-Modellen hinsichtlich Themen 
wie Datenschutz und Rechtssicherheit zusätzliche Vorteile; namentlich die Speicherung der Daten und das 
Bereitstellen der erforderlichen Systeme in deutschen Rechenzentren. 

Im Kern geht es hier um eine Zusatzvereinbarung zwischen dem Kundenunternehmen und dem eingesetzten 
Datentreuhänder. Diese Vereinbarung ist als eine Ergänzung zur Lizenzvereinbarung mit Microsoft zu sehen. 
Sie umfasst die zusätzlichen Datenschutzverpflichtungen gegenüber dem Kunden, insbesondere bezüglich 
der Kontrolle und des Zugriffs auf die Daten des Kunden. 

Ferner gibt es weitere Ergänzungen zu den Onlinedienst-Bedingungen, die der Anwender mit Microsoft 
abschließt. Hierbei handelt es sich im Kern um die zusätzlichen Datenschutzverpflichtungen von Microsoft 
hinsichtlich der Rolle des Datentreuhänders und des Zugriffs auf die Kundendaten. 

Ergänzend, zusammenfassend und in anderen Worten: Wie bei anderen Beschaffungsvorhaben für 
Microsoft-Cloud-Services schließt der Kunde  bei der Microsoft Cloud Deutschland Verträge mit der Microsoft 
Corporation, die ihren Sitz in den USA hat, ab. Hier gelten regelmäßig die EU-Standardvertragsklauseln. 
Als Datentreuhänder greift Microsoft auf eine Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom zurück, die 
T-Systems International GmbH. Und zwischen diesen Parteien (Datentreuhänder und Kunde) wird die 
Zusatzvereinbarung getroffen. 

Wie bei allen Beschaffungsaktivitäten müssen die vertraglichen Bestandteile und die einzelnen Verträge 
geprüft werden. 

Bei der Microsoft Cloud Deutschland handelt 
es sich um ein für Microsoft einzigartiges 
Konstrukt. Dabei sieht Microsoft das 
Datentreuhändermodell als ein zentrales 

Alleinstellungsmerkmal und Mehrwert für 
den Kunden. Bei diesem Modell verantwortet 

Microsoft alle   Punkte  des   Betriebs und die 
Angebote der Dienste, die keinen Zugriff auf die 

eigentlichen Kundendaten bedingen. 
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Die Lizenzierungsperspektive auf Ebene des Angebots

Neben der „klassischen“ Lizenzierung von Software gibt es in Bezug auf die Microsoft-Cloud-Lizenzierung 
drei klare Ansätze, welche bei der Planung berücksichtigt werden müssen. 

A. Microsoft bietet einzelne Services bzw. Dienste an
• Diese Dienstleistungen  haben   in  der   Regel einen festen Preis – respektive ein  

Verrechnungsmodell – und eine klar zuzuordnende Produktnummer (SKU). Diese Dienste 
können nach Bedarf beschafft (gebucht) und verbraucht werden. 

• Beispiele für einen solchen einzelnen Service im Umfeld von Azure können die 
„Multifaktor-Authentifizierung“ oder einzelne Computer-Dienste sein. 

• Beispiele für einzelnen Service im Bereich Office 365 sind Exchange-Services.

B. Microsoft bietet Servicepläne an 
• Ein Plan (Serviceplan) ist die Bündelung unterschiedlicher Dienste zu einer 

sich ergänzenden Gruppe von Services. 

C. Microsoft bietet über den Marktplatz Lösungen von Dritten –  regelmäßig 
Partnern – an, die auf Basis    von Microsoft-Cloud-Diensten bereitgestellt 
werden und/oder hierauf beruhen. 

• Diese können exemplarisch über das Enterprise-Portal bestellt 
und als Teile des Enterprise-Vertrags berechnet werden.

Verantwortliche sollten und müssen hier identifizieren, welche Variante für 
sie am günstigsten ist, sowohl im Sinne finanzieller Kriterien als auch im 
Sinne strategischer Optionen. Servicepläne bzw. Service-Bundlings zeichnen 
sich oftmals durch einen signifikanten Rabatt aus, der es sinnvoll erscheinen 
lässt, ein solches Bundling zu bevorzugen, auch wenn nicht alle Services 
genutzt werden. Die Beschaffung auf Ebene einzelner, dedizierter Services 
sorgt oftmals für eine bedarfsgerechtere und flexiblere Beschaffung. 

Grundsätzliche Empfehlung: Die eigene Planung und Strategie mit den 
einzelnen Angeboten und Optionen abwägen.  
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Die Lizenzierungsperspektive auf Ebene der 
Beschaffungsoption bzw. des Beschaffungswegs

Wie für nahezu alle Produkte und Services bietet Microsoft auch für die Deutschland-Cloud unterschiedliche 
Lizenz- und Bereitstellungsoptionen an. Diese unterscheiden sich regelmäßig durch Vertragsform, 
Vertragslaufzeit, Bezahlweise oder Vertragsnehmer/-partner. Die vier zentralen Beschaffungsszenarien sind:

• Direkt über das Internet (MOSP bzw. Web Direct)
• Der Anwender bezieht direkt über das Microsoft-Portal und zahlt per Kreditkarte oder per 

Rechnung. 
• Über einen Cloud-Solution-Provider

• Ein Cloud-Solution-Provider (CSP) ist ein Microsoft-Partner. Dieser CSP oder Vertragshändler ist 
Rechnungssteller an das Anwenderunternehmen. 

• Über ein Enterprise Agreement (EA)
• Microsoft oder ein Lizenzhändler – ein sogenannter LSP – stellt die Rechnung an den Kunden.

• Im Falle von Azure kann die Lizenz über einen Managed-Services-Provider bezogen werden
• Ein Managed-Services-Provider (MSP) ist ein Microsoft-Partner. Dieser MSP ist Rechnungssteller 

an das Anwenderunternehmen. 

Die unterschiedlichen Kaufoptionen sollen sowohl unterschiedliche Kundengruppen adressieren 
als auch unterschiedlichen Anforderungen gerecht werden. Während sich die Beschaffung über das 
Volumenlizenzprogramm EA an Unternehmen mit mehr als 500 Benutzern richtet, die im Rahmen eines 
flexiblen Volumenlizenzprogramms ihre Cloud-Dienste und Software im Rahmen einer Vereinbarung 
beschaffen wollen, richten sich die Beschaffungsoptionen über CSP oder MSP an Anwenderunternehmen, die 
individuell angepasste Lösungen oder Services/Dienste nutzen wollen. Diese Kunden beziehen exemplarisch 
einen Azure-Dienst in Kombination mit einem Service des Partners aus einer Hand. Der Partner zeichnet für 
Rechnungsstellung und Support verantwortlich. Der Vorteil für die Anwender: Es kommt alles quasi aus einer 
Hand; der Partner verkauft Azure, Office 365 oder Dynamics 365 weiter und bündelt seinen Service dazu. 

Empfehlung: Werden keine zusätzlichen Services oder Leistungen 
von einem Dienstleister benötigt, so eignet sich besonders die 
Beschaffung direkt über das Internet (Web direct) oder über einen 
Volumenlizenzvertrag.
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Eine Nutzenbetrachung ist wichtig;
der Preis auch - aber weniger.

Microsoft verlangt für Services, die aus der Microsoft Cloud Deutschland bereitgestellt werden, einen 
Aufschlag gegenüber den Services, die aus den globalen Microsoft-Cloud-Angeboten kommen. Das Agio 
unterscheidet sich je nach Service. So kann davon ausgegangen werden, dass bei den Office-365-Services, die 
im kommenden Jahr eingeführt werden, mit einem Aufschlag von 25 Prozent zu rechnen ist. Bei den bereits 
jetzt verfügbaren Azure-Services liegt das Aufgeld je nach Dienst bei bis zu 20 Prozent. Es ist zu erkennen, 
dass einige IaaS-Dienste einen geringeren Aufschlag haben als zum Beispiel PaaS-Dienste; bzw SaaS-Dienste .

Wir haben festgestellt, dass einige Anwender hierüber in ihren Betrachtungen stolpern und den Aufschlag 
in Frage stellen, respektive den Wert bzw. Mehrwert nicht beurteilen können. Microsoft begründet die 
preislichen Unterschiede, exemplarisch zwischen Deutschland und Europa (Europa Nord oder West), 
mit erhöhten Einrichtungs- und Betriebskosten. Insbesondere die höheren Kontroll- und zusätzlichen 
Datenschutzebenen. Bei Office 365 käme noch ein Mehraufwand für einen Support hinzu. 

Wir sind jedoch der Meinung, dass das so nicht stimmen kann bzw. nur die halbe Wahrheit ist. Nach geführten 
Gesprächen, Berechnungen und Einschätzungen ist aus Sicht von Avispador der Preisaufschlag als eher 
konservativ und zurückhaltend zu bezeichnen und entspricht nach unseren Einschätzungen weder dem 
Mehraufwand, den Microsoft betreibt, noch den für einzelne Branchen und Unternehmen wahrzunehmenden 
bzw. zu erwartenden Mehrwert. 

In unseren Beratungsprojekten empfehlen wir als eine 
von vielen Maßnahmen, zum Beispiel wenn es um Office-
Produktivitätslösungen geht, nicht nur die unterschiedlichen 
Preispunkte der Microsoft-Cloud-Leistungen zu vergleichen, 
sondern... 

...auch zu Office-365-Leistungen und Preisen mit Angeboten von Hostern und der 
Bereitstellung im eigenen Rechenzentrum zu vergleichen. Eine Scorecard ist hier 
ein probates Instrument, um einzelnen Nutzen und Leistungsversprechen einen 
Wert beimessen zu können. 
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In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass, auch wenn der Vergleich wegen einer fehlenden 
„Vergleichbarkeit“ hinkt, die zu erwartenden Preise im Bereich Office 365 niedriger sein werden als die der 
Anbieter, die mit ähnlichen Lösungen oder Leistungspaketen am Markt sind. 

Die nachfolgenden Ausführungen sollen das Thema Cloud-Pricing im Allgemeinen und die Preisfindung 
im Umfeld der Microsoft Cloud Deutschland näher beleuchten. Ziel ist es, dem Leser Erkenntnisse 
für die eigene Beurteilung zu geben. 

Die Praxis zeigt, dass der Vergleich von Cloud-Preisen für viele erfahrene Einkäufer, IT-
Verantwortliche und Geschäftsverantwortliche kompliziert erscheint. Warum? Preise 
und Preisfindung für Cloud-Dienste beruhen regelmäßig nicht auf rationalen, linearen 
oder für Außenstehende begründbaren Größen. Warum ist das so? Um diese 
Frage zu beantworten gilt es, unterschiedliche Perspektiven zu betrachten, zum 
Beispiel:

• Preisschwankungen
• Value-based-Pricing
• Dynamic Pricing

Kurzum: Unterschiedliche Preisstrategien und unterschiedliche 
Leistungsversprechen machen es schwer, die Preise im Cloud-Umfeld 
zu vergleichen. So müssen nicht nur die absoluten Preispunkte, sondern 
besonders die Leistungen der einzelnen Services verglichen und bewertet 
werden. 

Was bedeutet das? 
Cloud-Leistungen zu vergleichen ist schwierig. Äpfel-zu-Birnen-Vergleiche bringen 
grundsätzlich nichts. Ein solcher Apfel-Birne-Vergleich wäre die direkte Gegenüberstellung 
auf Ebene des Preises von Google G Suite oder Workplace by Facebook mit Office 365. Jeder 
Service hat Stärken und Schwächen und jeder bietet unterschiedliche Mehrwerte. Aber der 
absolute Preis ist nicht vergleichbar; zu groß sind die Unterschiede. Ähnliche Argumente können für 
den Vergleich von IaaS-Services von AWS und Microsoft aus deutschen Rechenzentren heraus angeführt 
werden; zu unterschiedlich ist die Ausgangslage. 

Aber es ist auch schwierig, Äpfel-zu-Äpfel-Vergleiche zu machen, weil Cloud-Anbieter unterschiedliche 
Preismodelle, einzigartige Diskontierungsoptionen und häufige Preissenkungen anbieten; gepaart mit 
Abweichungen im Leistungsversprechen. Gleiches gilt für den Vergleich von Äpfeln vom gleichen Baum – 
sprich vom gleichen Anbieter. So kann ein Vergleich des „Apfels“ Office 365 aus der globalen Cloud mit dem 
„Apfel“ Office 365 aus der Microsoft Deutschland Cloud nicht am Preis festgemacht werden. Auch hier sind 
die Mehrwerte und das Leistungsversprechen zu unterschiedlich. Auch unterscheidet sich die Bewertung der 
einzelnen Leistungskomponenten. 

Für Services, die aus der Microsoft Cloud Deutschland bezogen 
werden, wird ein Aufschlag von bis zu 20 Prozent bei Azure-
Services verlangt und bis zu 25 Prozent bei 
Office-365-Services.
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Was bleibt?

Grundsätzlich muss jedes Anwenderunternehmen 
entscheiden, ob der Preisaufschlag ein Mehr an Nutzen 

bringt und ob der Aufschlag als fair bezeichnet 
werden kann. Allgemein ist zu konstatieren, dass 

sich die Fragen rings um einen direkten Vergleich 
zwischen den Cloud-Providern wie AWS, Alibaba 
oder Google mit der Microsoft Cloud Deutschland 
nicht immer direkt beantworten lassen. Dies liegt 
insbesondere an der schweren Differenzierbarkeit 
von Commodities, wie sie exemplarisch AWS 
bietet, mit Service-Innovationen, wie es die 
Microsoft Cloud Deutschland ist. Hierbei spielt 
neben der bedarfsorientierten Bewertung 
insbesondere der Aspekt der tatsächlichen 
Alternativen eine Rolle. Dabei kommen sowohl 
Betrachtungen der klassischen Make-or-Buy-
Analyse als auch Bewertungen unterschiedlicher 
Infrastrukturoptionen (unterschiedliche 
Public-Cloud-, Hybrid-Cloud- und Private-Cloud-
Szenarien) zur Geltung.

Wir empfehlen aus diesem Grund einen 
Strukturierungsansatz im Sinne eines Regelkreises, 

angefangen bei einer vorgeschalteten Analyse 
der momentanen und zukünftigen Anforderungen, 

einer Betrachtung der verfügbaren Angebote in 
enger Korrelation mit einer Make-or-Buy-Analyse, 

einer Betrachtung der Verhandlungsausgangssituation 
mit dem Anbieter/Provider und einer detaillierten 

Umsetzungsplanung. Wichtig sind hierbei nicht nur 
das Management und die Betrachtung der Aufwände im 

engen Zusammenspiel mit dem Nutzen. Vielmehr muss auch 
die Realisierbarkeit, also die Bereitstellung der Workloads, 

berücksichtigt werden. Die Microsoft Cloud Deutschland hat 
hier nachweislich als Sourcing-Option gegenüber Services von 

weiteren Cloud-Providern den Vorteil, dass Microsoft mit einer Vielzahl 
von IT-Anbietern, den Microsoft-Partnern, kooperiert, die nicht nur IT-

Kompetenz, sondern auch ein Verständnis für die Businessanforderungen der 
Anwenderunternehmen mitbringen. 

Anwenderunternehmen aus Deutschland haben weiterhin 
die Möglichkeit, ihre Infrastrukturen aus dem eigenen 
Rechenzentrum heraus zu nutzen, durch Hosting-Anbieter oder 

über die globale Cloud von Microsoft.
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Bewertung im Kontext

Mit der Microsoft Cloud Deutschland liefert Microsoft als einer der weltweit führenden Cloud-Provider eine 
solide Sourcing-Option für kleine und mittelständische Unternehmen; aber auch international agierende 
Konzerne und insbesondere Behörden und öffentliche Einrichtungen können von den beschriebenen 
Vorteilen profitieren. Dies ist insbesondere deshalb möglich, weil Microsoft auf die vier zentralen Prinzipien 
der Cloud setzt: Sicherheit, Datenschutz, Transparenz und Compliance. 

Gegenüber weiteren führenden Cloud-Providern kann Microsoft als ein Schrittmacher und Möglichmacher der 
Digitalisierung in Deutschland gesehen werden. Gegenüber national oder international agierenden Hostern 
kann das vorhandene und avisierte Portfolio der Deutschland Cloud als umfassend eingestuft werden. 

Wird aus Sicht des Anwenders auf die Produktivität – respektive Wertschöpfung – abgezielt, ist zu 
erkennen, dass die Microsoft Cloud Deutschland einen erheblichen Beitrag leisten kann, die IT-Produktion 
zu rationalisieren; und dies trotz des preislichen Agios gegenüber der globalen Microsoft-Cloud. Diese 
Erkenntnis kann direkt durch einen Vergleich von Preisen und indirekt durch das stringente Microsoft-Cloud-
Portfolio, das sowohl Public-, Private- als auch Hybrid-Cloud ermöglicht – respektive sowohl Services in den 
Bereichen Infrastruktur (IaaS), Plattform (PaaS) als auch Software-Services (SaaS) –, begründet werden. 
Allein durch die individuelle Konfiguration können Anwenderunternehmen durch Nutzung des Microsoft-
Stacks gegenüber Instanzen anderer etablierter Anbieter sparen. Bedingt durch die Vielzahl unterschiedlicher 
Konfigurationsmöglichkeiten ist eine pauschale Aussage schwer; 20 bis 30 Prozent Ersparnis scheinen 
allerdings in einzelnen Szenarien realistisch. Wird ferner betrachtet, dass bestimmte Use-Cases erst durch das 
Konstrukt der Microsoft-Cloud ermöglicht werden, wird schnell klar, dass auch hier ein purer Kostenvergleich 
nicht zielführend ist. 

Preise für Cloud-Services sind nicht immer leicht vergleichbar; 
der Teufel steckt im Detail. Die Preissysteme erinnern ein 
wenig an die der Versicherer: Die Anbieter spielen mit Preisen, 
verändern sie, steigern sie sehr unterschiedlich und bündeln 
ihre Themen so,...

... dass es schwer wird, die günstigste Lösung für die persönlichen Bedürfnisse 
zu finden. Bei Microsoft besteht durch das das globale Service- und  
Lizenzierungsmodell auch für die Deutschland-Cloud Preistransparenz.
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Die Preise in den preis- und wettbewerbsintensiven Marktsegmenten IaaS und PaaS richten sich am Markt im 
Allgemeinen aus und bei der Microsoft Cloud Deutschland an den Budgetrealitäten der Anwender. Dies führt 
regelmäßig dazu, dass bei einer Make-or-Buy-Betrachtung auf Ebene der Kosten entschieden wird und die 
Entscheidung nicht auf Basis der tatsächlich möglichen Leistungsfähigkeit im Rahmen der Make-Betrachtung 
zu Gunsten der Microsoft Cloud Deutschland ausfällt. 

Werden auf Ebene der SaaS-Offerings Preise (und Nutzen) zwischen der Microsoft Cloud Deutschland 
und den Angeboten weiterer Marktteilnehmer – exemplarisch aus dem Bereich Hosting – verglichen, wird 
unmittelbar sichtbar, dass sich direkte Vergleiche auf Ebene von Kosten nicht realisieren lassen, wegen der 
unterschiedlichen Bereitstellungsmodelle, die sich auch in der Art und Weise der Lizenzierung bedingen. 
Es ist nur durch eine individuelle Beurteilung einzelner Lösungen möglich. So bieten exemplarisch einzelne 
Hoster mit Office 365 vergleichbare „Nachbauten“ an, die regelmäßig die identischen Bedarfe befriedigen 
sollen. Diese unterscheiden sich jedoch exemplarisch in den Bereitstellungen der Client-Applikation, der 
Integration in die Infrastruktur, aber auch in den Innovationszyklen. In anderen Worten, bezogen auf SaaS 
im Allgemeinen und Office 365 im Besonderen: Ein Exchange-Postfach aus dem Portfolio eines Hosters kann 
nicht anhand des Preises gegenüber einem Exchange-Postfach aus der Deutschland-Cloud von Microsoft 
verglichen werden. Ein nachgebauter Office-Workplace eines Telekommunikationsproviders kann nicht am 
Preis verglichen werden. Die klare Empfehlung: die individuellen Vorteile und Optionen der Rationalisierung 
anhand einer Scorecard ermitteln und verifizieren. Dabei ist nicht nur der Ist-Zustand zu betrachten. 
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Fazit

Trend ist, was man daraus macht. Und Cloud-Computing ist der Trend der letzten Jahre; ist die Entwicklung, 
die erst viele andere technische Umsetzungen oder Geschäftsmodelle ermöglicht. Dabei ist Cloud-
Computing kein Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck. Als Verbindung von Informationstechnologie und 
Telekommunikationslösungen führt Cloud-Computing dazu, dass – gekürzt erklärt – jegliche IT-Leistung als 
Service angeboten wird. Es führt dazu, dass quasi jeder Prozess oder Arbeitsablauf neu gedacht werden 
kann. Es führt dazu, dass neue Geschäftsmodelle, wirtschaftliche Stabilität und Wohlstand möglich sind. 

Entscheider in Anwenderunternehmen haben zahlreiche Möglichkeiten, haben unterschiedliche Sourcing-
Optionen, um diese Chancen zu realisieren. Bei der Entscheidung müssen sie die unterschiedlichen Optionen 
selbstreferenziell betrachten. Bei der reinen Cloud-Lehre, der eigentlich vor über 40 Jahren entwickelten 
Methode virtualisierter und zusammengefasster Computing-Ressourcen, geht es im Kern darum, (zukünftig) 
nicht den Prozess der Datenverarbeitung in den Mittelpunkt der ökonomischen Betrachtungen zu stellen, 
sondern die Überlegungen beginnen eher am Ort der effizientesten Datenverarbeitung. Als Messgröße für 
eine solche Effizienz werden noch allzu oft niedrigste Bau- und Betriebskosten sowie geringste Steuersätze 
herangezogen. Das bedeutet in anderen Worten: Solange reine Effizienzüberlegungen bei der Auswahl 
von Cloud-Services zugrunde gelegt werden, ist der Standort Deutschland unterlegen. Erst durch effektive 
Bewertungsgrundlagen, wie Qualität oder Sicherheit, kann hierzulande partizipiert werden.

Doch eine solche ausschließlich auf ökonomische Größen ausgerichtete Betrachtung funktioniert in 
der Praxis nicht, da einerseits rechtliche Rahmenparameter und andererseits moralische und ethische 
Dimensionen zugrunde gelegt werden. Deshalb müssen bei allen Planungen auch Gründe, Einwände 
und Vorwände wie Datenschutz, Verfügbarkeit und der eigene Rationalisierungspfad (respektive eigene 
Rationalisierungskonzepte) berücksichtigt werden. 
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Durch Investitionen der führenden Cloud-Provider in regionale bzw. nationale Cloud-Infrastrukturprojekte, 
die die jeweils geltenden rechtlichen Anforderungen und die individuellen Bedarfe der Nachfrageseite 
erfüllen, dabei aber auf etablierte Standards zurückgreifen, erhalten Anwenderunternehmen nahezu die 
gleichen Innovationsvorteile wie Unternehmen, die weniger strengen Auflagen unterliegen. 

Unternehmen, die auf Services aus der Microsoft Cloud Deutschland setzen, können auf 
Rationalisierungserfolge hoffen, ohne gleichzeitig durch die nationale Individualisierung der „Cloud 
Deutschland“ auf eine entsprechende Dividende zu verzichten. Digitalisierung und erhöhte Produktivität im 
Kontext einer verbesserten Effektivität und Effizienz in bestehenden oder neuen Geschäftsmodellen werden 
durch Angebote ermöglicht, wie es die Microsoft Cloud Deutschland ist. 
Um diese sinn- und mehrwertstiftenden Vorteile heben zu können, wird eine ganzheitliche Strategie 
benötigt, die die momentanen und zukünftigen Anforderungen an das Geschäftsmodell (Art und Weise der 
eigenen Leistungserbringung) mit der eigenen IT-Infrastruktur – respektive der Bereitstellung von eigenen 
Ressourcen – synchronisiert. Der kleinste gemeinsame Nenner auf operativer Ebene ist hierbei die 
richtige und zukunftsweisende Beschaffung (Lizenzierung) der Cloud-Services. 

Wir empfehlen daher, auf Basis der definierten Geschäftsziele eine übergreifende 
IT-Strategie zu entwickeln, die die unterschiedlichen Cloud-Operating-Modelle 
und Bereitstellungsalternativen unter Berücksichtigung aller rechtlichen und 
institutionellen Rahmenbedingungen einbezieht. Dabei gilt es insbesondere 
bei der Selektion möglicher Cloud-Lieferanten (inkl. Cloud-Standorten), nicht 
nur die ökonomischen Größen zu gewichten, sondern vielmehr auch die 
zugrunde liegenden Bereitstellungsoptionen hinsichtlich der individuellen 
Anforderungen.



© AVISPADOR 2016

Die Microsoft Cloud Deutschland: Beschaffungsoptionen

SEITE 22© AVISPADOR 2016

AVISPADOR ist ein integriertes Beratungs- und Analystenhaus.
Bei AVISPADOR arbeiten ausgewiesene Experten, um in vertrauensvollen und nachhaltigen Beziehungen 
Geschwindigkeit, Klarheit und Wirkung für unsere Klienten zu gewinnen.

Wir sind in Deutschland verwurzelt, europäisch orientiert und global vernetzt.
Wir unterstützen Menschen in Unternehmen dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen - zur IT-Strategie, 
zu Technologie, Organisation und Transformation von (IT-)basierten Geschäftsmodellen.

Wir arbeiten ergebnisorientiert und konzentrieren uns auf strategische Entscheidungen und umsetzbare 
Handlungsempfehlungen, ausgerichtet an der Situation unserer Klienten und angepasst an deren Ziele. 
Gemeinsam setzen wir alles daran, im Wettbewerb zu punkten und voranzugehen.

Avispador steht für umsetzungsorientierte Ergebnisse. Dazu verfolgen wir für unsere Mandanten weltweit 
Trends und Marktentwicklungen und transformieren sie für deren spezielle Bedarfe auf dem deutschen und 
europäischen Markt.
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