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THEMA: CLOUD COMPUTING

or diesem Hintergrund 
scheint klar: Die Cloud ist 
keine Zukunftstechnolo-
gie mehr, sondern für viele 

Unternehmen längst Alltag. Kein Wun-
der also, dass auf Faktoren wie Verfüg-
barkeit und Performance zunehmend 
Wert gelegt wird.

Moderne Unternehmen haben viele 
wichtige Systeme in die Cloud verlagert; 
ununterbrochene Verfügbarkeit und 
uneingeschränkte Skalierbarkeit sind 
deshalb Grundvoraussetzung. Für die 
Beziehung zwischen Anbieter und Kun-
de bedeutet das: Verlässlichkeit schafft 
Vertrauen und legt die Grundlage für 
eine langfristige Zusammenarbeit. Aus 
Anbieterperspektive nicht weniger be-
deutend ist der Umstand, dass Vertrau-

en auch die Kundenzufriedenheit  
erhöht – einen der wichtigsten Erfolgs-
maßstäbe in der Cloud-Welt. Schließ-
lich erfordert das Geschäftsmodell, dass 
das Vertrauen der Kunden nach jedem 
Subskriptionsintervall, also in der Regel 
alle drei Jahre, erneut verdient werden 
muss. Die Verlagerung von immer 
mehr Unternehmensanwendungen in 
Multi-Tenant-Cloud-Modelle stellt 
Software-Anbieter vor die Herausforde-
rung, ihre Kunden mit einem einzigen, 
hochwertigen Service-Level-Agree-
ment (SLA) zufriedenzustellen. Konsu-
menten sind an die User-Erfahrungen 
gewöhnt, die ihnen Unternehmen wie 
Facebook, Twitter und LinkedIn bieten 
– also Services, die so gut wie nie für 
länger als ein paar Sekunden ausfallen. 

Auch wenn manche Ausfallzeiten not-
wendig sind – zum Beispiel um wichti-
ge Patches einzuspielen – besteht doch 
die Erwartung, dass die Unterbrechun-
gen möglichst kurz sein und unauffällig 
ablaufen sollten.

Vertrauen schaffen

Kunden wünschen sich jedoch nicht 
nur uneingeschränkte Verfügbarkeit, 
sondern auch Anwendungen, die stets 
auf dem neuesten Stand sind. Früher 
war die fortlaufende Aktualisierung 
von Systemen mit regelmäßigen Aus-
fallzeiten verbunden. Diese Problema-
tik konnte dazu führen, dass wichtige 
Updates von On-Premise-Systemen 
monatelang aufgeschoben wurden. Oft-
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Die weltweiten Ausgaben für Software-as-a-Service (SaaS) werden weiterhin wachsen – 

 Branchenanalysten erwarten einen Anstieg von 49 Milliarden US-Dollar im Jahr 2015  

auf 67 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018. SaaS-Umsätze, so das Ergebnis einer IDC-Studie,  

wachsen somit beinahe fünfmal so schnell wie die Umsätze, die mit dem Verkauf  

traditioneller On-Premise-Software erzielt werden. 

Zukunft der Cloud-Anbieter

Nur die Performance zählt
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mals weigerten sich Unternehmen auch 
gänzlich, benötigte Patches einzuspie-
len. Durch mitunter undurchsichtige 
Update-Strategien mancher Anbieter 
wurden sie einem Flickenteppich aus 
Service- und Enhancement-Packs so-
wie Software-Erweiterungen ausgesetzt, 
nur um ihre Benutzer mit halbwegs 
zeitgemäßen Funktionen zu versorgen. 
Dies geschah vor dem Hintergrund der 
Erkenntnis, dass die Kundenzufrieden-
heit entweder durch Ausfallzeiten, ge-
nauso aber durch fehlende Features 
massiv Schaden nehmen kann. Cloud-
Anbieter sollten fortlaufend daran ar-
beiten, das Vertrauen ihrer Kunden zu 
erhalten. Genau deshalb ist die Kombi-
nation von Verfügbarkeit, Verlässlich-
keit und Aktualität so wichtig. Ausfall-
zeiten müssen sukzessive verschwinden, 
ohne dass die Systeme veralten. Die 
Verfügbarkeit von Services nimmt im 
Cloud-Zeitalter eine völlig neue Form 
an. Nicht nur die Ansprüche sind ge-
stiegen, sondern die Verantwortlichkeit 
ruht nun auch vollends auf den Schul-
tern der Anbieter.

Fazit

Wie können diese den gewachsenen An-
forderungen ihrer Kunden gerecht wer-
den? Neben der Zusicherung von stan-
dardisierten SLAs sollten auch das 
Design und die Bereitstellung des Pro-
dukts verschlankt und die Verfügbarkeit 
erhöht werden. Nur wenn Innovations-
zyklen kürzer ausfallen, Updates in we-
nigen Stunden für alle Kunden gleichzei-
tig aktiviert werden und Kunden 
Einblick in neue Funktionen erhalten, 
um Rollouts sinnvoll einplanen zu kön-
nen, kann höchste Kundenzufriedenheit 
erreicht werden. In der Cloud-Welt 
bleibt Anbietern keine andere Wahl, als 
die Beziehung zu ihren Kunden dauer-
haft zu pflegen. Nur so können Vertrau-
ensverhältnisse entstehen und langfristi-
ge Kooperationen aufgebaut werden 
– denn im Rahmen von Abo-Modellen 
können unzufriedene Kunden jederzeit 
abspringen. Große Versprechungen ver-
lieren somit an Bedeutung. Alles was 
zählt, ist die Performance.
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In der Cloud-Welt bleibt 

Anbietern keine andere Wahl, 

als die Beziehung zu 
ihren Kunden dauerhaft  
zu pfl egen. Nur so können 

Vertrauensverhältnisse 

entstehen und lang-
fristige Kooperationen 

aufgebaut werden.
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