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Eine neue Studie von Pierre Audoin Consultants zeigt: Um in Deutschland Akzeptanz zu  
finden, müssen die Lösungen aus der Cloud sowohl Wirtschaftlichkeit und Flexibilität  
als auch Zuverlässigkeit und Datensicherheit unter einen Hut bringen. Das gilt auch und 
 insbesondere für Contact Center-Lösungen aus der Cloud. 

Was deutsche 
 Cloud-Kunden wollen

Studie zu Cloud-Lösungen in Deutschland

Das Cloud-Modell ist für Contact 
Center geradezu prädestiniert. 
Saisonale Schwankungen oder 

kurzfristige Lastspitzen aufgrund speziel-
ler Aktionen oder unvorhersehbarer Er-
eignisse gehören hier zum Tagesgeschäft. 
Entsprechend hoch sind die Anforderun-
gen an eine schnelle Einbindung neuer 
Mitarbeiter genauso wie an die Skalier-
barkeit der Infrastruktur. Gerade hohe 
Flexibilität und Reaktionsgeschwindig-
keit sind wesentliche Vorteile der Cloud 
gegenüber herkömmlichen Vor-Ort-Ins-
tallationen. 

Hinzu kommt: Die Unternehmen brau-
chen keine großen Vorab-Investitionen 
(CapEx) zu tätigen, um eine neue Contact 
Center-Lösung zu installieren. Sie nutzen 
einfach das Contact Center als Service aus 
der Cloud und zahlen nur noch laufende, 
nutzungsabhängige Kosten (OpEx). Das 
entlastet den Cashflow und verbessert die 
Bilanz. 

Doch während die wirtschaftlichen 
Vorteile die Verantwortlichen in den 
Contact Centern überzeugen, brauchen 
sie auch Antworten auf die Fragen nach 
Zuverlässigkeit und Datensicherheit. 
Denn die Vorstellung, dass das Unterneh-
men für die Kunden nicht erreichbar ist 
oder dass vertrauliche Daten öffentlich 
zugänglich sind, ist für die Verantwort-
lichen nicht hinnehmbar. 

Sicherheitsgründe machen deutsche 
Unternehmen skeptisch
Basis der Analyse bildete die Sonderaus-
wertung einer vom Analysten- und Bera-

tungshaus Pierre Audoin Consultants 
(PAC) im Multiklienten-Modell durch-
geführten Befragung zum Thema Cloud 
für deutsche Unternehmen mit mehr als 
500  Mitarbeitern. Dabei ist deutlich 
 geworden, dass vor allem Fragen zu Da-
tensicherheit und Datenschutz zu Vorbe-

halten vieler Unternehmen gegenüber 
Cloud-Lösungen führen. „Obwohl viele 
Unternehmen der Cloud grundsätzlich 
positiv gegenüberstehen, bremsen Sicher-
heitsbedenken die Einführung moderner 
Cloud-Lösungen“, erklärt Dr. Andreas 
Stiehler, Principal Analyst bei PAC. „Hie-

87 Prozent der cloudaffinen Unternehmen (mit mehr als 500 Mitarbeitern) in Deutschland wollen 
sensible Daten unbedingt im Unternehmen behalten.
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Anteile in Prozent der Unternehmen mit 500 oder mehr Mit
arbeitern, die CloudLösungen nutzen oder den Einsatz planen /
diskutieren. n = 68 („Unwichtig“ nicht dargestellt.)

Reibungsloses Zusammenspiel 
 ver schiedener Anwendungen

Verbleib sensibler Daten im 
 Unter nehmen

Einfache Integration mit intern 
 installierten Anwendungen

Einbindung der CloudLösung in ein 
 gesamtheitliches ITServiceManagement

Hohe Flexibilität bei Skalierung und 
 Abrechnung

Detaillierte Aufschlüsselung der Kosten  
in Abrechnung

Möglichkeit, externe Partner, Kunden 
oder Dienstleister anzubinden

  Sehr wichtig              Teilweise wichtig

Wie wichtig sind folgende Kriterien bei der Auswahl einer Cloud-Lösung  
für die IT-Arbeitsumgebung?

Quelle: PAC 2014

IM VERGLEICH

79 19

87 10

72 21

69 22

51 39

52 34

33 52



59

01.2015    www.callcenterprofi.de

rauf müssen die Anbieter Antworten fin-
den, um das Cloud-Business massiv zum 
Erfolg zu führen.“ 

Auf die Frage, welche Hemmnisse es für 
eine Migration in die Cloud gibt, haben 
mehr als 80 Prozent der Befragten das 
Thema Sicherheit genannt. Damit rangiert 
dieser Punkt ganz oben auf der  Skala der 
Vorbehalte. Darüber hinaus fürchten 
knapp 60  Prozent, dass sich durch die 
Cloud-Lösung nicht alle individuellen An-
forderungen abbilden lassen. Zudem sorgt 
sich über die Hälfte der Unternehmen, 
dass die Systeme noch nicht ausgereift 
sind. Dies wird möglicherweise dadurch 
genährt, dass einige Anbieter noch wenige 
Erfahrungsberichte und Referenzen vor-
weisen können. Auf der anderen Seite hat 
beispielsweise Interactive Intelligence im 
letzten Jahr gemeldet, dass bereits knapp 
60 Prozent ihrer aktuellen Kundenpro jekte 
Cloud-Installationen sind. 

Rechenzentrum in Deutschland  
ein Muss
Gerade die NSA-Affäre im letzten Jahr 
hat die Diskussion um den Schutz der Da-
ten noch mal verschärft. Die Unterneh-
men vertrauen vor allem auf ihre eigenen 
Vorschriften und Mechanismen zum Da-
tenschutz. Aus diesem Grund möchten 
87  Prozent der Unternehmen sensible 
Daten nicht aus dem Haus geben. Die 
Diskussion hat auch dazu geführt, dass 
der Standort des Rechenzentrums für die 
Cloud von immenser Wichtigkeit ist. 
 Lediglich vier Prozent der Befragten ga-
ben an, dass der Standort unwichtig sei. 
Und nur weitere vier Prozent würden ei-
nen Standort außerhalb der EU akzeptie-
ren, allerdings nur unter der Vorausset-
zung, dass die europäischen Datenschutz-
richtlinien eingehalten werden. Für alle 
anderen ist ein Rechenzentrum in Euro-
pa absolute Pflicht, für 67 Prozent muss 
das Rechenzentrum sogar in Deutschland 
liegen. Das zeigt, dass gerade geschäfts-
kritische Anwendungen aus der Cloud 
nur dann eine Zukunft haben, wenn sie 
in einem deutschen Rechenzentrum be-
trieben werden und wenn die Gesamt-
lösung alle Datenschutzbelange berück-
sichtigt und abbildet.

Bestehende Anwendungen integrieren
Die Zahlen der Studie zeigen deutlich, 
wie wichtig die Sicherheit ist, um das Ver-
trauen der Kunden in eine Cloud-Lösung 
zu gewinnen. Und ein weiterer Punkt 
 beschäftigt gerade den IT-Verantwortli-

chen. Denn kaum eine Installation findet 
auf der grünen Wiese statt. Nahezu im-
mer müssen vorhandene Programme und 
Anwendungen berücksichtigt werden. 
Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass 
fast drei Viertel der befragten Unterneh-
men die Integration bestehender Anwen-
dungen in eine neue Cloud-Lösung für 
sehr wichtig halten. Und 69 Prozent for-
dern die Einbindung einer Cloud-Lösung 
in ein gesamtheitliches IT-Service- 
Management. 

Somit sind die Herausforderungen für 
die Anbieter fest umrissen, wenn sie 
Cloud-Lösungen erfolgreich im Markt 
platzieren wollen. Es ist auch deutlich, 
dass zu Beginn eines jeden Projektes eine 
umfassende Analyse erfolgen muss.

Sensible Daten schützen
Vor der technischen Umsetzung sollten 
die Unternehmen die Daten klassifizieren. 
Nicht alle Daten sind wirklich kritisch und 
bedürfen eines hohen Schutzes. Es sind 
vor allem die personenbezogenen Daten 
wie die Kundendaten, die besonders be-
trachtet und geschützt werden müssen. 

Moderne Cloud-Architekturen bieten 
hierzu innovative technische Lösungen 
an. Diese ermöglichen, Daten je nach An-
forderung in der Cloud oder lokal im 
Netzwerk des Unternehmens zu verarbei-
ten. Gerade sensible Informationen sind 
besser lokal in den Unternehmen aufge-
hoben. Hier lassen sich Datenschutzbe-
stimmungen deutlich leichter und damit 
kostengünstiger umsetzen, als wenn die 
Daten in der Cloud vorgehalten werden.

Intelligente Cloud-Angebote bieten ei-
ne definierte Dienstleistung, wie die Ver-
teilung von Anrufen zu Mitarbeitern im 
Contact Center, an. Für deren Bereitstel-
lung werden nicht zwingend sensible Da-
ten wie Adressdatensätze von Kunden in 
der Cloud benötigt. „Einfache Ja/Nein-
Abfragen wie etwa ‚Ist der Anrufer ein 
Premium-Kunde?‘, die selbstverständlich 
verschlüsselt zwischen der Cloud und 
dem Unternehmen laufen, reichen schon 
aus, um die Verarbeitung aus der Cloud 
heraus effizient zu steuern“, erklärt Mar-
kus Weigand, Cloud Solutions Spezialist 
bei Interactive Intelligence. Er fügt hinzu: 
„Somit können die ermittelten Kunden-
daten den Mitarbeitern bereitgestellt wer-
den, ohne dass die Daten das Unterneh-
mensnetz verlassen.“ Diese Flexibilität 
setzt natürlich eine hohe Integrierbarkeit 
des Cloud-Angebotes mit intern instal-
lierten Anwendungen voraus.

Innovative Technologien ermöglichen 
maßgeschneiderte Lösungen
Durch die flexible Aufteilung von Daten 
und Funktionen zwischen Cloud und lo-
kalem Netzwerk kann die Lösung auf die 
spezifischen Anforderungen der Contact 
Center zugeschnitten werden. Das gilt für 
den Datenschutz genauso wie für die Zu-
verlässigkeit des Contact Centers. Auch 
bestehende IT-Anwendungen lassen sich 
so optimal einbinden. 

Die Analysten von Pierre Audoin Con-
sultants erwarten, dass solche intelligen-
ten Contact Center-Lösungen speziell im 
deutschen Markt an Bedeutung gewin-
nen werden. „Kann der Anbieter zeigen, 
dass seine Lösung Wirtschaftlichkeit und 
Flexibilität mit Datensicherheit und Da-
tenschutz sowie hoher Zuverlässigkeit 
verbindet, so wird er auch hierzulande 
auf große Akzeptanz stoßen“, bestätigt 
Dr. Andreas Stiehler.

Scott Bender ←

Anforderungen definieren  
und bewerten
Contact Center-Manager, die nach einer neuen 
 Lösung suchen, sind gefordert, zunächst zu über-
legen, welche Anforderungen in der jeweiligen 
 spezifischen Situation besonders wichtig sind: 

 → Welche Verfügbarkeit muss das Contact Center 
haben?

 → Was passiert bei einem Ausfall des Contact 
 Centers?

 → Wie groß sind die vorhersehbaren saisonalen 
Schwankungen?

 → Welche Daten werden im Betrieb genutzt und  
wie sensibel sind diese Daten?

 → Welche besonderen rechtlichen Anforderungen 
gibt es für den Datenschutz?

 → Welche Funktionen kann die eigene IT-Abteilung 
übernehmen und welche Funktionen soll der 
Cloud Service Provider übernehmen?

 → Welche bestehenden Anwendungen müssen 
 integriert werden?

Jedes Unternehmen hat hierbei seine eigenen 
Schwerpunkte und die Antworten werden in jedem 
Unternehmen unterschiedlich ausfallen. Entspre-
chend adaptierbar müssen die Lösungen sein, die 
die Herausforderungen der einzelnen Unternehmen 
bestmöglich abbilden. One-Size-Fits-All ist deshalb 
in aller Regel nicht die Lösung. Die Anbieter müssen 
mit ihrem Konzept so flexibel sein, dass sie maßge-
schneidert auf die Anforderungen der Unternehmen 
eingehen können.

FAHRPLAN IN DIE CLOUD




