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Kostengünstig, flexibel, stets verfügbar – damit punktet Software-as-a-Service. Der Trend zur Cloud verändert
auch die Angebotsmodelle für wohnungswirtschaftliche ERP-Systeme. Doch wo sensible Daten verarbeitet und

Sicherheit
liegt im Trend

gespeichert werden, sollte für maximale Sicherheit gesorgt sein.

2009 hat das Marktforschungsunternehmen
Gartner Cloud Computing als strategisch
wichtigsten Technologietrend ausgemacht,
seitdem landet das Thema regelmäßig auf
der Hitliste. 2015 lag es an siebter Stelle hin
ter Computing Everywhere, dem Internet der
Dinge, 3D-Druck, Datenanalyse, kontextba
sierten Systemen und intelligenten Maschi
nen. Die Zukunft prägen zudem SoftwareDefined-Networking, skalierbare Webanwen
dungen und risikobasierte Sicherheitsmaßnahmen.

in der Wohnungswirtschaft ist also nichts
Ungewöhnliches. Doch seit dem NSA-Skandal
werden Cloud-Services kritischer bewertet.
Einer Bitkom-Studie zufolge nutzten 2013
zwar schon 40 Prozent aller deutschen Unter
nehmen die Cloud, doch ebenso viele standen
Datenverarbeitung im Hintergrund
ihr skeptisch gegenüber (Cloud-Monitor 2014,
„Was ich mir vorstellen kann ist, dass im im Auftrag von KPMG). 61 Prozent gaben an,
Rechenzentrum viele Prozesse automatisiert seit der NSA-Affäre weniger Vertrauen in
angestoßen, zum Beispiel umfassende Aus ihren Anbieter zu haben, obwohl mehr als
wertungen im Hintergrund eingestellt und vier Fünftel der Private-Cloud- und zwei Drit
terminiert werden“, erklärt Oliver Skowronek tel der Public-Cloud-Nutzer ihre Erfahrungen
die mit der Weiterentwicklung verbundenen mit den Diensten positiv einstuften. Eine
Eine moderne und flexible Variante
Ziele. Das technologische Know-how ist vor nationale Cloud befürworteten ein Viertel der
Als ERP-Anbieter für die Wohnungswirtschaft handen, denn im SaaS-Portfolio des Herstel Befragten, selbst wenn diese mit Mehrkosten
will auch Haufe die Cloud nutzen und moder lers befinden sich bereits innovative Lösun verbunden ist. Immerhin erkennen die mei
sten Unternehmen, dass das
nisiert die Software Haufe wowi
Thema Datensicherheit brisant
nex ( früher WoWi c/s) dafür
ist, und zwar völlig unabhängig
technologisch und im Design.
SaaS-Lösungen bieten den Vorteil, dass der Kunde
Dank vertrauter Webstandards
davon, wo eine Anwendung liegt.
keine Lizenzen erwirbt, sondern die Software mietet. 74 % stuften Angriffe durch
soll sich der Nutzer besser zu
rechtfinden. „Im aktuellen Up
Cyberkriminelle oder Geheim
date zeigt sich erstmals, wie wir
dienste auf ihre Computer und
die Oberfläche für Browser optimieren“, gen wie die Haufe Suite oder umantis Talent Datennetze als reale Gefahr ein.
erklärt Oliver Skowronek, Produktmanager Management. Doch was tun Firmen, die die
bei Haufe. „Vor allem werden wir die Archi Kontrolle über ihre Daten behalten wollen Was bedeutet sicheres Hosting?
tektur so umbauen, dass wir unseren Kunden oder aus rechtlichen Gründen kein externes Wenn der Datenskandal einen positiven
Haufe wowinex in absehbarer Zeit als flexible Hosting wünschen? „Wir werden zweigleisig Effekt hatte, dann den, dass Anwender und
und leistungsfähige SaaS-Lösung anbieten fahren und unseren Kunden Haufe wowinex Hersteller der IT-Sicherheit einen hohen Rang
als On-Premise-Lösung und als SaaS anbie einräumen. Ein seriöser SaaS-Anbieter weist
können.“
Allgemein bieten SaaS-Lösungen den Vorteil, ten“, sagt Skowronek.
Zertifikate wie die ISO/IEC 27001 oder die
Einhaltung des BSi-Grundschutzkatalogs
dass der Kunde keine Lizenzen erwirbt, son
nach und nennt seine Hosting-Partner. Er
dern die Software mietet, wobei sich der Preis Kundenwunsch deutsche Cloud
nach den in Anspruch genommenen Leistun Aareon bietet ERP-Systeme bereits als SaaS trifft umfangreiche Vorkehrungen gegen
gen richtet. Speicherplatz, Hosting, Pflege an und hat seit Jahrzehnten ein eigenes Re Datendiebstahl, Datenverlust und Datenmiss
und Updates sind im Preis inbegriffen. Die chenzentrum in Betrieb. Das externe Hosting brauch – wie Firewalls, verschlüsselte Daten
18

3 2015

Nutzer können standortunabhängig auf die
Software zugreifen. Das Wohnungsunterneh
men muss sich weder um Rechnerkapazitä
ten noch um die Wartung kümmern und
kann so hohe Investitionen vermeiden.
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Wenn Daten in der Cloud verarbeitet und gespeichert werden, sind hohe Sicherheitsstandards gefordert

verbindungen, biometrische Zugangskontrol
len, Backups und Brandschutz – und hat ein
Incident Management eingerichtet. All dies
zeigt: IT-Sicherheit ist nicht nur eine techni
sche, sondern vor allem eine organisatorische
Herausforderung, eine Aufgabe für IT-Securi
ty-Spezialisten und den CIO.
Heute wollen Kunden vor allem wissen, wo
ihre Daten gespeichert sind. Natürlich kann
ein Server in den USA ebenso gut geschützt
sein wie einer in Europa, doch entscheidend
sind die Datenschutzbestimmungen. Haufe
hostet seine Cloud-Lösungen nur in banken
sicheren Rechenzentren in Deutschland oder
Ländern wie der Schweiz, wo die Einhaltung
strenger Datenschutzbestimmungen garan
tiert ist. Vor dem Hintergrund, dass inzwi
schen sogar internationale Cloud-Anbieter
wie Amazon Web Services oder Oracle erste
Rechenzentren in Deutschland eingerichtet
haben, erwarten Experten, dass kleine und
mittlere Unternehmen zukünftig wieder stär
ker SaaS-Lösungen nachfragen.

Kompetenz-Check: So prüfen Sie

Computing Everywhere

– Besteht die Möglichkeit, die Online-Software vorab zu testen?

Nicht nur Big Data und IT-Sicherheit stellen
die Wohnungsunternehmen vor große Her
ausforderungen. Menschen sind heute fast

Ihren SaaS-Anbieter
– Wie lange agiert der Anbieter am Markt,
welchen Ruf genießt er, sind andere Produkte von ihm bekannt?
– Legt er, wenn er das Rechenzentrum nicht
selbst betreibt, offen, wo Hosting und
Applikationsbetrieb der Software stattfinden?
– Wer ist sein Partner?
– Liegt der Standort des Rechenzentrums in
Deutschland?
– Liegt ein Sicherheitskonzept vor?
– Managt der Hersteller IT-Sicherheit professionell?
– Nennt er explizit Sicherheitsmaßnahmen
und/oder weist er Sicherheitsstandards
wie Zertifizierungen nach?
– Gibt der Serverbetreiber Auskunft, wie er
sich gegen Stromausfall oder andere Risiken schützt, die zur Vernichtung des
Datenbestandes führen können?
– Nennen der Anbieter und seine Dienstleister Referenzkunden?
– Bietet der Anbieter Support zu den üblichen Geschäftszeiten an?

– Lässt sich der Datenbestand ohne großen
Aufwand exportieren und lokal speichern?

ständig und überall von Computern umgeben
und wollen sie in jeder Situation nutzen, um
zu kommunizieren, online nach Informatio
nen zu suchen und sich in sozialen Netzwer
ken mitzuteilen. Immer mehr papierlose
Prozesse lassen die Datenmengen wachsen.
Für Wohnungsunternehmen wird es aller
dings nicht darum gehen, möglichst viele
Informationen über ihre Mieter zu sammeln
und auszuwerten. Sie müssen vielmehr das
Vertrauen ihrer Kunden erwerben, dass sie
verantwortungsvoll mit den ihnen anvertrau
ten Daten umgehen.
Die jüngere Kundengeneration, die Smart
phone und Tablet intensiv nutzt, erwartet
smarte Services. Heute wollen Mieter den
Hausmeisterservice von unterwegs aus
beauftragen, morgen ihre Heizung per App
steuern und übermorgen eine neue Wohnung
mit der Datenbrille besichtigen. Hier können
sich innovative Geschäftsfelder vor allem für
große Wohnungsunternehmen ergeben. Die
Software-Partner indes sind gefragt, ihre
Lösungen zukunftsfähig zu machen und per
manent auf Sicherheitslücken zu prüfen. So
wird auch eine ERP-Lösung aus dem Web
zum sicheren Fundament für effiziente woh
nungswirtschaftliche Prozesse.
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