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ein Full-Managed-Cloud-Service mit sich 
bringt, verzichten? Dieser Frage folgend, 
etablierten sich bereits einige der großen 
Anbieter mit „Unified Communications as 
a Service“ (UCaaS) Leistungen am Markt 
(z.B. Microsoft, Cisco, Avaya).

Mit Amazon Chime möchte nun auch Ama-
zon einen Teil vom UCaaS-Kuchen abha-
ben und startete vor kurzem seine eigene 
Cloud-Kommunikationsplattform. Mit Fea-
tures wie „crystal clear audio and high de-

Cloud-Dienstleistungen der unterschied-
lichsten Art sind mittlerweile sowohl 
im Alltag als auch im beruflichen Um-
feld als Alternative zu On-Premises Lö-
sungen angekommen. Die Nutzung von 
Everything as a Service (XaaS) ist heu-
te kein Wunschdenken mehr, sondern in 
vielen Fällen bereits gelebte Realität. Wa-
rum sollte ein Unternehmen also im Be-
reich der Kommunikation und Kollabora-
tion, zwei der essentiellen Grundsteine 
im Businessalltag, auf den Luxus, den 

finition video [conferencing]“ , gestützt 
durch die geballte AWS Rechenleistung, 
versucht der Anbieter seine potentielle 
Kundschaft zu umgarnen. Wir stellen uns 
dabei jedoch die Frage: Kann eine solche 
Lösung aus der Cloud effektiv mit einer 
On-Premises UC Plattform der Enterprise-
Klasse mithalten? Ist der Funktionsumfang 
vergleichbar, lohnen sich die Kostenunter-
schiede und welche Vor- oder Nachteile 
bieten die Varianten? 

„UCaaS Lite“: 
Können die Cloud-Anbieter mit 

ihren On-Premises Kollegen 
konkurrieren?

von Timo Schmitz, B.Sc. und Dipl.-Ing. Dominik Zöller

Timo Schmitz, B.Sc. ist bei der ComConsult 
Beratung und Planung GmbH in den Bereichen 
„Kommunikationslösungen“ und „IT-Sicherheit“ 
tätig. Im Projektgeschäft befasst er sich u.a. mit 
der Erstellung von Konzepten und der Erarbeitung 
von Seminarinhalten.“

Dipl.-Ing. Dominik Zöller war von 2006-2017 
Berater bei der ComConsult Beratung und Pla-
nung GmbH und fungierte hier als Leiter des 
Competence-Center „Kommunikationslösungen“. 
Die thematische Spannbreite umfasste insbeson-
dere die Themenfelder Unifi ed Communications, 
Sprachkommunikation, Kollaborationswerkzeuge, 
integrierte Geschäftsprozesse und sichere Kommu-
nikationslösungen. 



Jetzt Leser werden! Wenn Sie aktuelle Artikel kostenlos und zeitnah erhalten möchten, 
können Sie den Netzwerk-Insider hier abonnieren: www.comconsult-research.de/insider/

Systematische Weiterbildung für Netzwerk- und IT-Professionals
Der Netzwerk Insider 

Suite vermarkteten Unternehmensappli-
kationen gewertet werden. Bern Elliot, 
ein Analyst von Gartner, schätzt den Um-
satz im entsprechenden Marktsektor auf 
12 Milliarden Dollar im Jahr 2016 ein. Die-
ser soll seinen Einschätzungen zufolge, 

Um diesen Fragen nachzugehen schauen 
wir uns zwei Anbieter einer solchen Cloud-
Dienstleistung einmal genauer an: Zum ei-
nen Amazon Chime, als Neuankömmling 
in der Branche, sowie Zoom, einem erfolg-
reichen und mittlerweile etablierten Anbie-
ter, mit über die Jahre aufgebauter Exper-
tise im Bereich der Multi-Tenancy Unified 
Communications.

Amazon Chime

Mit den Amazon Web Services (AWS) ent-
wickelte sich Amazon zu einem der popu-
lärsten und erfolgreichsten Anbieter im Seg-
ment des Cloud Computings. Die Angebote 
entwickelten sich im Laufe der Jahre konti-
nuierlich hin zu einem breit aufgestellten Lei-
stungsportfolio. Im Februar 2017 entschied 
sich Amazon nun dazu, einige der Kapa-
zitäten für eine eigene Kommunikations-
plattform zur Verfügung zu stellen: Amazon 
Chime (siehe Abbildung 1).

Amazons Versuch in den Cloud-basier-
ten UC Markt einzudringen, kann als An-
griff gegen Mitbewerber wie Microsoft mit 
Office 365 oder Google mit seinen als G 

um 15 % wachsen und damit ein Umsatz-
hoch von 22 Milliarden Dollar im Jahr 2020 
erreichen [2] (Anm. d. Autors: ein Wachs-
tum von 12 auf 22 Mrd. Dollar binnen vier 
Jahren entspricht einem CAGR von durch-
schnittlich 16,3%). Im Unterschied zu 
Microsoft oder Google kann Amazon je-
doch wenig Erfahrung im UC Bereich vor-
weisen. Um diese Wissenslücke zu schlie-
ßen, erwarb Amazon im Jahr 2015 das 
Unternehmen Elemental, welches sich laut 
eigenen Angaben mit „Software-Defined 
Video Processing Solutions“ auseinan-
dersetzt. Im darauffolgenden Jahr eignete 
das Unternehmen sich zusätzlich Biba 
an – ein Anbieter für Chat, Video und Au-
dio Conferencing. Die dadurch gewon-
nen technologischen Erkenntnisse stellen 
die Basis für die nun erschienene Amazon 
Chime Dienstleistung dar.
 
Chime bietet seinen Nutzern, laut Pro-
duktkatalog [3], die gängigen UC Funktio-
nalitäten, wie beispielsweise Online Mee-
tings, Videokonferenzen, Chaträume, 
Smart Presence sowie Datenaustausch. 
Gegenüber seinen Konkurrenten möch-
te sich Chime u.a. durch herausragende 
Audio- sowie Videoqualität hervorheben. 
Eine zentrale Applikation soll als Einstiegs-
hub für die verschiedenen Kommunika-
tionsdienste dienen, die von stationären 
und mobilen Geräten angesteuert werden 
können. Hierbei verspricht Amazon einen 

Abbildung 1: Amazon Chime Meeting User Interface

Abbildung 2: Amazon Chime Ansicht einer Bildschirmfreigabe im Browser
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diokommunikation muss der Teilnehmer 
dann natürlich verzichten. Die Kosten be-
laufen sich bei Anrufen aus Deutschland 
derzeit auf $0,004/Min. bzw. ca. 0,4 Euro-
Cent/Min. [5]

In Punkto Sicherheit kann Amazon Chime 
eine AES 256-Bit Verschlüsselung vorwei-
sen. Grundsätzlich gibt sich Amazon et-
was wortkarg in der Beschreibung der Si-
cherheitsumstände, unter denen die (ggf. 
streng vertraulichen) Gesprächsdaten ge-
sichert werden: „Amazon Chime is an 
AWS service, which means you benefit 
from a data center and network architec-
ture built to meet the requirements of the 
most security-sensitive organizations“. [3]

Wie der Titel bereits andeutet: Man sollte 
Amazon Chime nicht ohne weiteres als 
vollwertige UCaaS Lösung bezeichnen. 
Die Telefonie über SIP-Nebenstellen kann 
nicht durch die Applikation übernommen 
bzw. aufgefangen werden. Eine Ergän-
zung der Lösung im Sinne einer Hybrid 
Cloud oder einer Kombination von Cloud-
Lösungen wird daher vonnöten sein, wo-
durch die ursprünglich eingesparten In-
vestitionskosten u.U. wieder hinfällig sein 
werden.

„nahtlosen Übergang“ (auch während Mee-
tings) zwischen den verschiedenen Geräte-
typen, inklusive automatischer Synchroni-
sation zwischen diesen.

Für die Nutzung von Amazon Chime wer-
den Applikationen für die Plattformen 
iOS, Android, Windows sowie Mac be-
reitgestellt. Raumsysteme, die H.323 mit 
G.711/G.722 unterstützen, können eben-
falls (ohne zusätzliche Kosten) in Mee-
tings eingebunden werden. Damit werden 
die gängigsten Systeme im Enterprise-Um-
feld unterstützt; einem nicht zu unterschät-
zenden Teil des Marktes (Linux, Windows 
Phones, …) wird jedoch – wie marktüblich – 
zunächst der Zugang verwehrt.

Dies wäre verschmerzbar, wenn die UC 
Plattform einen Zugriff über den Brow-
ser ermöglichen würde. Leider scheitert 
der Dienst in diesem Bereich jedoch kläg-
lich: In Zeiten von HTML5 und WebRTC mit 
einem Produkt an den Markt heranzutreten, 
welches lediglich massiv eingeschränkte 
Funktionalitäten im Browser bietet (einzige 
Browser-Funktionalität: Beobachtung der 
Bildschirmfreigabe – ohne Audiofeed; sie-
he Abbildung 2), ist nicht mehr zeitgemäß. 
Gerade bei Cloud-Dienstleistungen sollte 
eine vollständige Plugin-lose Browser Lö-
sung, auf Basis moderner, mittlerweile weit 
verbreiteter Protokolle, eine Selbstverständ-
lichkeit darstellen. Interessant ist dabei, 
dass die Amazon Chime Software laut er-
sten Meldungen wohl WebRTC als techno-
logische Basis einsetzt [4] – ohne die Mög-
lichkeit zur Nutzung im Browser, geht der 
größte Mehrwert dieser Technologie für den 
Kunden jedoch verloren.

Insbesondere externe Teilnehmer sind da-
durch gezwungen, eine proprietäre Soft-
ware herunterzuladen, sofern sie am Vi-
deochat teilhaben wollen. Immerhin: Ein 
externer Teilnehmer muss hierfür keinen 
Account anlegen (anonyme Teilnahme). 
Für interne Teilnehmer ist außerdem eine 
SAML-basierte SSO Anmeldung möglich – 
sofern ein Chime Plus Account vorliegt.

Um externen Teilnehmern die Installation 
der Applikation zu ersparen, bietet Chime 
jedoch die Möglichkeit des Dial-In auf Ko-
stenbasis einer Per-Minute-Rate. Auf sämt-
liche weitere UC Features fernab der Au-

Beim Zahlungsmodell setzt Amazon auf 
ein gestaffeltes Abonnement-Modell und 
die „Pay-As-You-Go“ Zahlungsvariante. 
Basisfunktionalitäten, wie die 1:1 Kommu-
nikation, stehen Nutzern dabei kostenlos 
zur Verfügung. Für $2,50/User/Monat ste-
hen Funktionalitäten zur Bildschirmfreiga-
be sowie Anbindung an das Active Direc-
tory zur Verfügung. Um Meetings selbst 
leiten und erstellen zu können, wird je-
doch eine Pro Lizenz notwendig, welche 
mit $15/User/Monat zu Buche schlägt. 
Diese ermöglicht die Erstellung von Vi-
deo Meetings für bis zu 100 Teilnehmer. 
Abbildung 3 stellt die Funktionalitäten, 
die durch die jeweilige Lizenz freigeschal-
tet werden können, noch einmal explizit 
vor. Zunächst erscheint das Zahlungsmo-
dell mit der Basic und Plus Variante preis-
lich sehr fair gestaltet. Der drastische Prei-
sunterschied zwischen der Plus und Pro 
Lizenz stößt dabei jedoch sauer auf. Bei 
der praktischen Nutzung des Angebots 
werden potentielle Kunden dadurch nicht 
umhin kommen, ihre Power-User mit den 
teuersten Lizenzen auszustatten, obwohl 
die Teilnehmergröße eines Meetings die 
Grenze von 10 Personen möglicherwei-
se nie übersteigen würde. Hier wäre eine 
weitere, kundenfreundlichere Preisstaffe-
lung wünschenswert.

Abbildung 3: Amazon Chime Preismodell       Quelle: Amazon Chime; Zugriff  am 20.03.2017
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Zoom Video Communications (im Fol-
genden „Zoom“ benannt) wurde von ehe-
maligen Ingenieuren des Cisco bzw. We-
bEx Entwicklungsteams gegründet. Eric 
S. Yuan, einer der Gründer und derzeitiger 
CEO von Zoom, war vorher bspw. „Vice 
President of Engineering“ beim jetzigen 
Konkurrenten WebEx. [7] Daher scheint es 
nicht verwunderlich, dass die gewonnene 
Expertise aus dem Bereich in das UCaaS 
Angebot von Zoom eingeflossen ist. Laut 
eigener Angaben nutzten im Jahr 2015 40 
Millionen Einzelpersonen sowie 65.000 Un-
ternehmen den Service Zoom. [8]

Zoom möchte, ähnlich wie Amazon 
Chime, eine konsistente Oberfläche und 
Bedienung über sämtliche Produktfunktio-
nalitäten anbieten. Dazu bietet Zoom Ap-
plikationen für die Plattformen Windows, 
Mac, Linux, Chrome OS, iOS, Andro-
id und Black Berry an. H.323 bzw. SIP 
Raumsysteme können ebenfalls in Ver-
bindung mit Zoom genutzt werden – dies 
kostet jedoch extra. Hier überrascht der 
Anbieter zwar durch eine große Plattform-
vielfalt – eine WebRTC Unterstützung im 
Browser suchen wir jedoch auch hier ver-
gebens. Im Gegenteil: Hier enttäuscht 
Zoom sogar mehr als sein Konkurrent, da 
zwar eine Meeting-Einladung per URL ver-
sendet werden kann, die Webseite den 
Nutzer jedoch sofort zum Herunterladen 
der plattformspezifischen Zoom Applika-
tion auffordert. Beim Praxistest stieß uns 
außerdem die Tatsache sauer auf, dass 
Zoom sich beim Öffnen der herunterge-
ladenen Windows Applikation ungefragt 
selbst installiert.

Neben der grundlegenden Video-/Audio-

Insgesamt wirkt Amazon Chime im Ver-
gleich zu konkurrierenden Angeboten eher 
wie ein hastig auf den Markt gebrachtes 
Produkt. Es wirkt wie der Versuch den An-
schluss an Konkurrenzprodukte zu gewin-
nen, welche mittlerweile jedoch von jahre-
langer Erfahrung und Detailverbesserung 
profitierten. Oberflächlich betrachtet kann 
die Software zwar die grundsätzlichen 
UCaaS Leistungsmerkmale liefern – der 
Teufel steckt jedoch im Detail. Im direkten 
Vergleich zeigt sich, dass einzelne Funkti-
onalitäten an vielerlei Stellen unausgereift 
wirken und durchaus Potential nach oben 
vorhanden ist: Im Praxistest konnte die 
Bildschirmfreigabe häufig nicht aufgebaut 
werden, Chats sind nicht durchsuchbar, 
Kontakte können nicht gruppiert werden, 
die Performanz insgesamt wirkt verbesse-
rungswürdig, der Installationspfad der Ap-
plikation kann nicht angepasst werden, 
etc.. Amazon Chime ist darüber hinaus 
zum jetzigen Zeitpunkt ausschließlich in ei-
ner englischsprachigen Fassung verfügbar.

Hinsichtlich der notwendigen Hochverfüg-
barkeit des Dienstes, hätte es bei Ama-
zon Chime bis vor kurzem wahrschein-
lich deutlich weniger Bedenken gegeben. 
Die medial hohe Wellen schlagenden 
Störungen von Amazon S3 Ende Febru-
ar 2017 [6], zeigen hier jedoch eindrück-
lich, welches Risiko mit der Nutzung von 
Diensten „in der Cloud“ eingegangen 
wird. Die technische Realisierung der 
Verfügbarkeit ist also ein wichtiges Kri-
terium für Cloud Services, das vor einer 
Entscheidung für einen Dienst sorgfältig 
geprüft werden muss. Bei On-Premises 
Lösungen ist man vor derartigen Ausfäl-
len natürlich ebenfalls nicht geschützt, 
kann jedoch gegebenenfalls Eigeninitiati-
ve ergreifen, um dem Problem präventiv 
entgegenzuwirken und aktiv zur Beseiti-
gung des Problems beitragen.

Zoom

Gegenüber dem Newcomer Amazon 
Chime wirkt Zoom, eine Dienstleistung des 
2011 gegründeten Unternehmens Zoom 
Video Communications, Inc., wie ein reife-
rer großer Bruder. Zoom bietet eine ähn-
liche UCaaS Dienstleistung wie Chime an, 
welche sich in ihrem Funktionsumfang je-
doch vom Konkurrenten unterscheidet.

Conferencing Funktionalität (inkl. Chat) für 
bis zu 500 Teilnehmer, geht Zoom auch 
den nächsten Schritt und möchte sich als 
Webinar Plattform für Schulungen und 
Fernlehre etablieren. Zoom verspricht da-
bei Kapazitäten, um „bis zu 50 interaktive 
Teilnehmer [und] bis zu 10.000 Zuhörer“ 
in einem Webinar zu unterstützen. [9] Die 
Bereitstellung von technischem Support 
über Zoom soll ebenso möglich sein. Pas-
send dazu erlaubt Zoom eine simultane 
Bildschirmfreigabe, jeweils inklusive der 
Möglichkeit zur Remote Steuerung und 
Bildschirmannotation, welche im Praxistest 
tadellos ihren Dienst verrichteten.

Weiterhin wirbt Zoom mit „software-
basierte[r] Kollaboration für den Kon-
ferenzraum“: den sogenannten Zoom 
Rooms (siehe Abbildung 4). Diese sollen 
einen modernen, preisgünstigen Ersatz für 
herkömmliche Raumsysteme bieten und 
auf Basis verschiedener einzelner Hard-
warekomponenten und einer passenden 
Software (Windows/Mac/iOs/Android) ge-
meinsam nutzbar sein.

Im Praxistest stechen insbesondere die 
über viele Jahre verbesserten und er-
probten Detailfunktionalitäten ins Auge: 
Eine Gruppierungsmöglichkeit der Kon-
takte, Annotationsmöglichkeiten bei der 
Bildschirmfreigabe, Live-Broadcast Funk-
tionalitäten zu Facebook oder YouTube, 
Moderationssteuerungen, Live Q&A Funk-
tionalitäten, Untertitel, usw. . Trotz des rela-
tiv mächtigen Funktionsumfangs erschließt 
sich die Bedienung erfreulich schnell, da 
Benutzerfreundlichkeit und das erwähnte 
konsistente Bedienungsmuster konse-
quent verfolgt werden.

Abbildung 4: Komponenten eines Zoom Room              Quelle: Zoom
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1:1 Meetings sowie 40-minütige Gruppen-
meetings mit bis zu 50 Teilnehmern zur 
freien Verfügung. Ab 15$ im Monat pro 
Moderator steht dann auch das Bereitstel-
len von Meetings ohne Zeitlimitierung zur 
Verfügung. SSO Integration folgt für 20$/
Monat/Moderator. Die maximale Teilneh-
mergröße lässt sich über das von Zoom 
angebotene Preismodell flexibel erweitern 
und wird ggf. mit einem Preisaufschlag/-
nachlass bedacht.
 
Interessanterweise brachten die bereits er-
wähnten AWS Probleme aus dem Febru-
ar 2017 [6] auch Zoom ins Straucheln: 
Diverse Zoom-Dienste nutzen die Cloud 
Computing Dienste von Amazon. [10] Die 
Frage der Verfügbarkeit muss also auch 
bei diesem Anbieter genauestens bedacht 
werden.

Zoom verschlüsselt die Kommunikati-
on standardmäßig über TLS, gestützt 
durch eine AES-256-Bit Punkt-zu-Punkt-
Verschlüsselung – optional (nach expli-
ziter Aktivierung) sogar über eine Ende-
zu-Ende Verschlüsselung, die allerdings 
nicht auf einzelne User beschränkt wer-
den kann. Zoom bietet außerdem eine rol-
lenbasierte Zugriffssteuerung sowie eine 
individuelle Funktionssteuerung auf Ad-
ministratorebene um den Funktionalitäts-
umfang gezielt einschränken zu können. 
Zur Anmeldung am Service stehen ver-
schiedene Möglichkeiten zur Verfügung: 
SAML-basierte SSO Authentifizierung oder 
Direktregistrierung/-login über Google 
oder eine beliebige E-Mail Adresse.

Zoom fehlt ebenfalls ein essentielles Merk-
mal, das eine vollwertige UCaaS Lösung 
auszeichnet: Telefonie über SIP-Neben-
stellen. Grundsätzlich ist nur die zentra-
le Erreichbarkeit über den Zoom Identifier 
gegeben – Teilnehmer können sich ledig-
lich telefonisch in Meetings einwählen. Da-
bei werden Optionen zur nutzungsbasier-
ten Bezahlung oder gegen pauschales 
monatliches Nutzungsentgelt angebo-
ten. Zoom bietet weiterhin ein sogenann-
tes „Call Out“ Feature an, mit dem sich po-
tentielle Teilnehmer anrufen und somit zu 
einem Meeting einladen lassen. Dies fällt 
jedoch ebenfalls unter das beschriebene, 
als „Premium Audio“ betitelte, Bezahlan-
gebot, unter welches die Dial-In Option 
fällt. Ob dies als alltagstauglicher Ersatz 
für herkömmliche Telefonie herhalten kann 
erscheint fraglich.

Bezüglich einer Interoperabilität kann 
Zoom eine Integration in Lync bzw. Skype 
for Business vorweisen. Externe Teilneh-
mer sind ansonsten auch hier auf die In-
stallation der entsprechenden Zoom Soft-
ware für ihr jeweiliges Betriebssystem oder 
eine telefonische Einwahl angewiesen.

Im Vergleich zu Amazon Chime verfolgt 
Zoom ein etwas abgewandeltes Preismo-
dell, das in Abbildung 5 dargestellt wird. 
Viele Funktionalitäten wie bspw. Webi-
nare, Zoom Rooms oder die Anbindung 
von Raumsystemen erzeugen zusätzliche 
monatliche Kosten. In der „Basic“ Varian-
te ihres Preismodells stehen dem potenti-
ellen Kunden jedoch kostenfrei unlimitierte 

Amazon Chime vs. Zoom

Beschränkt man sich im direkten Ver-
gleich auf die elementaren UC Funktio-
nalitäten für Teilnehmerzahlen im Bereich 
von kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen, so hebt sich keiner der Anbie-
ter außerordentlich gegenüber dem ande-
ren hervor. Die konkreten Anforderungen, 
die aus der jeweiligen Unternehmensstruk-
tur resultieren, sowie individuelle Vorlieben 
spielen daher die maßgebliche Rolle bei 
der Auswahl eines solchen „UCaaS Lite“. 
Wenn Videokonferenzen mit mehr als 100 
Teilnehmern oder gar Webinare notwen-
dig sein sollten, spielt Amazon Chime bei-
spielsweise bereits keine Rolle mehr.

Nutzt ihr Unternehmen bereits eigene Le-
gacy-Raumsysteme, die in die UC Land-

Abbildung 5: Zoom Preismodell        Quelle: Zoom; Zugriff  am 20.03.2017
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entsprechen. An dieser Misere haben die 
Cloud Service Provider mindestens eine 
Teilschuld. Teilweise werden schier unü-
berschaubare Produktportfolios angebo-
ten, bei deren Produktbeschreibungen mit 
Schlagwörtern wie „UCaaS“, die aus Mar-
keting Perspektive attraktiv wirken, nicht 
gegeizt wird.

„Unified Communications as a Service“ 
beschreibt ein Auslieferungsmodell, bei 
dem eine Vielfalt von Kommunikations- 
oder Kollaborationsfunktionen bzw. -ap-
plikationen von einem Drittanbieter, im 
Sinne eines flexiblen und hochautomati-
sierten Managed Service, über ein IP-Netz-
werk bereitgestellt werden (UCaaS fällt da-
her auch unter den Begriff „Software as 
a Service“, bzw. „SaaS“). In Abbildung 
6 wird ein solcher Funktionsumfang bei-
spielhaft dargestellt. Theoretisch sind der 
reinen Funktionsvielfalt von UCaaS Leis-
tungen im Vergleich zu On-Premises Dien-
sten daher keine Grenzen gesetzt, d.h. 
eine UC Lösung die über die Cloud ange-
boten wird, könnte in der Theorie dassel-
be leisten wie eine UC Infrastruktur die in 
den eigenen Räumen bereitgestellt wird. 
In diesem Artikel beschränken wir uns bei 
der Betrachtung jedoch auf die Multi-Te-
nancy Bereitstellung der UCaaS Leistung: 

schaft integriert werden sollen, so könnte 
hingegen Amazon Chime der passendere 
Kandidat für Sie sein, da Zoom einen Auf-
preis für entsprechende cloud-basierte 
oder lokale H.323/SIP-Konnektoren ver-
langt. Möchten Sie auf eine klassische Er-
reichbarkeit über IP-Telefonie nicht ver-
zichten, so sind Sie jedoch bei beiden 
Lösungen auf eine UC Umgebung im 
Sinne einer Hybrid Cloud angewiesen.

Beide Lösungen müssen hinsichtlich der 
Möglichkeiten zur Einbindung externer Teil-
nehmer abgestraft werden: Selbst rudimen-
tärste Funktionalitäten wie die Audiokom-
munikation können bei beiden Anbietern 
nicht über den Browser durchgeführt wer-
den. Die zwingend notwendige Installa-
tion einer proprietären Software zur Nut-
zung des vollständigen Funktionsumfangs, 
passt nicht in eine Zeit in der Standards wie 
WebRTC von über 60 % der Browsernut-
zer theoretisch ohne zusätzlichen Aufwand 
nutzbar wären. [11] Darüber können auch 
telefonische Einwahlmöglichkeiten in Mee-
tings (die u.U. mit zusätzlich entstehenden 
Kosten für den Kunden verbunden sind) 
nicht hinwegtrösten.

Hinsichtlich der Video- bzw. Audioquali-
tät der Übertragungen sowie der Sicher-
heitsmerkmale können beide Lösungen 
mit einem hohen Standard punkten. Aus 
Sicht des Funktionsumfangs und der Usa-
bility hat Zoom jedoch klar die Nase vor-
ne. Hier spielt die über die Jahre angeeig-
nete Expertise natürlich eine große Rolle. 
Entsprechend gut möchte der Anbieter für 
seine Leistungen bezahlt werden - Ama-
zon Chime könnte dadurch ggf. die preis-
wertere Alternative darstellen.

On-Premises vs. Cloud-Service

Anhand dieses Einblicks in die Welt der 
UCaaS Lösungen lassen sich bereits ei-
nige Fallstricke der aktuellen UCaaS Wel-
le erahnen. Um die Deployment Varianten 
gegeneinander abwägen zu können, be-
darf es jedoch zunächst einem klaren Ver-
ständnis des Begriffes „UCaaS“ und dem 
funktionellen Abdeckungsgrad entspre-
chender Dienstleistungen. Der Begriff wird 
häufig in irreführender Weise auf Produkte 
angewendet, die nur teilweise oder gar 
nicht der eigentlichen UCaaS Definition 

Mehrere Kunden teilen sich eine Software-
Plattform und damit einhergehend die ent-
sprechenden Hardware-Ressourcen.  

Charakteristika, die eine Cloud-Leistung 
von einer On-Premises Lösung abgrenzen, 
sind bspw. zentralisiertes Management, Au-
tomatisierung, Virtualisierung sowie Stan-
dardisierung (z.B. bezügl. Schnittstellen). In 
dieser Hinsicht schmerzt der Verlust eines 
IT-Mitarbeiters bei Nutzung einer On-Premi-
ses Lösung oft mehr als ein Wechsel des 
Cloud-Service Providers, da die gewon-
nene Expertise und eigenwillige Konfigura-
tionen des Systems mit dem Weggang des 
Mitarbeiters verloren gehen. Eine Cloud-
Leistung zeichnet sich außerdem durch ein 
OPEX Preismodell aus, wohingegen das 
CAPEX Preismodell einer On-Premises Lö-
sung anfangs erhöhte Investitionskosten 
verursacht.

Die steigende Beliebtheit von Cloud-Ser-
vices kommt nicht von ungefähr: In punk-
to Verfügbarkeit, Sicherheit und Perfor-
manz hatten On-Premises Lösungen bis 
vor einigen Jahren deutlich die Nase vor-
ne. Durch den Breitbandausbau, die stei-
gende Zuverlässigkeit von Cloud Com-
puting Diensten und die gewonnene 
Erfahrung der Cloud Dienstleister müs-

Abbildung 6: Beispiel eines UCaaS Funktionsumfangs
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einer Entscheidung für oder gegen die 
Cloud. Legitim ist eine solche Argumenta-
tion allerdings nur, wenn sie sich auf fak-
tischen Sicherheitsvorteilen einer On-Pre-
mises-Installation begründet und nicht auf 
einem „Bauchgefühl“. Das höhere Maß 
an Kontrolle, welches eine On-Premises 
UC Lösung ermöglicht, kann aus Grün-
den der IT-Compliance durchaus die at-
traktivere Wahl darstellen. Dies bedingt 
jedoch die ausführliche Auseinanderset-
zung mit den jeweiligen Richtlinien und 
die regelmäßige Überwachung von deren 
Einhaltung. 

Die Datenhoheit bzw. die Kontrolle über 
den Datenschutz ist – je nach dem Grad 
der Vertraulichkeit der übermittelten In-
formationen – dennoch einer der größ-
ten Hinderungsgründe, die Unternehmen 
derzeit vom Komplettumstieg auf eine 
UCaaS Leistung abhalten. Möchte man 
trotzdem auf eine Cloud- Variante umstei-
gen, so empfiehlt sich ein Blick auf den 
Standort der jeweiligen Server, auf de-
nen die Daten gelagert werden, und die 
im entsprechenden Land geltenden Da-
tenschutzstandards. Hier gilt weiterhin die 
Faustregel: Europa besitzt deutlich stren-
gere Datenschutzregelungen als tran-
satlantische Cloud-Angebote. Das gilt 
insbesondere seitdem sich die EU-Daten-
schutzgrundverordnung materialisiert. Die 
Wahrheit ist natürlich viel komplizierter, 
doch in die Tiefen der Datenschutzgesetz-
gebung wollen wir uns an dieser Stelle 
nicht begeben. 

Hinsichtlich einer ggf. erforderlichen oder 
gewünschten Redundanz können UCaaS 
Lösungen hingegen attraktiv sein, da die 
Cloud Service Provider diese standard-
mäßig implementieren. Wichtig ist, dass 
man dem jeweiligen Dienstleister ein ho-
hes Vertrauen hinsichtlich der Einhal-
tung und qualitativen Umsetzung entspre-
chender Maßnahmen entgegen bringen 
muss. Dieses Vertrauen muss durch Zer-
tifizierungen, aber auch den proaktiven 
Nachweis der Sicherheit und durch tur-
nusmäßige Auditierungen durch den 
Cloud Service Provider aufgebaut wer-
den. Darüber hinaus ist ein Monitoring 
von Sicherheits-, Performance- und Qua-
litätskenndaten durch den Kunden eine 
wesentliche Voraussetzung für eine ge-

sen sich Cloud Provider mittlerweile nicht 
mehr vor ihren On-Premises Konkurrenten 
verstecken. Insbesondere bei der Skalier-
barkeit können UCaaS Leistungen mit ih-
rer Flexibilität glänzen: Ändern sich Unter-
nehmensstrukturen, -anforderungen oder 
-größe, so können UCaaS Lösungen meist 
schnell und unkompliziert durch Zu-/Abbu-
chen von Leistungen dynamisch reagie-
ren. Im Falle von On-Premises Lösungen 
würde dies meist umständliche und ggf. 
kostspielige Hardwareänderungen nach 
sich ziehen. Am Beispiel von Zoom sieht 
man anschaulich, wie sich die Meeting-
Teilnehmergröße flexibel erweitern bzw. 
verringern ließe – Umstellungen, die bei 
On-Premises UC Diensten meist wochen-
lange Planungs- und Umsetzungsphasen 
nach sich ziehen würden.

Doch was, wenn im Unternehmen bereits 
eine UC Infrastruktur existiert und lediglich 
ausgewählte Funktionalitäten hinzugefügt 
werden sollen? Hybride Mischlösungen 
können zwar Abhilfe schaffen, führen aber 
in den meisten Fällen zu inkonsistenten 
Benutzererfahrungen im Umgang mit den 
unterschiedlichen Kommunikationsdiens-
ten. Bei den hier betrachteten Lösungen 
Zoom und Amazon Chime, spielt die-
ser Punkt jedoch nur eine untergeordnete 
Rolle. Eine Anbindung an das PSTN über 
eine On-Premises IP-PBX, in Ergänzung zu 
den multimedialen Kommunikationsmög-
lichkeiten der UC Dienste, erscheint hier 
als eine durchaus denkbare Option, auch 
wenn beide Anbieter dies heute (noch?) 
nicht unterstützen. Andere Anbieter wie 
z.B. Mitel, Unify, Microsoft oder Cisco er-
möglichen dies bereits. Ohne vorhan-
dene Infrastruktur können andere UCaaS 
Anbieter, wie z.B. die eben genannten, 
alternativ mit einer Cloud-PBX Lösung 
aushelfen. Grundsätzlich ist aber eine 
Langzeitmigration auf UCaaS Lösungen 
bei Unternehmen, die bisher stark auf On-
Premises Lösungen setzen, eher fraglich. 
Angeschaffte Infrastrukturen und aufge-
baute Expertise werden eher widerwillig 
aufgegeben, so dass eine UCaaS Lösung 
meist nicht einmal in Betracht gezogen 
wird. Gerne wird dabei ganz allgemein mit 
Datenschutz und IT-Sicherheit argumen-
tiert. Bitte verstehen Sie uns nicht falsch: 
Datenschutz und Informationssicherheit 
sind zwei der wichtigsten Faktoren bei 

eignete Cloud-Lösung. All dies gilt für 
Zoom und Chime (noch) nicht, wobei we-
nigstens die Chime-Basis AWS über eine 
ISO-27001-Zertifizierung verfügt.

Apropos AWS: Das Thema Redundanz 
spielt insbesondere in Hinblick auf Di-
saster Recovery und Dienstverfügbarkeit 
eine tragende Rolle. Das Risiko, unver-
hofft ohne Kommunikationsmöglichkeiten 
dazustehen, kann im Einzelfall sogar 
durch Cloud-Services erheblich gemindert 
werden. Dies ist der Fall, wenn ein Unter-
nehmen aus eigener Kraft keine zeitge-
mäßen Verfügbarkeitswerte für die selbst 
produzierten IT-Services realisieren kann. 
Entgegen der landläufigen Meinung ist 
dies nicht nur bei IT-fernen oder sehr klei-
nen Unternehmen der Fall, sondern auch 
in Großunternehmen mit einer starken IT 
immer noch an der Tagesordnung. Hoch-
verfügbarkeit im Sinne einer 99,99 pro-
zentigen Verfügbarkeit im Jahresmittel ist 
in der Cloud im Allgemeinen zwar nicht zu 
realisieren; die meisten Anbieter sichern 
eine Verfügbarkeit des Dienstes (bezo-
gen auf den Netzübergang des Cloud-Re-
chenzentrums) von 99,9% oder maximal 
99,95% vertraglich zu. Die normalen An-
forderungen an Standard-IT-Services er-
füllt dies jedoch allemal. Die, im Cloud 
Computing Bereich übliche, verteilte 
Serverstruktur ist auf solche Verfügbar-
keitsanforderungen in der Regel optimal 
vorbereitet. Auf der anderen Seite über-
gibt man die Kontrolle über den Wieder-
anlauf auch hier vollständig in die Hände 
des Cloud Service Providers. Dies kann 
ggf. zu fatalen Ausfällen führen, was die 
eingangs erwähnten AWS Probleme noch 
einmal deutlich vor Augen geführt haben. 
So gewinnt man kein nachhaltiges Ver-
trauen in die Leistungsfähigkeit und Ver-
lässlichkeit von Cloud Services.

Fazit

Aktuellen Prognosen [12] zufolge, ist der 
Kampf um die Gunst des Kunden im UC 
Sektor auch in den kommenden Jahren 
nicht zu bremsen. Als primäre Treiber des 
Trends werden die verstärkte Nutzung von 
mobilen Geräten wie Smartphones und 
Tablets, die zunehmende Nutzung von 
privaten Endgeräten sowie das bedarfs-
gerechte Abrechnungsmodell genannt. 
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Letztlich profitieren die Kunden vom der-
zeit herrschenden Wettkampf um Funk-
tionsvielfalt und niedrige Preise. Die Zeit 
wird zeigen, wie sich die Anforderungen 
an Kommunikationslösungen weiterent-
wickeln und wie die Cloud Service Pro-
vider darauf reagieren werden. Bis dahin 
wird man um eine unternehmensindividu-
elle Einschätzung hinsichtlich der optima-
len Kommunikationslösung nicht umhin 
kommen.

Abkürzungen

AD FS Active Directory Federation Services
AES Advanced Encryption Standard
AWS Amazon Web Services
CAGR Compund Annual Growth Rate
CAPEX Capital Expenditures
EaaS Everything as a Service 
HTML HyperText Markup Language
OPEX Operational Expenditures
PBX Private Branch Exchange
PSTN Public Switched Telephone Net-

work
SAML Security Assertion Markup Lan-

guage
SIP Session Initiation Protocol
SSO Single Sign-on
TCO Total Cost of Ownership
UCaaS Unified Communications as a Service
VoIP Voice over Internet Protocol
WebRTC Web Real-Time Communication
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Um den Anschluss nicht zu verlieren, ent-
scheiden sich viele etablierte UC Anbieter 
wie Cisco, Avaya und Microsoft, parallel 
zur klassischen On-Premises Deployment-
Variante, ebenfalls für die Bereitstellung 
von Public und Private-Cloud UC Lösung.

Welche Bereitstellungsvariante derzeit 
am besten zu Ihrem Unternehmen passt, 
hängt weiterhin von den jeweiligen Rah-
menbedingungen, Geschäftsanforde-
rungen und dem vorhandenen Budget 
ab. Sicher ist jedoch: Der Cloud-Trend 
ist unumkehrbar. IT-Abteilungen müssen 
sich heutzutage mit der Wirtschaftlich-
keit, Agilität und Flexibilität messen las-
sen, die Nutzer von Cloud-Anwendungen 
gewöhnt sind. Schlechtere Rahmenbedin-
gungen bei der Nutzung unternehmens-
eigener IT werden nicht mehr hingenom-
men; Missstände werden angeprangert. 
Es entwickelt sich schnell Unverständnis, 
wenn die hausinterne IT-Abteilung für die 
Bereitstellung und Einrichtung einer Ap-
plikation mehrere Wochen braucht, wenn 
dem gegenüber Cloud-Dienste wie bspw. 
Skype, Spark, Chime, Zoom & Co. ste-
hen, mit denen innerhalb weniger Minuten 
eine VoIP Konferenz mit beliebigen welt-
weit verteilten Personen aufgebaut wer-
den kann.

Wirft man einen Blick in die Zukunft, so 
lässt sich die These formulieren, dass 
UCaaS-Angebote disruptiv auf den UC-
Markt wirken und damit das Geschäft der 
Telefonie- und UC-Anbieter vollständig in 
die Nische verdrängen werden. Das Poten-
zial dazu ist bereits vorhanden, auch wenn 
Lösungen wie Chime und Zoom dieses 
Versprechen noch nicht einlösen. Frag-
lich ist jedoch, wann die breite Masse der 
Unternehmen bereit sein wird, den Weg 
in diese Richtung einzuschlagen. Vor dem 
Hintergrund der bevorstehenden Inkraftset-
zung der EU-Datenschutzgrundverordnung 
(EU-DSGVO) in 2018 wird es außerdem 
spannend sein zu beobachten, wie die 
Service Provider sich an die neuen Bedin-
gungen anpassen und entsprechende Än-
derungen an ihren Angeboten vornehmen 
werden. U.U. werden dadurch Sicherheits-
bedenken ausgeräumt, die die Kunden bis-
her von einem Umstieg auf eine UCaaS Lö-
sung abhielten.
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