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Das Cloud-Entscheidungshexagon:
Welche Faktoren beeinflussen die
Entscheidung für oder gegen Cloud
Computing?

Ein niedersächsischer Maschinenbauer
nutzt einen Cloud-Dienst für den sicheren
Datenaustausch mit seinen Kunden. Dank
eines cloudbasierten Kundenmanagement-
systems erhöht ein bayerischer Gartenbau-
betrieb seine Effizienz und Kundenzufrie-
denheit. Viele weitere mittelständische Be-
triebe setzen mittlerweile erfolgreich Cloud
Computing ein.

Auf welche grundlegenden Faktoren lassen
sich diese und andere Entscheidungen für
oder gegen Cloud Computing zurückfüh-
ren? Mit dieser Frage hat sich die Mittel-
stand 4.0-Agentur Cloud beschäftigt und 22
Experten aus dem Bereich Cloud Compu-
ting hierzu befragt. Ziel ist es, mithilfe der
Entscheidungsfaktoren herauszufinden,
welche Chancen und Hindernisse für den
flächendeckenden Einsatz von Cloud Com-
puting im Mittelstand bestehen.

Das Ergebnis der Expertenbefragungen ist
ein Modell für Cloud-Entscheidungen:
Das Cloud-Entscheidungshexagon. Es
wurde aus den Aussagen der Befragten zu
Entscheidungseinflüssen entwickelt. Damit
basiert das Modell auf demWissen und den
Erfahrungen der 22 Cloud-Experten.

Das Modell beinhaltet insgesamt sechs
grundlegende

Das Cloud-Entscheidungshexagon

Entscheidungsfaktoren
und knapp 30 detailliertere Kriterien, die
den Entscheidungsfaktoren zugeordnet
sind. Auf den nachfolgenden Seiten wer-
den die einzelnen Entscheidungsfaktoren
näher erläutert. In den grauen Kästchen fin-
den sich jeweils die zugehörigen Kriterien.

Mithilfe des Cloud-Entscheidungshexa-
gons lassen sich Entscheidungen für oder
gegen Cloud Computing methodengestützt
untersuchen und vergleichen. Entschei-
dungssituationen können dabei sowohl aus
Anwendersicht als auch aus Anbieter-
sicht begutachtet werden.

Unternehmen als potentielle Cloud-Anwen-
der können das Modell als Entscheidungs-
grundlage einsetzen, um sich für oder ge-
gen Cloud Computing auszusprechen. Das
Modell zeigt grundsätzliche Anforderungen
an einen Cloud-Dienst auf. Diese können
potentielle Cloud-Anwender als Entschei-
dungs- und Auswahlhilfe nutzen.

Cloud-Anbietern bietet das Modell die Mög-
lichkeit, ihr Angebotsportfolio anhand der
Entscheidungsfaktoren kundenzentriert
auszurichten. Sie können neben den
grundlegenden Leistungsanforderungen an
ihre Cloud-Dienste weitere Entscheidungs-
faktoren berücksichtigen.



Die Entscheidungsfaktoren: Aufwendung – Leistungsfähigkeit – Migration

Der Entscheidungsfaktor „Aufwendung“
enthält Kriterien, die sich auf die aufzuwen-
denden Mittel für den Einsatz von Cloud
Computing beziehen (finanzielle Mittel,
Zeitaufwendungen, Personalressourcen):

→ Neben der reinen Kostenfrage spielt die
laufende, nutzungsorientierte Abrechnung
eine wichtige Rolle für die Cloud-Entschei-
dung. Chancen bestehen hier in Einsparpo-
tenzialen; Risiken, falls das Leistungs-
spektrum nicht ausgeschöpft werden kann
und sich der Cloud-Dienst somit nicht rech-
net.

→ Anwender können diesen Entschei-
dungsfaktor berücksichtigen, indem sie
Leistungsanforderungen und Umfang ihres
Datenverkehrs genau kennen und die nöti-
gen Aufwendungen abschätzen können.
Zur Beurteilung der Kosten ist es sinnvoll,
alle relevanten Aufwendungen der Alterna-
tivlösung miteinzubeziehen (z.B. Energie-
verbrauch der eigenen Server).

→ Anbieter können von diesem Entschei-
dungsfaktor profitieren, indem sie ihre Ab-
rechnung transparent machen und ihr An-
gebot hinsichtlich verschiedener Leistungs-
stufen differenzieren.

Dem Entscheidungsfaktor „Leistungsfähig-
keit“ werden Kriterien zugeordnet, die den
Leistungsumfang eines Cloud-Dienstes, ei-
nes Anbieters oder der Technologie Cloud
Computing insgesamt betreffen:

→ Die bedarfsorientierte, dynamische Res-
sourcennutzung zählt ebenso zu relevan-
ten Leistungsanforderungen wie einfache
Bedienung, Individualisierbarkeit und der
Beitrag zur IT-Sicherheit. Hier kann Cloud
Computing über Mindestanforderungen an
den Datenschutz hinaus einen Mehrwert
bieten.

→ Mithilfe des Entscheidungsfaktors „Leis-
tungsfähigkeit“ lassen sich aus Anwender-
sicht Anforderungen an einen Cloud-Dienst
systematisch aufstellen und Angebote da-
hingehend überprüfen.

→ Anbieter können anhand des Entschei-
dungsfaktors ihr Angebot untersuchen und
es kundenzentriert ausrichten.

Dem Entscheidungsfaktor „Migration“ sind
Kriterien zugeordnet, die das Herausgeben
bzw. Auslagern (Migrieren) von IT-Res-
sourcen aus einer Organisation zu einem
externen Dienstleister thematisieren:

→ Die zumindest teilweise Auslagerung der
IT im Zuge des Einsatzes von Cloud Com-
puting erweist sich als wichtiger Entschei-
dungseinfluss. Dieser Aspekt bildet daher
einen eigenen Entscheidungsfaktor.

→ Anwender können den Entscheidungs-
faktor berücksichtigen, indem sie planen,
was ausgelagert werden soll und welches
Cloud-Service-Modell dementsprechend
angebracht ist. Hilfreich ist außerdem, die
Frage zu klären, wie viele Anbieter hinsicht-
lich Risikostreuung und Übersichtlichkeit
handhabbar sind.

→ Aus Anbietersicht können Tarif-, Opti-
ons- und Anbieterwechsel erleichtert und
damit Wahlmöglichkeiten gegeben werden.
Unbehagen gegenüber der Auslagerung
können Anbieter mit Transparenz über die
Datenspeicherung und Datenschutzmaß-
nahmen begegnen.

Abrechnungsgrundlage ▪ Art der Ausgaben ▪
Höhe der Aufwendung für Cloud-Dienst

Abhängigkeit ▪ Alternativen ▪ Auslagerung von

Daten ▪ Auslagerung von IT-Ressourcen ▪

Auslagerung personeller Ressourcen

Abrechnungsgrundlage ▪ Art der Ausgaben ▪
Höhe der Aufwendung für Cloud-Dienst

Automatisierung ▪ Bedienung ▪ Dynamik ▪

Energieeffizienz ▪ Individualisierungsgrad ▪

IT-Sicherheit ▪ Leistungsvergleich zu

on-premises ▪ produktives Arbeiten ▪

Standort Anbieter / Rechenzentrum ▪ zentraler

Datenspeicher / dezentraler Zugriff



Die Entscheidungsfaktoren: Routine – Transparenz – Infrastruktur

Der Entscheidungsfaktor „Routine“ be-
schreibt den Einfluss betrieblicher oder per-
sönlicher Entscheidungsroutinen. Darunter
sind gewohnte und alltäglich wiederkeh-
rende Denk- und Handlungsmuster zu ver-
stehen. Der Entscheidungsfaktor enthält
folgende Kriterien:

→ Neben eher rationalen Entscheidungs-
kriterien haben auch unbewusste, mit Emo-
tionen verbundene Denk- und Handlungs-
muster einen bedeutenden Einfluss auf
Entscheidungen.

→ Aus dem Entscheidungsfaktor lässt sich
aus Anwendersicht ableiten, welche per-
sönlichen und organisationalen Routinen
die Cloud-Entscheidung betreffen: z.B. die
Einstellung gegenüber Innovationen bzw.
neuen Technologien im Unternehmen.

→ Der Entscheidungsfaktor zeigt, dass ei-
ner ablehnenden Haltung gegenüber Cloud
Computing nicht allein mit Kosten- oder
Leistungsvorteilen begegnet werden kann.
Das Vertrauen in die Technologie können
Anbieter stärken, indem sie sich um ein ver-
trauensvolles Verhältnis zu ihren Kunden
bemühen.

Der Entscheidungsfaktor „Transparenz“
beinhaltet Kriterien zu der Art und Weise,
wie Cloud Computing, Cloud-Dienste oder
Cloud-Anbieter wahrgenommen werden.
„Transparenz“ beschreibt auch den Grad,
in dem die Entscheidungsgegenstände un-
gehindert wahrnehmbar sind: Können sich
Anwender z.B. über Maßnahmen zum Da-
tenschutz seitens des Cloud-Anbieters in-
formieren? Folgende Kriterien beinhaltet
der Entscheidungsfaktor „Transparenz“:

→ Der Entscheidungsfaktor „Transpa-
renz“ bildet die Basis des Cloud-Entschei-
dungshexagons, denn die Art und Weise,
wie potentielle Anwender über Cloud Com-
puting informiert sind, welche Informatio-
nen sie erhalten und wie sie „Cloud“ defi-
nieren, beeinflusst, wie sie die übrigen Ent-
scheidungsfaktoren und Kriterien bewer-
ten.

→ Anwender können den Entscheidungs-
faktor berücksichtigen, indem sie ihre Vor-
stellungen von Cloud Computing und ihren
Informationsstand überprüfen und ggf. er-
weitern.

→ Cloud-Anbieter profitieren von diesem
Entscheidungsfaktor, indem sie transpa-
rent machen, wie sie mit den bei ihnen ge-
speicherten Daten umgehen. In diesem Zu-
sammenhang kann es sinnvoll sein, zu er-
läutern, womit der Cloud-Anbieter sein
Geld verdient und welche Rolle die gespei-
cherten Daten dabei spielen. Eine weitere
Chance können Zertifikate für Cloud-
Dienste mit bestimmtem Datenschutzstan-
dard sein.

Dieser Entscheidungsfaktor zeigt die bei-
den zentralen infrastrukturellen, also au-
ßerbetrieblichen Voraussetzungen für den
flächendeckenden Einsatz von Cloud Com-
puting auf:

→ Cloud Computing benötigt passende
Rahmenbedingungen im Bereich Recht
(z.B. Datenschutzgesetze) und im Bereich
der Netzinfrastruktur (Breitbandnetz).

→ Anwender können den Entscheidungs-
faktor nutzen, indem sie ermitteln, welche
Internet-Bandbreiten sie für einen Cloud-
Dienst benötigen, welche datenschutz-
rechtlichen Maßnahmen zu berücksichti-
gen sind und wer hierfür Verantwortung
übernehmen soll.

→ Cloud-Anbieter können die Akzeptanz
ihrer Cloud-Dienste mit Rechenzentren im
deutschen bzw. europäischen Rechtsraum
erhöhen.

Arbeitsplatzsicherheit ▪ Haltung gegenüber

neuen Technologien ▪ Trend ▪ unwissentliche

Anwendung

rechtliche Rahmenbedingungen ▪

Internet-Bandbreite

Definition „Cloud“ ▪ Informiertheit ▪

Nachvollziehbarkeit Datenspeicherung ▪

Preis-Leistungsvergleich ▪ Zertifikat



Methodisches Vorgehen

Die Mittelstand 4.0-Agentur Cloud befragte
im Zeitraum Herbst 2016 bis Sommer 2017
deutschlandweit 22 Experten aus dem Be-
reich Cloud Computing, darunter IT-Dienst-
leister, Cloud-Anbieter und -Anwender. Die
Befragung wurde mithilfe eines Fragebo-
gens telefonisch durchgeführt.

Das Studiendesign der Befragung ist quali-
tativ ausgerichtet. Das heißt, die Befragten
sollten zu bestimmten Fragen frei antwor-
ten und es wurden keine Antworten zur
Auswahl vorgegeben. Die zugrundelie-
gende Fragestellung der Untersuchung
lautet: „Welche Faktoren beeinflussen die
Entscheidung über den Einsatz von Cloud
Computing?“

Die Befragungen wurden per Audiorekor-
der mitgeschnitten und im Anschluss ver-
schriftlicht. Das Audiomaterial belief sich
auf etwa 300 Minuten Gesprächsaufnah-
men, aus denen anschließend über 350
Aussagen gefiltert wurden. Entlang der von
den Experten genannten Entscheidungs-
grundlagen wurden die Aussagen geordnet
und in vorläufige Kategorien einsortiert. Ziel
war es, die Vielzahl an Aussagen zu grund-
legenden Entscheidungsfaktoren zusam-
menzufassen. Dazu wurden zunächst aus
den gesammelten und sortierten Aussagen
Kriterien gebildet. Zusammenhängende
Kriterien wurden im nächsten Schritt zu
grundlegenden Entscheidungsfaktoren zu-
sammengefasst (s. Abbildung rechts
oben).

Schließlich konnten mit dem Verfahren
sechs grundlegende Entscheidungsfakto-
ren identifiziert werden. Die sechs Ent-
scheidungsfaktoren bilden zusammen das
„Cloud-Entscheidungshexagon“.

Das Cloud-Entscheidungshexagon gliedert
sich somit in Entscheidungsfaktoren als Ka-
tegorien und in Kriterien als Unterkatego-
rien. Die Kriterien bestimmen die Entschei-
dungsfaktoren näher und zeigen konkrete
Einflüsse auf.

Im Vergleich zu bisherigen quantitativen
Studien ermöglicht das Design dieser Stu-
die neue Perspektiven auf Entscheidungen
für oder gegen Cloud Computing. Die qua-
litative Erhebung mit offenen Fragestellun-
gen ermöglicht es, Entscheidungsfaktoren
ohne verzerrende Vorannahmen zu identi-
fizieren.

Verschiedene Entscheidungseinflüsse wer-
den mit dem Cloud-Entscheidungshexagon
methodengestützt strukturiert. Diese Struk-
turierung schafft Vergleichbarkeit, zeigt Be-
ziehungen zwischen verschiedenen Ent-
scheidungsfaktoren für Cloud Computing
auf und liefert eine fundierte Grundlage für
Handlungsempfehlungen für Cloud-An-
wender und -Anbieter.

Gesamtveröffentlichung

Die gesamten Ergebnisse der Untersu-
chung werden im ersten Halbjahr 2018 ver-
öffentlicht. Darin enthalten sein werden: Er-
läuterungen zu den Entscheidungsfaktoren
und Kriterien, alle Expertenaussagen der
Befragung, eine detaillierte Ergebnisinter-
pretation sowie weitere Handlungsempfeh-
lungen für Cloud-Anwender und -Anbieter.

Über die Veröffentlichung informiert die Mit-
telstand 4.0-Agentur Cloud online unter
www.cloud-mittelstand.digital

Output in Zahlen:
• 22 geführte Leitfaden-Interviews
• knapp 300 Minuten Audiomaterial
• 76 DIN-A4-Seiten transkribierte Ant-

worttexte der Interviews
• über 350 kodierte Aussagen



Über die Mittelstand 4.0-Agentur Cloud

Die Mittelstand 4.0-Agentur Cloud besteht aus
den Projektpartnern Fraunhofer IAO, der Hoch-
schule Osnabrück und der IT-Dienstleistungs-
gesellschaft mbH Emsland (kurz: it.emsland).
Sie unterstützt durch ihre Arbeit Multiplikatoren
wie beispielsweise Kammern oder Verbände,
die Unternehmen auf ihrem Weg in die
Digitalisierung begleiten. Die Mittelstand 4.0-
Agentur Cloud ist Teil der Förderinitiative
“Mittelstand-Digital – Strategien zur digitalen
Transformation der Unternehmensprozesse”.

Mittelstand-Digital - Strategien zur digitalen
Transformation der Unternehmensprozesse

Mittelstand-Digital informiert kleine und mittlere
Unternehmen über die Chancen und Heraus-
forderungen der Digitalisierung. Regionale
Kompetenzzentren helfen vor Ort dem kleinen
Einzelhändler genauso wie dem größeren
Produktionsbetrieb mit Expertenwissen,
Demonstrationszentren, Netzwerken zum Er-
fahrungsaustausch und praktischen Beispielen.
Das Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie ermöglicht die kostenlose Nutzung aller
Angebote von Mittelstand-Digital.
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