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Marktanalysten, Experten und führende 
Anbieter sind sich einig: Die Verbreitung 
von Cloud-Cpomuting und SaaS-Lösungen 
in Unternehmen wird in den kommenden 
Jahren deutlich zunehmen. Dabei handelt 
es sich nicht um eine Modeerscheinung, 
sondern um einen Paradigmenwechsel. 
Bereits heute sind Applikationen, die aus-
schließlich über das Internet betrieben 
werden, im alltäglichen Einsatz und bie-
ten insbesondere für kleine und mittelgro-
ße Unternehmen eine interessante Alter-
native zur Festinstallation.

Warum bietet SaaS besonders für Unter-
nehmen, die nicht über einen IT-Verant-
wortlichen oder über eine eigene IT-Ab-
teilung verfügen, entscheidende Vorteile? 
Die Geschäftsführung steht nicht mehr vor 
der Herausforderung, die Installation, re-
gelmäßige Updates und Datensicherung 
selbst zu lösen. Es genügen lediglich eine 
Internetverbindung und ein internetfähi-
ger Browser, über den beispielsweise ein 
webbasierter Kontaktmanager oder eine 
CRM-Lösung standortunabhängig betrie-
ben werden kann – den Rest übernimmt 
der SaaS-Anbieter. 

Wer von den Vorteilen einer SaaS-Lösung 
profi tieren möchte, sollte bei der Anbieter- 
und Softwareauswahl wichtige Informati-
onen im Vorfeld einholen. Wie lange gibt 
es den Anbieter bereits? Ist die Weiterent-
wicklung der Lösung sichergestellt? Wie 
steht es um die Datensicherheit? Vor der 
Kaufentscheidung ist es ratsam zu wissen, 
wie ein Anbieter zu diesen Fragen steht, 
um eine schnelle Einführung ohne admi-
nistrativen Aufwand zu erreichen und hohe 
Sicherheitsstandards sowie eine transpa-
rente Kostenübersicht zu erhalten. 

Da die eigenen Unternehmensdaten im 
SaaS-Modell nicht lokal gespeichert, son-
dern im Normalfall in einem Rechenzent-
rum gehostet werden, tauchen bei SaaS-
interessierten Unternehmen immer wieder 
Fragen auf, ob ihre Daten sicher sind. In 
der Regel bieten Rechenzentren heute eine 
höhere Sicherheit bieten als die lokale In-
frastruktur. Sie bieten Sicherheitsvorkeh-
rungen gegen Brand, Datenausfall, phy-
sikalischem und virtuellem Einbruch. Die 
Garantien für Ausfallsicherheit sind deut-
lich höher, als dies bei kleinen Mittelständ-
lern eine eigene IT leisten könnte. Die Ver-
fügbarkeit liegt bei nahezu 100 Prozent und 
dies ohne Aufwand für den Kunden. Aber: 
Rechenzentrum ist nicht gleich Rechenzen-
trum! Wer sich darauf verlassen möchte, 
dass sensible Unternehmensdaten nach 
deutschen Datenschutzbestimmungen ge-
speichert werden, sollte sich für einen An-
bieter entscheiden, der die Daten in einem 
zertifi zierten Rechenzentrum in Deutsch-
land hostet.

Neben der Datensicherheit spielt die An-
wenderfreundlichkeit eine wichtige Rolle. 
Hier kommt es insbesondere auf die einge-
setzte Technologie an. Grundsätzlich müs-
sen SaaS-Lösungen spezifi sche Anforde-
rungen wie Skalierbarkeit, Ergonomie und 
Update- und Erweiterungsmöglichkeiten 
erfüllen. Diesen Anforderungen kann in 
der Regel nur mit einer völlig neuwertigen 
Technologie entsprochen werden. Basiert 
eine SaaS-Lösung beispielsweise auf mo-
dernster Ajax Plattform-Technologie, kann 
das dem Benutzer das Gefühl geben, wie 
auf einer lokal installierten Lösung zu ar-
beiten, statt „nur“ über einen Webbrowser. 
Das für Browserlösungen übliche Blättern 
in Listen oder dem notwendigen manu-

ellen Reload der Daten entfällt. Die Konse-
quenz: Mit der Usability steigt die Akzep-
tanz der Nutzer, was gerade bei der Einfüh-
rung einer neuen Lösung hilfreich ist. Sie 
sollte deshalb in jedem Fall zuvor getestet 
werden. 

SaaS bietet nicht nur einen schnellen un-
komplizierten Start, es passt auch sonst in 
die aktuelle Zeit. Mit SaaS spart sich ein 
Unternehmen grundsätzlich die Investi-
tionskosten für Softwarelizenzen und Infra-
struktur wie Rechner und Datensicherung 
Neben den Kostenaspekten sind weitere 
Kriterien bei der Anbieterauswahl zu be-
rücksichtigen. Hier spielen faire und trans-
parente Vertragsbedingungen sowie die 
Anbietersicherheit eine wichtige Rolle. Es 
sollte beispielsweise klar sein, zu welchen 
Bedingungen SaaS-Arbeitsplätze erweitert 
werden können oder ob es Export-Mög-
lichkeiten der Daten im Falle eines Wech-
sels gibt. Sind derartige Kriterien zufrie-
denstellend erfüllt, ist SaaS in jedem Fall 
bereits heute eine interessante und sinn-
volle Alternative für kleinere Unternehmen 
mit Weitblick. Mittelfristig erleben wir hier 
eine Revolution: SaaS-Lösungen werden 
in vielen Bereichen die installierten Pro-
gramme ablösen.
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