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•  Bumerang-Effekt: Die Exponiertheit von 
Cloud-Diensten erfordert neben einer 
strengen Mandantentrennung auch an-
dere Sicherheitsmaßnahmen, wie z.B. ei-
ne Multi-Faktor-Authentisierung oder die 
Verschlüsselung von Daten unter Ver-
wendung eines eigenen Schlüsselmate-
rials, damit Daten auf eine sichere Weise 
beim Cloud Provider gespeichert wer-
den können. Solche Sicherheitsmecha-
nismen sind natürlich auch potentielle 
Fehlerquellen. Ende November 2018 war 
beispielsweise bei Azure die Multi-Fak-
tor-Authentisierung (und damit der Zu-
gang zu den hiermit geschützten Dien-
sten) weltweit durch ein fehlerhaftes 
Software-Update über Stunden gestört 
[4]. Ein anderes Beispiel ist der oben 
schon erwähnte Vorfall bei Azure SQL. 
Hier hat es offensichtlich nur Nutzer der 
Funktion Transparent Data Encryption 
(TDE) getroffen, die eine Datenbankver-
schlüsselung ermöglicht. 

•  Automatisierungseffekt: Cloud-Dien-
ste leben von Automatisierung. Wenn 
nun Software die Einrichtung und die 
Verwaltung von Cloud-Diensten steu-
ert, kann natürlich eben diese Soft-
ware (und sei es ein einfaches Script) 
fehlerhaft sein und zu immer mehr Stö-
rungen führen, bis der Automatismus 
schließlich gestoppt wird. Die eben er-

Das letzte Jahr ist für die Welt der Microsoft 
Cloud nicht gut zu Ende gegangen und 
das neue Jahr hat auch nicht gut begon-
nen. Microsoft meldet seit geraumer Zeit 
für verschiedenste Cloud-Dienste von Of-
fice 365 bis zu Azure immer wieder Verfüg-
barkeitsprobleme. Um ein paar Beispiele 
zu nennen: Mal funktioniert der Cloud-
Speicher für mehrere Stunden nicht, Skype 
und E-Mail gehen nicht, die Anmeldung an 
allen möglichen Diensten klappt über ei-
nen längeren Zeitraum nicht und als GAU 
wurde jetzt kürzlich ein Datenverlust bei 
Azure SQL-Datenbanken gemeldet [1].

Natürlich ist klar, dass je komplexer eine IT 
ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass Fehler auftreten, die zu Störungen 
führen. Das ist in einer Public Cloud nicht 
anders als im eigenen Rechenzentrum. 
Nur haben wir hier eine gewisse Erwar-
tungshaltung an Cloud-Dienste entwickelt: 
Weil ja absolute Experten für die spezi-
fischen Dienste und Infrastrukturen am 
Werk sein sollten, könnten wesentlich hö-
here Verfügbarkeiten garantiert werden, als 
es bei einer traditionellen Diensterbringung 
in einem eigenen Rechenzentrum der Fall 
wäre. Jedoch wird auch in einer Cloud mit 
Wasser gekocht, und das sieht man sehr 
schön, wenn man die oben genannten 
Vorfälle bei Microsoft genauer betrachtet:

•  Kumulationseffekt: Eine Störung in 
einem Public-Cloud-Dienst wirkt sich un-
ter Umständen schlagartig auf viele Kun-
den des jeweiligen Dienstes aus. Dann 
können durchaus international verteilte 
Geschäftsprozesse lahm liegen. Im Ja-
nuar gab es beispielsweise für zwei Tage 
international erhebliche Ausfälle bei Ex-
change Online [2]. Als wahrscheinliche 
Ursache wurde von Microsoft eine Stö-
rung auf Ebene der Domain Controller 
genannt [3].

wähnte Störung bei Azure SQL fällt 
genau in diese Kategorie, bei der ein 
fehlerhafter Automatismus SQL-Da-
tenbanken gelöscht hat. Diese Daten-
banken wurden zwar schnellstmöglich 
aus einem Backup wiederhergestellt, 
jedoch fehlten in vielen Datenbanken 
dann natürlich kostbare Transaktionen.

 Der Cloud-Nutzer ist solchen Vorfäl-
len scheinbar mehr oder weniger hilf-
los ausgeliefert und er kann nur war-
ten und hoffen, dass die Störung durch 
den Provider schnell beseitigt wird und 
der Schaden überschaubar ist. Und 
genau diese passive Haltung ist ge-
fährlich. Die Nutzung von Cloud-Dien-
sten muss eine wohl überlegte stra-
tegische Entscheidung sein, bei der 
risikoorientiert vorgegangen werden 
muss. 

Das Risiko einer unzureichenden Verfüg-
barkeit eines Cloud-Dienstes muss im 
Vorfeld analysiert werden. In manchen 
Fällen ist es vielleicht sogar mit erträg-
lichem Aufwand möglich durch gewisse 
Maßnahmen das Risiko zu reduzieren, in-
dem der Cloud-Nutzer beispielsweise zu-
sätzliche Mechanismen zur Datensiche-
rung nutzt. In vielen Fällen bleibt aber nur 
eine Risikoübernahme (ggf. in Verbin-
dung mit entsprechenden Rücklagen), 
wenn man auf den Cloud-Dienst nicht 
verzichten möchte. Nur ist es dann eine 
bewusste Entscheidung. Wesentlich ist 
aber, dass die Verfügbarkeit eines Cloud-
Dienstes durch den Cloud-Nutzer auch 
überwacht und gemessen werden muss, 
d.h. das Risiko muss nachhaltig bewertet 
werden.

Störungen kommen natürlich auch im ei-
genen Rechenzentrum vor, nur hat man 
hier im Regelfall durchaus mehr Kontrol-
linstrumente und Einflussmöglichkeiten. 
Das ist einer der Gründe, warum in vie-
len Fällen mit Hybrid-Cloud-Konzepten 
gearbeitet wird, um für kritische Daten ei-
nen zusätzlichen Schutz liefern zu kön-
nen (beispielsweise durch eine ergän-
zende lokale Sicherung von Daten aus 
der Cloud).

Der Standpunkt von Dr. Simon Hoff greift 
als regelmäßiger Bestandteil des Com-
Consult Netzwerk Insiders technologische 
Argumente auf, die Sie so schnell nicht in 
den öffentlichen Medien finden und korre-
liert sie mit allgemeinen Trends.
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