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Er ist gekommen, um uns von 
einer besseren Welt zu erzählen: 
Jean-Philippe Courtois, Geschäfts-
führer von Microsoft Internatio-
nal. In Anzug und Krawatte redet 
er an der Cebit mit französischem 
Akzent über die «Cloud for a bet-
ter World». «Cloud Computing 
wird die Welt verändern», sagt er 
und lächelt smart. Die Branche 
verspricht sich vom «Rechnen in 
der Wolke» Umsätze in der Höhe 
Hunderter Milliarden Dollar. Da-
bei gibt es zwei Probleme: Kaum 
jemand weiss, wovon die Rede ist. 
Und wer es weiss, ist skeptisch.

Gemäss einer Umfrage des 
deutschen Branchenverbandes 
Bitkom kennt nur jeder achte 
deutsche Internetnutzer den Be-
griff – das dürfte auch für die 
Schweiz zutreffen. Dabei nutzen 
wir im Privatbereich die «Wolke» 
mit Facebook, Flickr oder Hot-
mail schon lange: Die Programme 
sind nicht mehr auf dem PC ins-
talliert, sondern laufen auf einem 
Server irgendwo auf der Welt; 
über einen Browser greifen wir 
darauf zu. Jetzt sollen zunehmend 
auch Firmen Geschäftsprozesse 
in die Cloud verlagern. 

In der Schweiz will die Hälfte 
der Unternehmen im Jahr 2015 
solche Dienste beziehen; heute 
sind es 15 Prozent, wie eine Um-
frage des Marktforschers MSM 
Research ergab. Der weltweite 
Umsatz europäischer Dienste soll 
sich laut IDC bis 2013 von heute 
1,2 Milliarden Franken auf 7,6 
Milliarden erhöhen. Cloud Com-
puting wurde darum zum Top-
Messethema erkoren. 

2. März, Halle 4: Dunkle An-
züge und Krawatten verstopfen 

die Gänge und drängeln auf den 
Ständen der Cloud-Computing-
Anbieter wie T-Systems oder SAP. 
Die wenigen Frauen, Jeans und 
Turnschuhe scharen sich bei Mi-
crosoft vor der Bewegungssteue-
rung Kinect und stauen den Be-
sucherstrom bei den Demos zum 
Cloud-Angebot Windows Live. 

Die Lufthansa outet sich  
als Wolkengängerin

Man wird eingedeckt mit Begrif-
fen wie «Public Cloud» und «Pri-
vate Cloud». Es wird geschwur-
belt von «IaaS» (Infrastructure as 
a Service), «PaaS» (Platform as a 
Service) und «Saas» (Software as 
a Service). Dabei geht es einfach 
darum, dass Firmen Speicher-
platz, Rechenkapazitäten oder 
Programme übers Netz mieten 
können. Das ist nicht neu. Der 
Clou aber sind «Skalierbarkeit 
und Flexibilität», wie es im Slang 
heisst. Und meint: Der Mieter 
kann die bezogene Rechnerleis-
tung jederzeit seinem Bedarf an-
passen. Möglich ist das dank Vir-
tualisierungstechniken und ver-
fügbaren Bandbreiten. Der Mie-

ter bezahlt genau die Leistung, die 
er bezogen hat. So sollen Kosten-
einsparungen von bis zu 60 Pro-
zent möglich sein. Die Firmen 
müssen nicht mehr unnötig viele 
Server unterhalten, um für Zu-
griffsspitzen gerüstet zu sein. 

Einen weiteren Vorteil führt 
Parker Harris, Mitgründer von 
Salesforce, ins Feld: «Wir machen 
die Welt grüner», ruft der Cloud-
Pionier ins Publikum, der gross, 
gut aussehend und grau meliert 
auch als Hollywoodstar durchge-
hen könnte. «Weil wir  effizienter 
sind und Tausende von Rechnern 
überflüssig machen.» Salesforce 
bietet Geschäftsanwendungen auf 
Abruf und betreibt 1500 Server. 

Auf dem iPad demonstriert 
Harris seinen neuen «Cloud 
2.0»-Dienst: Chatter.com, ein so-
ziales Netzwerk für Unterneh-
men. Mitarbeiter von Salesforce-
Kunden können Dokumente ge-
meinsam nutzen, Gruppen bilden, 
kommunizieren. «Chatter macht 
alle effektiver», verspricht er.

Als Wolkengängerin outet sich 
auch die deutsche Airline Luft-
hansa. Bis ins Jahr 2012 will Luft-

hansa Systems die mehreren Tau-
send Arbeitsplätze der Lufthansa 
mit webbasierten Anwendungen 
ausgerüstet haben. Die PCs wer-
den gegen kleine Kästchen ausge-
wechselt, auf denen nur ein Web-
browser läuft. «Das bringt uns 
Kosteneinsparungen, und wir 
können die Rechner einfacher 
warten», sagt Sprecherin Sandra 
Hammer strahlend. 

In der Schweiz werden keine 
Zertifikate ausgestellt

Aber die wenigsten Anwender 
und Experten sehen die Sache so 
positiv. Den Leuten fehlt das Ver-
trauen in die Wolkenrechner. In 
Deutschland will laut Bitkom 
 jeder Fünfte aus Angst vor man-
gelndem Datenschutz kein Cloud 
Computing nutzen. In der Schweiz 
bezweifeln gemäss der MSM-Stu-
die zwei Drittel der Unterneh-
men, dass die Daten im Nebu-
lösen sicher gelagert werden; 
über die Hälfte hat Angst, die 
Kont rolle zu verlieren. Zu Recht, 
wie der Absturz des Maildienstes 
von  Google vergangene Woche 
wieder zeigte. In der Nacht auf 

Montag verschwanden die Nach-
richten von 150 000 Nutzern; die 
Wiederherstellung dauerte meh-
rere Tage. 

«Die Leute haben Grund, skep-
tisch zu sein», sagt auch Martin 
Brunner, wissenschaftlicher Mit-
arbeiter beim Fraunhofer-Institut 
für Sichere Informationstechno-
logie (SIT) in München. Die lan-
gen Haare trägt er zusammenge-
bunden und sieht im blauen An-
zug fast etwas verkleidet aus. 
«Der Konsument kann ja nicht 
beurteilen, wie sicher ein Anbie-
ter ist», sagt er. Mitarbeiter des 
SIT haben  deshalb Lösungen 
 entwickelt, mit denen sich das 
 Sicherheitsniveau von Cloud-An-
geboten messen und Daten auch 
in der Wolke schützen lassen. 

Ein erstes Zertifikat stellte der 
Verband der Cloud-Services-In-
dustrie in Deutschland, Euro-
cloud, vor. In der Schweiz werden 
keine Zertifikate ausgestellt. 
«Standards sind noch wenige ver-
fügbar, weil es sich um einen jun-
gen Markt handelt. Der Fachver-
band Swiss ICT hat das Thema 
auf seine Agenda gesetzt», sagt 
Markus Zollinger, zuständig für 
Cloud Computing bei IBM 
Schweiz und Österreich. Um das 
Risiko möglichst klein zu halten, 
rät er Kunden, einen Anbieter 
 genau zu evaluieren: «Er muss 
 finanzstark sein, volle Verfügbar-
keit garantieren und Back-ups 
 sicherstellen.»  Bei hohen Sicher-
heitsanforderungen empfiehlt es 
sich, eine firmen eigene Wolke 
(«Private Cloud») aufzubauen.

Noch bleibt also viel zu tun, 
wenn die Wolke die Welt verbes-
sern soll. Aber auch Microsoft-
Mann Courtois weiss: «Cloud 
Computing steht erst am Anfang.» 
Sagts und lächelt.

Wolken über Hannover
Die Cebit feierte Cloud Computing – doch viele sind skeptisch gegenüber der Rechenpower aus dem Netz

Scheinwerfer vom Mini, die Vor-
derachse von Citroëns 2CV und 
eine Karosserie wie ein Strand-
buggy aus den 60er-Jahren: Der 
Concept Car Bamboo des Auto-
Visionärs Frank Rinderknecht 
aus Zumikon ZH macht am Gen-
fer Auto-Salon nicht gerade den 
Eindruck, ein besonders innova-
tives Auto zu sein.

Bis man den Tablet-PC im 
Cockpit entdeckt. Der Flyer des 
taiwanischen Mobil-Endgeräte-
spezialisten HTC vernetzt seinen 
Besitzer und dessen Auto. Musik-
wiedergabe, Navigation, Hotel-
reservationen über das Internet – 
alles möglich. Gleichzeitig bietet 
er Zugriff auf das statt des Küh-
lergrills montierte Display. Von 
Nettigkeiten bis zum Notruf lässt 
sich eingeben, was man der Um-
welt mitzuteilen hat.

Die Vernetzung des Autos ist 
auch ein Sicherheitsfeature

Für Dirk Wisselmann, Leiter Ent-
wicklung vernetzter Systeme im 
Auto bei BMW, bedeutet die Netz-
anbindung mehr als nur eine Spie-
lerei: «Uns geht es um die Ver-
knüpfung von Kommunikation, 
Multimedia und Sicherheitssys-
temen im Auto.» 

Mit der Roadster-Studie BMW 
Vision ConnectedDrive zeigt er 
ein paar Meter vom Rinspeed-
Stand entfernt, was bald möglich 
sein könnte. Zwei Touchscreens 
dienen Fahrer und Beifahrer als 
Schnittstelle zwischen Mensch 
und Maschine. Hotelempfeh-
lungen in Orten, durch die man 
fährt, Google-Bilder vom ins Navi 
eingegebenen Fahrziel, die Lieb-
lingsmusik werden über GSM/
UMTS ins Auto übertragen. Dabei 
kann die Maschine –  entsprechend 
den erfassten persönlichen Vorlie-
ben der Fahrzeuginsassen – Infor-
mationen vorselektieren, auch um 
die Ablenkung während der Fahrt 
minimal zu halten.

Künftig wäre sogar eine Ver-
knüpfung mit der Fahrsensorik 

möglich: Auf anspruchsvollen 
Strecken würden unwichtige An-
rufe abgeblockt oder die Musik 
automatisch leise gestellt. Umge-
kehrt könnte das System bei Still-
stand im Stau selbsttätig sonst ge-
sperrte Funktionen freigeben. Ein 
genaues Datum zur Markteinfüh-
rung kann Wisselmann noch nicht 
nennen: «Wir werden die Sys teme 
Schritt für Schritt in unsere Fahr-
zeuge bringen.»

Einige der Funktionen wie zum 
Beispiel das Audio-Streaming 
sind bereits jetzt in der Schweiz 
verfügbar. Derzeit verhandelt 
BMW Schweiz mit möglichen 
Providern, um bis zum Jahres-
ende die volle Funktionalität des 
Systems zu ermöglichen – soweit 
es schon vom Auto unterstützt 
werden kann. Entsprechend aus-
gerüstete BMW-Modelle können 
per USB-Stick die nötigen Up-
dates erhalten. ANDREAS FAUST

Mobilität 
in der  

«Cloud»
Tablet-PC und das Web 

erobern das Auto

Rinspeed Bamboo: Flirten  
könnte er auch FOTO: PIRMIN RÖSLI

Viele Angebote sind gratis; man 
«bezahlt» mit seinen Daten und 
bekommt dafür Werbung zuge-
stellt. Deshalb lohnt es sich, gut 
zu überlegen, welchem Anbieter 
man etwas anvertraut. 
E-Mail: Wer E-Mails auf einer 
Website abruft, ist «in der Cloud». 
Google scannt E-Mails automa-
tisch, um passende Werbung ein-

zublenden. Andere: Windows Live 
Hotmail, GMX.net.
Fotos: Populär sind Flickr, Picasa 
oder Windows Photo Gallery. Die 
Fotos lassen sich in Web-Galerien 
zeigen und online bearbeiten. 
Onlinespeicher: Im Netz gespei-
cherte Daten haben den Vorteil, 
dass sie von überall her zugäng-
lich sind. Dienste wie Dropbox 

 verschlüsseln die Dateien und 
synchronisieren automatisch 
 zwischen mehreren Rechnern.  
Andere: Mydrive.com, Wuala.ch, 
Adrive.com, Teamdrive.de 
Notizbücher: Mit Anwendungen 
wie Evernote lassen sich Notizen 
auf PC und Smartphone erstellen 
bzw. fotografieren. Mehr: Mynote-
pad.de, Memonic.ch.

Cloud Computing für zu Hause – und was Sie dazu wissen müssen

Bei Cloud-Anwendungen liegen die Daten auf Servern im Netz, die zu beliebten Angriffszielen von Crackern 
werden. Auch sind die Datenschutzbestimmungen von US-Angeboten weniger streng als die unsrigen. 


