
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

LEITFADEN ZUR PLANUNG UND DURCHFÜHRUNG VON CLOUD COMPUTING PROJEKTEN 

Das vorliegende Whitepaper des Cloud Spezialisten Florian van Keulen dient als Leitfaden für die Planung 
und Durchführung von Cloud-Computing-Vorhaben oder -Projekten. Es zeigt, welche Aspekte bei der Wahl 
des Cloud-Services bzw. Cloud-Providers, bei der Integration von Cloud-Services und beim Betrieb von 
Cloud-Services berücksichtigt werden sollten. Dabei sind die Aufführungen nicht abschliessend, sondern 
als Orientierungshilfe zu verstehen. 
Je nach Umfang und Status des betreffenden Cloud-Projekts kann es sein, dass nicht alle genannten 
Aspekte relevant sind. Es lohnt sich jedoch, das Whitepaper durchzugehen, um die relevanten Aspekte zu 
identifizieren. 
Bei Unklarheiten oder Fragen stehen Ihnen die Trivadis-Experten gerne zur Verfügung. 
 
 
1. WAHL DES CLOUD-PROVIDERS BZW. CLOUD SERVICES  

Dieser Abschnitt konzentriert sich auf Aspekte, die bei der Wahl des Cloud-Services bzw. des Cloud-
Service-Providers berücksichtigt werden sollten. Sie sollten idealerweise vor der Integration eines Cloud-
Services geklärt werden, können sich aber auch auf die Integration oder Betrieb erstrecken.  
 
1. 1 Provider-Assurance  
 
Vertrauenswürdigkeit 
Bei der Wahl eines Cloud-Service-Providers sollte man sich in einem ersten Schritt ein Bild über dessen 
Vertrauenswürdigkeit machen. Dabei können Drittmeinungen, Reference Cases und Berichte 
unabhängiger Organisationen genauso helfen wie die Frage, wie lange der betreffende Service bereits auf 
dem Markt ist.  
 
Maturität 
Um die Maturität eines Cloud-Service-Providers einschätzen zu können, empfiehlt es sich, Zahlen zur 
Kundenbasis und zum Markanteil einzuholen. Dabei kann es hilfreich sein, zu eruieren, ob der Provider 
über entsprechendes Branchenwissen verfügt und weitere Kunden ähnlicher Grösse betreut. Auch die 
Berichterstattung in den Medien liefert wertvolle Anhaltspunkte.  
 
Compliance, Zertifizierung und internationale Standards  
Zertifizierungen und die Einhaltung von Compliance-Vorgaben sowie internationaler Standards können 
weitere gute Gründe dafür liefern, sich für einen Cloud-Service-Provider zu entscheiden. Zu den 
wichtigsten Zertifizierungen, die im Cloud-Kontext berücksichtigt werden sollten, gehören ISO 20000, ISO 
27001, BSI 17799 und BSI C5.  
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Audit  
Wichtig ist ebenfalls die Frage, ob der Cloud-Service-Provider innerhalb der letzten zwei Jahre ein 
unabhängiges Audit absolviert hat und ob er grundsätzlich das Recht auf ein unabhängiges Audit einräumt. 
Aufschluss über die Verlässlichkeit eines Cloud-Service-Providers gibt in diesem Zusammenhang auch das 
Vorliegen eines «ISEA 3402 SOC 2 Type 2»-Reports.  
 
Vertrag  
Rechtliche Aspekte sind bei der Wahl des Cloud-Services bzw. Cloud-Service-Providers ebenfalls zu 
berücksichtigen. Es sollte also u. a. geklärt werden, welches die Vertragspartner sind und welches das 
angewendete Recht ist. Oft existieren zudem Subunternehmer bzw. Zulieferer, die rechtlich ebenfalls in die 
Überlegungen miteinbezogen werden sollten.   
 
1.2 Service-Assurance 
 
SLA 
Unter die Kategorie der Service-Assurance fällt die konkrete Ausgestaltung des SLAs. Hier ist es wichtig, 
den Scope des Services, die Verantwortlichkeiten, Supportzeiten, Wartungsfenster, Supportsprachen, 
Antwortzeiten und weitere SLA-relevante Aspekte zu klären. Besonderes Augenmerk sollte auch darauf 
gelegt werden, ob eine Recovery-Strategie vorhanden ist.  
 
 
Datenhoheit  
Bei der Wahl eines Cloud-Services bzw. Cloud-Service-Providers spielt der Aspekt der Datenhoheit eine 
zentrale Rolle. So muss geklärt werden, wo die Daten gespeichert werden – z. B. ob innerhalb oder 
ausserhalb der EU –, wem sie «gehören» und was mit den Daten nach Beendigung des Vertrages 
geschieht.  
 
Datacenter(s)  
Aus Datenschutzgründen bieten immer mehr Provider Cloud-Services aus regionalen Datacentern an – so 
z. B. Microsoft mit den Datacentern in den Kantonen Zürich und Genf. Je nachdem, was für eine Art von 
Daten mit dem Cloud-Service verarbeitet und gespeichert werden sollen, bietet sich dies an. Es gilt also zu 
klären, wo die Datacenters stehen und ob geo-redundante Datacenters zur Verfügung stehen.   
 
Kostenmanagement 
Um die Kosten eines Cloud-Services im Griff zu haben, hilft es, wenn eine Echtzeit-Sicht auf die 
aufgelaufenen Kosten verfügbar ist. Zudem sollte es Kontroll-Mechanismen geben, welche stark 
ansteigende Kosten limitieren. Auch das Messen und das Verteilen der Kosten auf verschiedene Gruppen 
kann für eine interne Verrechnung hilfreich sein.  
 
1.3 Sicherheit  
 
Information Security Management  
Unter dem Aspekt «Sicherheit» sollte geklärt werden, ob ein Information-Security-Management-System 
vorhanden ist. Wenn ja, sollte sichergestellt werden, dass dieses alle bezogenen Services abdeckt und ISO 
27001-konform ist. Hilfreich ist ebenfalls zu wissen, wer aufseiten des Providers als Security Officer waltet 
und ob ein SIEM (Security Incident and Event Management) eingerichtet ist.  
 
Datenschutz/Privacy  
Mit der im Mai 2018 in Kraft getretenen EU-DSGVO wurde das Datenschutzrecht der Europäischen Union 
(EU) vereinheitlicht und verschärft. Auch in der Schweiz wird das Datenschutzrecht in absehbarer Zeit 
revidiert. Es ist wichtig, dass der Cloud-Service bzw. Cloud-Service-Provider datenschutzrechtliche 
Bestimmungen einhält.  
 
 
  



 

  

Verschlüsselung & Key Management  
Je nach Tätigkeitsfeld des Unternehmens kann es sein, dass Daten verschlüsselt werden müssen, so  
z. B. aufgrund neuer Verfügungen oder regulatorischer Vorgaben. Das kann sowohl auf Data at Rest als 
auch auf Data in Motion zutreffen. Insofern muss geklärt werden, ob Verschlüsselungsmöglichkeiten 
vorhanden sind. Aspekte rund um das Key Management müssen ebenfalls geprüft werden.  
 
Identity & Access Management  
In Bezug auf das Identity & Access Management gibt es eine Vielzahl an Aspekten zu klären. Zu den 
wichtigsten gehört die Frage, ob der User-Lifecycle in seiner Gesamtheit unterstützt wird – vom 
Onboarding über Mutationen bis hin zum Offboarding, am besten mit modernen 
Authentifizierungsmechanismen basierend auf SAML, OAuth oder OpenID Connect mit Unterstützung von 
Identity Federation. Weitere Fragen können die Identity-Synchronisierung, die Zwei- bzw. Multi-Faktor-
Authentifizierung oder User-Certificates betreffen.  
 
Exit-Strategie  
Nutzt man einen Cloud-Service, ist man der der Infrastruktur und der Ausfallsicherheit des Cloud-Providers 
ausgeliefert. Wenn der Cloud-Provider insolvent geht oder aus anderen Gründen den Geschäftsbetrieb 
einstellt, steht es häufig schlecht um die Unternehmensdaten. Daher sollte man in jedem Fall bereits im 
Vorfeld eine mögliche Exit-Strategie mit seinem Cloud-Anbieter abklären.  
 
1.4 Service-Funktionalität 
 
Generell 
Im Hinblick auf die Service-Funktionalität müssen neben spezifischen einige generelle Aspekte geklärt 
werden. Dazu gehört die Verfügbarkeit von Speicher-, Reporting- und Audit-Optionen. Auch die 
Ausgestaltung des Upgrade-Cycles, falls vorhanden, sollte geprüft werden, genauso wie die Frage nach 
dem Import und Export der Daten.  
 
Migration  
Das Transferieren von On-Premises-Diensten/-Daten in die Cloud geht nicht immer problemlos vonstatten. 
Migrationsunterstützung durch den Provider oder durch assoziierte Partnerunternehmen kann hier deshalb 
eine grosse Hilfe sein. Ebenso können spezifische Tools und Services die Migration unterstützen.  
 
Architektur  
Hier gilt es in einem ersten Schritt zu klären, welche Service-Modelle (IaaS, PaaS, SaaS, XaaS, …) 
angeboten werden. Hauptaugenmerk sollte darauf gelegt werden, ob die Cloud-Architektur, -Standards und 
-Services zu den abzudeckenden Workloads, den Management Preferences und den benötigen 
Technologien sowie Protokollen passen.  
 
Interoperabilität  
Schätzungen zufolge nutzt die Hälfte aller Unternehmen mehr als fünf verschiedene Cloud-Provider. Dies 
betrifft insbesondere den Bereich Software-as-a-Service, da SaaS-Lösungen häufig Antworten auf 
Business-Anforderungen darstellen. Es ist deshalb elementar, dass der zu integrierende Cloud-Service 
auch in einer Multi-Cloud-Umgebung genutzt werden kann.  
 
Deployments  
Bei der Bereitstellung von Cloud-Services kann es immer wieder vorkommen, dass etwas Wichtiges 
vergessen wurde. Deshalb ist es zentral, dass der Cloud-Provider Staging Environments unterstützt. 
Ebenso sollte geprüft werden, welche Interfaces für CI/CD vorhanden sind und ob Automatisierung für 
CI/CD unterstützt wird.  
 
Storage  
Je nachdem, ob man unstrukturierte oder strukturierte Daten speichern möchte, kommen andere Speicher 
in Frage. Es gilt also zu klären, welche Speichermöglichkeiten unterstützt werden. Zu den wichtigsten 
gehören Data Lake, Blog Storage und File Storage. Weitere Fragen im Bereich «Storage» können sein, ob 
es hinsichtlich des Speichervolumens Limiten gibt.   
 
 



 

  

Self-Service  
Um Ressourcen einzusparen, können Self-Service-Komponenten eine grosse Hilfe sein. Self-Service 
bedeutet dabei nichts anderes, als dass Mitarbeiter von Fachabteilungen ohne IT-Kenntnisse Applikationen 
mit nur wenigen Klicks selber bereitstellen können. Es lohnt sich deshalb zu prüfen, ob der Cloud-Service 
solche Self-Service-Komponenten zur Verfügung stellt.  
 
 
2. INTEGRATION DES CLOUD SERVICES  

In diesem Abschnitt geht es um Aspekte, die bei der Integration eines Cloud-Services berücksichtigt 
werden sollten. Sie richten sich an das Projektteam oder interne Abteilungen (Business oder IT).  
 
2.1 Planung 
 
Ziele & Business-Anforderungen  
Allem voran ist es wichtig, zu klären, welche Ziele mit dem Cloud-Service eigentlich erreicht werden sollen. 
Denn Cloud-Computing ist nie das Ziel, sondern immer ein Mittel, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Die 
Kunst ist es, die passenden Cloud Services, Deployment-Formen und Integration in einer Cloud-Lösung zu 
vereinen, die genau diese Ziele Unterstützt. 
 
User & Groups  
Wichtiger Bestandteil des Bereichs «User & Groups» bildet das Identity Management. Je nachdem, wer mit 
dem Cloud-Service arbeiten wird, muss das IAM-Konzept anders aufgebaut werden. So sind 
Anforderungen an Kunden- oder Partneridentitäten häufig anders gestaltet als bei internen Zielgruppen wie 
Mitarbeitenden.  
 
Location & Devices  
Auf Cloud-Services kann mit unterschiedlichen Geräten von unterschiedlichen Orten zugegriffen werden. 
Je nachdem ist eine Device-Identifizierung notwendig. Auch muss die Frage geklärt werden, ob ein 
bestehendes Device-Management integriert/adaptiert werden soll. Dies schliesst auch neuere 
Entwicklungen wie die Bring-your-own-Device-Thematik mit ein.  
 
Daten 
Daten können verschiedene Informationen enthalten, so z. B. personenbezogene Daten im Sinne des 
Datenschutzes, mit denen ein Individuum identifizierbar ist, oder firmensensitive Daten wie 
Patentinformationen. Ebenso gibt es für Daten verschiedene Kategorisierungen von öffentlich bis geheim – 
diese ergeben sich oft auch aus rechtlichen oder regulatorischen Anforderungen, genauso wie 
Anforderungen an den Zugriff, die Security oder die Retention. Es ist ungemein wichtig, die Daten 
entsprechend zu kategorisieren und deren Verarbeitungen in der Cloud zu kontrollieren bzw. zu 
protokollieren.  
 
Skills und Rollen  
Für die erfolgreiche Integration eines Cloud-Services braucht es bestimmte Skillsets und Rollen. Es lohnt 
sich, ein Team mit gemischten Skills zusammenzustellen. Es sollte jemand aus dem Business genauso mit 
an Bord sein wie jemand aus der Entwicklung oder der Security, damit auch Governance- und Compliance-
Vorgaben abgedeckt sind. Nur so können Zusatzschlaufen vermieden werden. Oftmals ist es auch 
empfehlenswert, ein Cloud Competence Zentrum oder Cloud Fondation Team innerhalb der Organisation 
aufzubauen. 
 
Adaption der IT-Organisation  
Die Einführung eines Cloud-Services hat in den meisten Fällen die Anpassung von Prozessen und 
Strukturen zur Folge. Auch sollte in den meisten Fällen das IT Service Management und damit 
zusammenhängende Practices adaptiert werden. Um die Akzeptanz dafür zu erhöhen, kann es helfen, 
Cloud-Awareness-Massnahmen umzusetzen. 
  



 

  

2.2 Transition  
 
Ist-Analyse 
Bei der Transition ist es in einem ersten Schritt wichtig, eine Ist-Analyse vorzunehmen. Diese sollte sowohl 
relevante Business-Prozesse als auch bestehende Applikationen, Services und Infrastrukturen sowie deren 
Abhängigkeiten mitberücksichtigen. Insights können ebenfalls bestimmte Metriken liefern (System-, 
Netzwerk- und Speicher-Metriken).  
 
Soll-Definition  
Die Soll-Definition leitet sich aus der Ist-Analyse ab. Hier gilt es, die Metriken bezüglich Compute, 
Konnektivität, Speicher, Daten, Authentifizierung, Autorisierung und Access festzulegen. Ebenso müssen 
verschiedene Anforderungen definiert werden, die u. a. das Identity & Access Management und die 
Security betreffen.  
 
Transition vom Ist zum Soll  
Hat man die Ist-Analyse und die Soll-Definition vorgenommen, gilt es, einen Plan auszuarbeiten, wie man 
vom Ist zum Soll kommen möchte. Dabei lohnt sich ein agiles Vorgehen in kleinen Sprints. Mit diesem 
iterativen Vorgehen können Fehler im Projektprozess erkannt und die Zusammenarbeit aller Beteiligten im 
Sinne der Effizienz und Effektivität optimiert werden.  
 
2.3 Lösung  
 
Design & Architektur  
Ein wichtiges Leitprinzip in der Architektur einer Cloud-Umgebung kann unter «Serverless over PaaS & 
PaaS over IaaS» zusammengefasst werden. Es empfiehlt sich, so viel wie möglich wegzukommen von der 
Abhängigkeit unterliegender Infrastruktur, um Zeit- und Kostenersparnisse zu erhalten.  
 
Umgebungen  
Die Cloud-Umgebung(en) sollte strukturiert geplant werden. Dabei sollten auch hybride oder Multi—Cloud-
Umgebungen bei der Planung mitberücksichtigt werden. Ein besonderes Augenmerk sollte hierbei auf die 
Themen Subscription, Tenant und Domain Naming gelegt werden. Es empfiehlt sich, spezifische Admin-
Rollen zu verwenden.  
 
Komponenten  
Je nach Anforderungen, die an eine Cloud-Lösung gestellt werden, werden andere Komponenten benötigt. 
Nach Möglichkeit sollte bei der «Zusammenstellung» einer Cloud-Lösung auf bestehende Komponenten 
zurückgegriffen werden. Bei Applikationen können sich Container-Technologien anbieten, genauso wie 
Microservice-Design.  
 
Speicher  
Daten können in verschiedener Weise gespeichert werden, so z. B. in einem Data Lake, einem Blob 
Storage oder einem File Storage. Die verschiedenen Speichermöglichkeiten sollten gut geprüft werden. 
Ebenfalls sollte der Speichermodus (hot, cold oder archive) sowie der Speicherkatalog durchdacht werden.  
 
Konnektivität & Netzwerk  
Ohne einen performanten Netzzugang funktioniert in der Cloud nichts. Im Business-Kontext sind die 
Rahmenparameter neben einer einfachen Administration vor allem Zuverlässigkeit und Sicherheit. Eine 
bevorzugte Variante für den Zugang in die Cloud sind beispielsweise Remote-Access-Lösungen per 
Virtuellem Privaten Netzwerk (VPN).  
 
Schnittstellen  
APIs spielen eine wichtige Rolle in der Cloud, da Anwendungen über sie kommunizieren. Entsprechend 
müssen sie dokumentiert, weiterentwickelt, gemanagt und gesichert werden. Dies gelingt mit einer API-
Management-Lösung, die aus drei Hauptkomponenten besteht: der Management-, Gateway- und 
Engagement-Komponente.  
  



 

  

Applikationen 
Bei der Entwicklung von Applikationen sollte dem Konzept des SDL (Security Development Lifecycle) 
gefolgt werden. Es enthält wertvolle Hinweise und Grundsätze, um die Sicherheit von Applikationen zu 
erhöhen. Penetrationstests können helfen, die Sicherheit von Applikationen zu prüfen. Das gilt auch für 
Applikationen von Drittanbietern.  
 
Identity & Access Management  
Der Aspekt der Identity bezieht sich u. a. auf die User-Groups. Wen lasse ich mit dem Cloud-Service 
arbeiten? Handelt es sich hierbei nur um interne Zielgruppen oder sollen auch Partner auf den Service 
Zugriff haben? Je nachdem muss das Identity Management anders aufgesetzt werden. So sind 
Anforderungen an Kundenidentitäten häufig andere als bei internen Mitarbeitenden. 
 
Security, Governance & Compliance  
Datenschutz- und Security-Anforderungen sollten nicht «nachgelagert» gewährleistet werden, sondern 
proaktiv und vorbeugend realisieren werden – also bereits bei der Planung eines Cloud-Services. Das 
Prinzip, das dem Rechnung trägt, nennt sich «Security by Design» resp. «Privacy by Design».  
Eine moderne Governance über Kosten, Betrieb und Organisation im Cloud Computing muss agil sein und 
sich an die Dynamik in der Cloud anpassen. Traditionelle Governance-Modelle können nur bedingt 
angewandt werden. 
 
Automatisierung  
Um neue Features beziehungsweise dringend notwendige Änderungen schnellstmöglich den Benutzern in 
die Hände zu geben, lohnt es sich, das Deployment von Cloud-Services zu automatisieren. Dabei empfiehlt 
es sich, Template-basierte Bereitstellungen für eine spätere (Wieder-)Verwendung miteinzubeziehen.  
 
Skalierbarkeit  
Nach Möglichkeit sollte von Skalierungsoptionen Gebrauch gemacht werden. Dies gilt insbesondere für 
Applikationen, die mit einer ungleichmässigen Nutzung oder mit aufkommenden „Spikes“ innerhalb 
bestimmter Zeitabstände und Schwankungen der Real-Time-Nachfrage nach Ressourcen wie Bandbreite, 
Speicher (Storage) und Rechenleistung (Compute) einhergehen. 
 
2.4 Organisation  
 
Cloud Service/Subscription Management  
Das Subscription Management sollte gut geplant und integriert werden. Dazu gehört auch ein Konzept zur 
Verwaltung, Erteilung und Verfolgung privilegierter Berechtigungen. Je nach Rolle sollten die Zugriffsprofile 
anders gestaltet und der Zugang entsprechend beschränkt oder zugelassen werden.  
 
Provider Management  
Der Provider muss genauso «gemanagt» werden wie der Service an sich. Es empfiehlt sich deshalb, 
jemanden spezifisch mit dem Provider Management zu betrauen. So kann sichergestellt werden, dass die 
Kommunikation zwischen Provider und Kunde reibungslos verläuft, d. h. auch Benachrichtigungen sowie 
Ankündigungen vonseiten des Providers im Auge behalten werden.  
 
Integration in bestehende Prozesse  
Wird ein neuer Cloud-Service integriert, muss geprüft werden, ob bestimmte organisatorische 
Gegebenheiten angepasst werden müssen. Dazu gehören Workflows und Prozesse rund um das IT-
Service-Management genauso wie das Rechnungs- und Controllingwesen. So kann es sein, dass der 
interne Rechnungsprozess an das neue «Pay as you use»-Modell (OPEX) angepasst werden muss.  
 
Policy-Anpassungen  
Die Einführung eines neuen Cloud-Services kann zur Folge haben, dass bestehende Policies adaptiert 
werden müssen. Ebenso kann es in bestimmten Fällen ratsam sein, spezifische Cloud-Policies zu 
formulieren. Änderungen in der Policy sollten auf jeden Fall gut kommuniziert und mit dem CIO/CISO 
diskutiert werden.  
  



 

  

3. BETRIEB DES CLOUD SERVICES 

Dieser Abschnitt behandelt Aspekte, die für den Betrieb des Cloud-Services relevant sind und in der Regel 
in der Verantwortung von IT- und Service-Operations-Abteilungen liegen.  
 
3.1 Service Management  
 
Incident Management  
Hier ist es wichtig, die Verantwortlichkeiten zwischen dem Provider und dem Kunden zu klären. Ebenfalls 
sollte festgelegt werden, wie Störungsmeldungen kategorisiert, koordiniert und bearbeitet werden. Dazu 
gehört auch, einen entsprechenden Eskalationsprozess in Richtung Provider zu definieren.  
 
Change Management  
Es kann immer wieder vorkommen, dass sich aufseiten des Providers Änderungen ergeben. Deshalb ist es 
wichtig, Workflows zu definieren, um solche Änderungen abzufedern – dies betrifft sowohl angekündigte 
als auch Ad-hoc-Changes. Ebenso müssen «leichte» Änderungen ebenso berücksichtigt werden wie 
schwerwiegendere (wie z. B. die Einstellung einer Cloud-Komponente).  
 
Business Continuity Management  
IT-Ausfälle und Datenverluste verursachen massive Kosten, welche im Extremfall sogar die Existenz eines 
Unternehmens gefährden. Deshalb ist es sehr wichtig, eine BCM-Strategie zu formulieren bzw. die 
bestehende BCM-Strategie den neuen Cloud-Komponenten anzupassen. Nicht selten bieten Provider 
BCM-Komponenten an, die man kostengünstig nutzen kann.  
 
Information Security Management  
Das bestehende Information Security Management sollte bei der Integration eines neuen Cloud-Services 
unbedingt angepasst werden. Hier kann es hilfreich sein, ISO27017 zu bedienen. Bei erweiterten Cloud-
Security-Anforderungen empfiehlt es sich, die CAS Cloud Control Matrix zu verwenden.  
 
Data Protection Management  
Mit der Einführung der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSVGO) im Mai 2018 haben sich 
die Vorgaben für Datenschutz in der gesamten EU noch weiter verschärft. Es ist deshalb elementar, dass 
Datenschutzvorgaben eingehalten werden. Je nachdem, wo die Daten eines Cloud-Services gespeichert 
werden, gelten andere Vorgaben.  
 
Capacity Management  
Das bestehende Capacity Management sollte auf den Prüfstand gestellt werden. Automatisierungs-
/Skalierungsmöglichkeiten, die mit dem Cloud-Service womöglich einhergehen, sollten dabei 
mitberücksichtigt werden.  
 
3.2 Betrieb der Lösung 
 
Monitoring 
Der neue Cloud-Service sollte via APIs in bestehende Monitoring-Umgebungen integriert werden. Dazu 
muss natürlich sichergestellt werden, dass bestehende Monitoring-Lösungen Cloud-APIs unterstützen. Je 
nach Fall bietet es sich an, zusätzliche Monitoring-Komponenten spezifisch für den Cloud-Service 
einzubinden.  
 
Logging & Protocolling 
Logging-Möglichkeiten des Providers sollten evaluiert und in das bestehende Logging-Umfeld integriert 
werden. Dabei sollte sichergestellt werden, dass dieses auf die zur Verfügung gestellten Logging-APIs 
zugreifen kann. Je nach Fall kann es sich anbieten, spezifische Cloud-basierte Logging-Lösungen zu 
berücksichtigen.  
  



 

  

Reporting 
Je nach Cloud-Service stehen andere Reporting-Möglichkeiten zur Verfügung. Es empfiehlt sich, von 
bestehenden Dashboard- und Reporting-Möglichkeiten Gebrauch zu machen und spezifische Reports zu 
erstellen, die die Verfügbarkeit, Nutzung, Workloads, Kosten und Security betreffen. Diese Reports können 
dann im Rahmen des Change, Incident und Problem Management verwendet werden.  
 
Backup und Disaster Recovery 
Wie bereits weiter oben ausgeführt, gehören Datenverluste für Unternehmen zu den schlimmsten 
Szenarien. Es ist deshalb elementar, eine Backup & Recovery-Strategie zu formulieren. Dabei empfiehlt es 
sich, das Backup in regelmässigen Abständen zu testen. Zur Speicherung des Backups bietet sich aus 
Kostengründen in den meisten Fällen die Cloud an.  
 
Performance Testing 
Um die KPIs des Providers zu validieren, lohnt es sich, periodisch End-to-End-Performance-Tests 
durchzuführen. Cloudfähige APM-Lösungen können helfen, tiefergehende Insights zu erhalten. 
Insbesondere in Incident-Analysen liefern sie erfahrungsgemäss wertvolle Hinweise.  
 
Continuous Integration & Delivery 
Die CI-/CD-Möglichkeiten der Cloud-Lösung sollten gut analysiert werden, und zwar im Hinblick auf den 
Einsatz von Containern, Serverless-XY, Templates, automatisierte Deployments, Tool-Integration etc. Wo 
es sich anbietet, können Cloud-Services für CI/CD eingesetzt werden.  
Ein wesentlicher Aspekt stellt die Automatisierung dar. Hier sollte man auch Aspekte wie IaC (Infrastructure 
as Code) und CaC (Configuration as Code) mit aufnehmen. 
 
DevSecOps 
Um Änderungen und Anpassungen in agiler Weise umzusetzen, lohnt es sich, den DevSecOps-Ansatz zu 
verfolgen. DevOps-Prozesse verbessern die Abstimmung und verkürzen die Entwicklungszeit – jedoch 
bleibt die Sicherheit oft auf der Strecke. DevSecOps bildet die nächste Evolutionsstufe, nach der jedes 
Unternehmen streben sollte. 
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