
Herr Röder, On-Premises, Cloud 
oder Hybrid? Welche Möglichkeiten 
haben Unternehmen hinsichtlich ei-
ner IT-Infrastruktur?
Lassen Sie mich am besten mit einer 
Begriffserklärung der verschiedenen 
Möglichkeiten beginnen. 
On-Premises – Bei einer On-Pre-
mises-Lösung wird die Software, 
beispielsweise ein ERP-System, auf 
einem Server im eigenen Unterneh-
men installiert. Die Anschaffung ent-
sprechender Hardware ist Aufgabe 
des Unternehmens selbst. Wartung, 
Verwaltung sowie Datensicherung 
liegen in seiner Hand. Das bedeutet: 
Die Firma muss über einen eigenen 
IT-Bereich und ausgebildete Mitar-
beiter verfügen, welche die lokale 
Infrastruktur betreuen. 
Cloud – Genauer gesagt: die Public 
Cloud. Sie ist ein Angebot eines frei 
zugänglichen Providers, der seine 
Dienste über das Internet zugänglich 
macht. Ein Beispiel für ein Public-
Cloud-Angebot ist Microsoft Azure, 
so wie auch SHD es anbietet. Bei un-
serer Leistung SHD Rechenzentrum 
jedoch, handelt sich es um eine Pri-
vate Cloud. Diese Cloud-Umgebung 
wird ausschließlich für ein Unterneh-
men betrieben.
Hybrid – Als Hybrid Cloud wird eine 
Mischform dieser beiden beschrie-
benen IT-Infrastrukturen bezeichnet. 
So laufen bestimmte Services in 
einer Cloud über das Internet, wäh-
rend spezielle Anwendungen und 
Daten im Unternehmen betrieben 
und verarbeitet werden. 

Welche Vor- und Nachteile haben die 
unterschiedlichen Strategien?
Ein Vorteil der On-Premises-Lösung 

ist die vollständige Kontrolle, denn 
die Daten liegen im eigenen Un-
ternehmen. Nachteilig ist die hohe 
Eigenverantwortung des Unterneh-
mens. Es muss sich selbst um die Ver-
fügbarkeit, Wartung, Datensicherheit 
und Datensicherung seines Rechen-
zentrums kümmern. Das Unterneh-
men muss für die eingesetzte IT-In-
frastruktur ausgebildetes Personal 
vorhalten und ständig weiterbilden. 
Ein weiterer Vorteil der On-Premises-
Lösung ist der uneingeschränkte Zu-
griff, denn es wird im Gegensatz zur 
Cloud keine Internetverbindung be-
nötigt. 
Der stärkste Vorteil einer Cloud-Lö-
sung ist ihre Flexibilität. Benötigte In-
frastruktur- und Softwaremodule kön-
nen nach Bedarf hinzugebucht oder 
gekündigt werden. Es besteht zudem 
eine räumliche Unabhängigkeit. Für 
die Nutzung der Cloud werden nur 
eine funktionierende Internetverbin-
dung und das entsprechende Endge-
rät benötigt. Der Cloud-Anbieter sorgt 
für ein Höchstmaß an Sicherheit. Das 
wird durch redundante Systeme, 
Backupstrategien und Verteilung der 
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Leistungen über verschiedene Regio-
nen gewährleistet. Betrieb und War-
tung des Rechenzentrums inklusive 
Updates werden von IT-Spezialisten 
übernommen. 
Bei der Nutzung einer Private Cloud 
haben Sie bei der Wahl des Dienst-
leisters auch sehr präzise Auswahl-
möglichkeiten in puncto Speicherort 
und Lagerung der Daten und in der 
Regel einen persönlichen Ansprech-
partner. 
Eine Public Cloud ist meist höher ska-
lierbar und mit einer größeren Vielfalt 
an Services ausgestattet als es bei 
Private-Cloud-Angeboten üblich ist. 
Speicherorte jedoch sind nur bedingt 
beeinflussbar.

On-Premises-Lösung oder Cloud: 
Eine Frage der Datensicherheit oder 
des Datenschutzes?
Nehmen wir die Themen Datenschutz 
und IT-Security. Diese galten lange 
als das Stigma der Cloud. Dem ist 
aber nicht mehr so. Cloud-Lösungen 
sind heute genauso sicher wie On-
Premises-Lösungen, wenn nicht so-
gar noch sicherer. Sicherheitslecks 
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würden nicht nur einen einzelnen 
Kunden schädigen, sondern das 
gesamte Geschäftsmodell des Provi-
ders. Cloud-Betreiber legen größten 
Wert auf streng geregelte und zertifi-
zierte Sicherheits- und Datenschutz-
standards. 
Wir stellen mit unserem SHD Rechen-
zentrum eine performante Connecti-
vity über verschlüsselte Verbindun-
gen und Protokolle zur Verfügung. 
Der Firmensitz, die Daten und Syste-
me sowie das Serviceteam befinden 
sich ausschließlich in Deutschland. 
Wir handeln nach deutschem Recht 
und der Datenschutz-Grundverord-
nung. Unser Partner FirstColo über-
nimmt für uns die Bereitstellung der 
Gebäudeinfrastruktur inkl. Strom, 
Klima, unterbrechungsfreier Strom-
versorgung, Brandschutz und Zu-
trittskontrolle.

On-Premises-Lösung oder Cloud? 
Wann lohnt sich welche Strategie?
Es gibt viele Unternehmen, die ge-
gen eine Software aus der Cloud 
sind. Aus vielerlei Gründen: Da ist 
zum Beispiel die Sorge, den Über-
blick über die Kosten zu verlieren 
oder in Zeiten strenger Datenschutz-
richtlinien die Kontrolle über die ei-
genen Daten abgeben zu müssen.
Software aus der Cloud zu betrei-
ben, lohnt sich vor allem, wenn ein 
Unternehmen über keine eigene 
IT-Infrastruktur verfügt oder ausrei-
chend Know-how zum Betrieb einer 
eigenen Infrastruktur erst aufgebaut 
werden müsste. 
Bei On-Premises-Lösungen wird Ka-
pital auf mehrere Jahre im Voraus 

gebunden. Durch die deutlich höhere 
Flexibilität einer Cloud-Lösung, wer-
den Ressourcen und Lizenzen immer 
nur so eingekauft, wie diese zum ak-
tuellen Zeitpunkt benötigt werden. 
Das ist vor allem für kleine Unterneh-
men der entscheidende Faktor, der 
für die Cloud spricht.

Ist die Cloud denn auch für größere 
Kunden interessant?
Natürlich ist das Thema Cloud auch 
für den Mittelstand oder Konzerne 
interessant. Das Ergebnis einer Ge-
samtkostenanalyse, bei der Unter-
nehmen die Kosten für Einführung, 
Schulung und Betrieb einer Cloud-
Lösung gegenüber der einer On-Pre-
mises-Variante stellen, ist hier viel 
bedeutender. Denn diese beinhaltet 
neben dem Kauf auch Aufwände für 
neue Versionen, Wartungsverträge, 
Raumkosten, Dienstleistungsauf-
wände und Personal. Gerade letzter 
Punkt ist nicht zu unterschätzen: Da 
die On-Premises-Lösung auf haus-
eigenen Servern gehostet wird, 
müssen Hardware und IT-Prozesse 
stets hinsichtlich Datenschutz und 
IT-Sicherheit auf dem neuesten 
Stand sein. Dafür muss eine interne 
IT-Abteilung sorgen, was  zusätzliche 
Personalkosten verursacht. Bei der 
Cloud-Variante trägt hingegen der 
Cloud-Dienstleister für all das Sorge. 
Dafür fallen zwar auch Kosten an, 

diese können im Vergleich aber oft 
günstiger oder zumindest identisch 
sein. Fazit: Je nachdem, wie die Ge-
samtkostenanalyse ausfällt, kann 
sich eine Cloud-Lösung also auch für 
größere Unternehmen lohnen.

Wie kann SHD ihre Kunden bei Ihrer 
individuellen IT-Strategie unterstüt-
zen?
Gemeinsam mit unseren Kunden er-
arbeiten wir eine für sie richtige Stra-
tegie. Wir haben Lösungen in allen 
genannten Bereichen, die zu einer in-
dividuellen und maßgeschneiderten 
Lösung kombiniert werden können. 
Mit SHD an ihrer Seite investieren 
unsere Kunden in die Qualität und 
Zukunftsfähigkeit ihrer IT. Wir stehen 
mit unserem Know-how bereit.

Herr Röder, vielen Dank für das Ge-
spräch.

Kontakt
Ihr Ansprechpartner für Fragen:
Giuseppe Voria
Vertriebsbeauftragter  
SHD Technologie und Service GmbH
Telefon +49 2632 295-626

E-Mail vog@shd.de

Stephan Röder
Geschäftsleitung Vertrieb und Organisation

©
 S

H
D

 X
IX

SHD Technologie und Service GmbH  · Rennweg 60 · 56626 Andernach · Deutschland  
Telefon +49 2632 295-0 · Telefax +49 2632 295-100 · E-Mail info@shd.de · www.shd-ts.de

SHD Technologie und Service  
GmbH


