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Vorwort

Cloud Computing ist in aller Munde, insbesondere in den letzten ein bis zwei Jahren gibt es 
geradezu einen Hype um diese Technologie. Neben der Untersuchung, was sich genau dahin-
ter verbirgt, wofür man die Technologie einsetzen und wie sich das auf den Betrieb der IT 
auswirken kann, hat uns besonders interessiert, wie sich das auch wirtschaftlich für Unter-
nehmen unterschiedlicher Größe auswirken kann.

Dieses Buch richtet sich an alle Entscheider – und explizit auch an Entscheider, die NICHTS 
mit IT zu tun haben –, die sich mit der Frage beschäftigen, ob der Einsatz von Cloud Compu-
ting für sie von Vorteil sein kann,. Nicht zuletzt deshalb haben wir uns entschieden, auch der 
wirtschaftlichen Bewertung und der Gegenüberstellung mit herkömmlicher Technologie ei-
nen Teil des Buches zu widmen.

Solch ein Buch entsteht nicht auf die Schnelle, noch wird es im eigentlichen Sinne von nur 
drei Autoren geschrieben. Viele Ideen, Hinweise und auch Kapitel bzw. Anregungen zu Kapi-
teln sind innerhalb der arlanis Software AG entstanden und wurden von uns mitbenutzt. Wir 
möchten uns an dieser Stelle für die immense Mitarbeit an den Kapiteln bei Georg Spengler 
und Andreas Holubek bedanken.

Nicht zuletzt haben wir auch immer wieder verschiedene Teile, Lösungen und Ideen disku-
tiert und von verschiedenen Seiten beleuchtet. So geht auch ein freundliches Danke an Chris-
tian Fürtjes.

Von Seiten unserer Kunden gilt unserer besonderer Dank der Firma Fresenius Kabi Deutsch-
land GmbH und der Immobilien Scout GmbH, die uns nicht nur gestattet haben, ihre Cloud-
Projekte in diesem Buch beispielhaft zu verwenden, sondern uns auch in vielen Meetings und 
Besprechungen bei unserer Arbeit unterstützt haben.

Ganz besonderer Dank gilt unserem Kunden Brainlab AG und hier insbesondere den Herren 
Birkenbach und Saborowski, die uns die Erlaubnis erteilt haben, ein besonders innovatives 
Cloud-Projekt, das wir mit ihnen zusammen entwickeln durften, in diesem Buch vorzustellen 
(http://www.quentry.com).

Trotz großer Sorgfalt können wir sicherlich nicht verhindern, dass der ein oder andere Fehler 
sich eingeschlichen hat. Wenn Sie also Kritik, Anmerkungen oder auch Wünsche haben, sen-
den Sie uns einfach eine Mail an autoren@cloud-praxis.de. Wir werden versuchen, dies alles in 
kommenden Auflagen zu berücksichtigen. Die jeweils aktuellsten Ergänzungen und weitere 
Informationen können Sie unter http://www.cloud-praxis.de finden.
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