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Die Cloud-Nutzung steigt und sie steigt 
schnell. Bereits 2015 wurden pro Un-
ternehmen durchschnittlich 66 ver-
schiedene SaaS-Anwendungen (Soft-
ware as a Service) eingesetzt. Laut 
Gartner wird das signifikante Wachs-
tum der Cloud bis 2017 dazu führen, 
dass in 75 % der Organisationen von 
den Mitarbeitern SaaS-Anwendungen 
ohne Genehmigung und Kontrolle 
durch das Unternehmen genutzt wer-
den. Es ist also offensichtlich, dass die 
Cloud die Unternehmen vor immense 
Herausforderungen stellt und dass es 
gefährlich wäre, die Zügel schleifen zu 
lassen. 

Den bunten Login-Salat verwalten
So komfortabel es für die Benutzer ist, 
Software aus dem Web zu nutzen, es ist 
auch mit Nachteilen verbunden. Im 
Browser meldet sich der User nicht mit 
einem Single-Sign-On an. Das heißt, er 
muss für jede SaaS-Anwendung, die er 
nutzt, die Login-Daten parat haben 
und eine Vielzahl von Internetadres-
sen, Usernamen und Passwörtern ver-
walten. Wendet er sich bei Problemen 
an den IT-Support, kann dieser oft gar 
nicht helfen. Da der Zugriff auf die je-
weilige Software individuell erfolgt 
und nicht von der IT des Unternehmens 
gesteuert und autorisiert wird, lauern 
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Die Cloud ist mittlerweile allge-
genwärtig in den Unternehmen. 
Bei größeren Unternehmen ab 
500 Mitarbeitern nutzen bereits 
70 % der Anwender Cloud-Lösun-
gen. Das stellt Unternehmen vor 
völlig neue Herausforderungen, 
denen viele entweder ahnungslos 
oder ratlos gegenüber stehen. 

viele Risiken im Verborgenen – z. B. 
aus möglichen Vertragsbrüchen oder 
Verstößen gegen den Datenschutz.

Fast so einfach wie Bleistifte kaufen
Die IT wiederum steht vor der Proble-
matik, dass die Beschaffung von SaaS-
Applikationen fast so einfach ist wie 
Bleistifte kaufen. Der Anwender aus 
der Fachabteilung braucht kein IT-
Know-how, um sich vertraglich an 
einen Anbieter zu binden und Zugang 
zu einer Applikation zu bekommen. 
Sind die Zugänge da, werden eigene 
Prozesse und Informationen abgebildet 
und damit die im Unternehmen für die 
Beschaffung von Software vorgesehe-
nen Prozessstandards umgangen. Und 
es ist ein Thema für den Help Desk. 
Denn von der IT wird in jedem Fall er-
wartet, dass sie bei Problemen den ent-
sprechenden Support leistet.

Compliance, Datenschutz, 
Kostenrisiko
Die weitaus gravierendsten Probleme 
entstehen aber im Bereich «Gover-
nance & Compliance». Denn, wie kann 
das Unternehmen sicherstellen, dass 
der Umgang mit Cloud-gehosteten An-
wendungen so erfolgt, dass der Daten-
schutz gewährleistet ist? Dazu muss 
klar sein, wo die Daten liegen. Außer-
dem ist zu prüfen, ob die Anwendung 
vertragskonform genutzt wird. 

Das Audit-Risiko wird unterschätzt
Viele Unternehmen glauben, SaaS-An-
wendungen seien in Bezug auf Unterli-
zenzierung sicher. Dem ist nicht so. Die 
Software läuft beim Hersteller, der da-
durch einen genauen Überblick hat, 
wie die Anwendung genutzt wird und 

somit auch Missbräuche sofort erkennt 
– beispielsweise die gemeinschaftliche 
Nutzung eines personifizierten Zu-
gangs durch mehrere Kollegen. Google 
etwa wird von Gartner bereits zu den 
Top-10 der auditierenden Softwareher-
steller gezählt. Auch im Fall einer sub-
skriptionsbasierenden Nutzung einer 
SaaS-Lösung kann es also sein, dass 
der Hersteller das Unternehmen auf-
sucht, um mit ihm das Gespräch über 
eine vertragskonforme Nutzung zu su-
chen. Dementsprechende Audits ber-
gen durchaus hohe finanzielle Risiken 
für das Unternehmen.

SaaS verändert Software Asset 
Management
Die Situation hat gravierende Auswir-
kungen auf das Software Asset Ma-
nagement (SAM) und das Lizenzma-
nagement. Durch die Cloud verlagern 
sich die Anforderungen an eine SAM-
Lösung: Weg vom reinen Zählen instal-
lierter Anwendungen hin zur Kontrolle 
sowie Messung der tatsächlichen Nut-
zung. Unter Berücksichtigung der 
Cloud sind Kostenoptimierungen, Miss-
brauchsprävention und die Vermei-
dung von finanziellen Risiken nur über 
eine verbrauchsbasierte Analyse mög-
lich.

Die klassischen SAM-Tools werden 
nutzlos
In der Konsequenz sieht Gartner inner-
halb der nächsten drei Jahre die klas-
sischen SAM-Tools nutzlos werden - 
weil sie den Großteil der Anforderun-
gen durch die signifikant gestiegene 
Nutzung der Cloud nicht mehr erfüllen! 
Ein SAM-Tool, das die SaaS-Welt be-
herrscht, besteht aus drei Elementen:
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•	 Integration einer Identity & Ac-
cess Management Lösung 
Eine effektive Kontrolle ist nur mög-
lich, wenn der Zugang zur SaaS-An-
wendung «gekapselt» wird. Das 
heißt, der Anwender kennt sein ei-
genes Passwort nicht. Er muss es 
nicht kennen und er darf es nicht 
kennen. Der Anwender profitiert, 
weil er sich nicht Unmengen von Lo-
gins merken muss und er die An-
wendungen unternehmenskonform 
nutzen kann. Das Unternehmen ge-
winnt, weil so keine Schattenstruk-
turen entstehen und weil es in die 
Lage versetzt wird, die vertragskon-
forme Nutzung der cloudbasierten 
Software zu kontrollieren. Darüber 
hinaus stehen jederzeit Informatio-
nen zur Verfügung, wie häufig wel-
che Lizenzen genutzt werden und 
welche womöglich brach liegen und 
unnütze Kosten erzeugen. 

•	Automatische Account-Bereitstel-
lung 
Eine gekapselte Integration mit den 
oben genannten Vorteilen ist prak-
tisch nur dadurch erreichbar, dass 
die Bereitstellung der Zugänge auto-
matisiert geschieht. Eine manuelle 
Integration wäre nicht nur aufwän-
dig und völlig ineffizient, sondern 
auch fehleranfällig. Die Automation 
umfasst dabei nicht nur die Einrich-
tung des eigentlichen SaaS-Benut-
zerkontos inklusive des Passworts 
und des Browser-Zugangs, sondern 
auch die Bereitstellung der mobilen 
App, die ein SaaS-Anbieter üblicher-
weise für Smartphones oder Tablets 
bereitstellt. Diese verwenden diesel-
ben Zugänge und müssen entspre-
chend vorkonfiguriert werden. 

•	Nutzung eines zentralen Applikati-
onsportals sowie Einsatz von Re-
ports und Dashboards 
Alle SaaS-Anwendungen sollten dem 
Anwender in einem zentralen Appli-
kationsportal angeboten werden – 
sein Startmenü für die Cloud, sozu-
sagen. Damit weiß er immer, wo er 
seine Anwendungen findet. Die Kos-
tenverantwortlichen wiederum pro-
fitieren von den Möglichkeiten einer 

zentralisierten Auswertung mit 
Kennzahlen und Nutzungsprofilen 
zur Optimierung der Verträge. 

Der gravierende Paradigmenwechsel 
der Anwendungen aus der Cloud ist 
alarmierend. Für jedes Unternehmen, 
das SAM noch nicht implementiert hat 
– aber auch für alle jene, die sich schon 
aktiv um ihre Lizenzen kümmern. 
Denn sowohl die Prozesse, als auch die 
eingesetzten Tools stehen mit der Cloud 
auf dem Prüfstand!

Wichtig ist, dass die IT die Zügel in die 
Hand nimmt, die SaaS-Lösungen im 
Unternehmen identifiziert, Prozesse 
schafft, einen Überblick über die Ver-
träge herstellt und den Anwendern 
einen einfachen sowie einen aus Li-
zenz- und aus Security-Perspektive si-
cheren Zugang zu Applikationen zur 
Verfügung stellt. So gewinnen Anwen-
der, IT und Unternehmen. 
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matrix42 ist einer der top-Anbieter von 
Software für das Arbeitsplatzmanagement. 
unter dem motto «Smarter workspace – 
Better Life» bietet das unternehmen zu-
kunftsorientierte Lösungen für moderne 
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nagement Lösungen von matrix42 über 3 
millionen Arbeitsplätze weltweit. 
matrix42 ist in sieben Ländern erfolgreich 
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