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A ls die Deutsche Börse 2013 ankündigte, zusammen mit 

dem Software-Unternehmen Zimory eine Cloud-Broker-

Plattform (DBCE) für Infrastruktur-Services aufzubauen, war 

die Begeisterung groß. Analysten feierten den Marktplatz 

schon vor seiner Eröffnung als „Cloud-Computing 2.0“ und 

„echte Innovation“. Er werde den globalen Markt für Cloud-

Infrastrukturressourcen nachhaltig verändern und zu Einspa-

rungen von bis zu 20 Prozent bei den Cloud-Gesamtkosten 

führen, so die Prognosen der Experten.

Heute ist von dieser Euphorie nichts übrig geblieben. Nach 

dem – immer wieder verschobenen – Start im Mai 2015 muss-

te der Cloud-Marktplatz der Deutschen Börse bereits im März 

2016 mangels Kunden und Umsatz seine Pforten wieder 

schließen – ein Schock für alle, die wie DBCE-Vorstandsmit-

glied Michael Osterloh von 40 Prozent jährlichem Markt-

Cloud-Broker bringen Provider und Unternehmen zusammen, die zueinander passen.

Den richtigen Partner  
für die Cloud finden

Cloud-Broker wandeln sich vom Service-Makler zum Integrator
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wachstum geträumt hatten. Der Misserfolg des Projekts sei 

zumindest zum Teil selbst verschuldet, sagt René Büst, Se nior 

Analyst & Cloud Practice Lead bei Crisp Research: „Die Idee 

war interessant, aber die Umsetzung mangelhaft.“ So sei bei-

„Gute Cloud-Broker  stehen 
 Orga nisationen sowohl bei der 

Planung als auch bei der 
 Durchführung von Cloud- 

Projekten zur Seite.“ 

Rolf Kleinwächter
Leiter Cloud Practice DACH Cloud 

 In frastructure Ser vices bei Capgemini
www.de.capgemini.com
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spielsweise die Konzentration auf eine eigene, 

proprietäre API ein Kardinalfehler gewesen. „Das 

war ungeschickt – warum sollten sich Anbieter 

und Anwender auf so etwas einlassen?“

Enttäuschte Erwartungen
Das Aus der DBCE spiegelt aber auch eine allge-

meine Ernüchterung wider. „Der Markt hat sich 

nicht so entwickelt wie erwartet“, sagt Büst. Der 

Cloud-Broker als Zwischenhändler sei geschei-

tert, das habe die DBCE eindrucksvoll gezeigt. 

„Das Thema Cloud-Broker-Service ist tot – vom 

Namen und von der Idee her.“ Arnold Vogt, Seni-

or Advisor bei der Experton Group, schätzt die Si-

tuation etwas differenzierter ein: „Ich glaube 

nicht, dass das Thema tot ist, aber der Begriff 

Cloud-Broker ist verbrannt.“ (Siehe auch Inter-

view auf Seite 56.)

Deutsche Analysten betrachten den Markt also 

eher skeptisch. Ganz anders dagegen ihre amerikanischen 

Kollegen: „Cloud-Service-Brokerage als Rolle und Dienst-

leistung nimmt an Bedeutung zu. Sie ist ein Schlüsselelement 

für Unternehmen auf dem Weg zu einem hybriden IT-Be-

triebsmodell“, schreibt beispielsweise Sid Nag, Research Di-

rector bei Gartner. Das US-Analystenhaus sagte noch im ver-

gangenen Jahr für Cloud-Brokerage-Services ein durch-

schnittliches jährliches Wachstum von fast 20 Prozent und ein 

Marktvolumen von weltweit 160 Milliarden Dollar im Jahr 

2018 vorher. 

Was macht ein Cloud-Broker?
Die abweichenden Prognosen mögen zumindest zum Teil auf 

unterschiedliche Vorstellungen darüber zurückzuführen 

sein, was ein Cloud-Broker eigentlich genau ist. „Die Ver-

wendung des Begriffs Broker hat für einige Verwirrung ge-

sorgt“, sagt William Martorelli, Principal Analyst, Sourcing & 

Vendor Management bei Forrester Research, „weil er den Fo-

kus auf Kosteneinsparungen und eine Interoperabilität legt, 

die so noch gar nicht gegeben ist“. Martorelli empfiehlt, sich 

auf die tatsächlich realisierbaren Vorteile wie eine rationelle-

re Cloud-Nutzung und -Verwaltung zu konzentrieren. 

Diesem Rat folgen die Anbieter mit ihren Definitionen eines 

Cloud-Brokers weitgehend: „Zahlreiche Unternehmen agie-

ren inzwischen in einer sogenannten Multi-Cloud-Umge-

bung, bestehend aus Private und Public Clouds. Ein Cloud-

Broker hat die Aufgabe, die Verwaltung dieser verschiedenen 

Clouds zu vereinfachen“, sagt Gregor Logmin, Director Cloud 

Transformation bei T-Systems. „Ein Cloud-Broker ist Vermitt-

ler, Berater und Integrator, der Unternehmen dabei hilft, 

Cloud-Services einzuführen und bei Bedarf zu managen. Er 

übernimmt also zahlreiche Aufgaben an der Schnittstelle zwi-

schen Cloud-Provider und Kundenunternehmen“, ergänzt 

Mathias Rohbeck, IT-Architekt bei der mod IT GmbH. 

Das Beratungsunternehmen Forrester Research definiert folgende Aufgaben für einen Cloud-Broker:

 ●  Aggregation: Ein Cloud-Broker fasst die Dienste verschie-
dener Provider zusammen und stellt sie den Kunden über  
eine einheitliche Managementoberfläche zur Verfügung. Um-
gekehrt lässt sich auch der Bedarf verschiedener (interner) 
Kunden bündeln, um so zum Beispiel Skaleneffekte nutzen  
zu können.

 ●  Workload-Klassifizierung: Der Cloud-Broker identifiziert die 
Aufgaben, die sich für eine Bearbeitung in der Cloud eignen, 
und definiert das optimale Cloud-Modell für den jeweiligen 
Zweck. Viele Anbieter ermöglichen es dem Kunden nicht nur, 
potenzielle Zielplattformen zu finden und zu vergleichen, 
sondern auch, die entstehenden Kosten zu prognostizieren.

 ●  Monitoring und Billing: Ein Cloud-Broker hilft dem Kunden 
nicht nur dabei, die richtigen Services zu finden und aufzu-

setzen, sondern auch, deren Qualität und Verfügbarkeit  
sicherzustellen. Auch die konsolidierte Abrechnung der Ser-
vices gehört zu seinen Aufgaben.

 ●  Service-Katalog und App Store: Eine übersichtliche, einheit-
liche Oberfläche gibt den Anwendern in den Fachbereichen 
die Möglichkeit, passende Services und Apps auszuwählen 
und zu bestellen.

 ●  Kostenoptimierung durch dynamische Nutzung: Ein 
Cloud-Broker sollte in der Lage sein, Workloads so zwischen 
verschiedenen Providern zu verschieben, dass der Kunde im-
mer das beste Preis-Leistungs-Verhältnis erhält. Diese Aufga-
be ist allerdings derzeit kaum realisierbar. Die Gründe dafür 
sind mangelnde Interoperabilität sowie geringe Preisunter-
schiede.

Anforderungen an einen Cloud-Broker
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So funktionieren Cloud-Service-Broker

Einfache Multi-Cloud: Ein Cloud-Service-Broker soll Unternehmen die 
Nutzung verschiedener Cloud-Angebote erleichtern.

com! professional 1/17  Quelle: www.theresearchpedia.com

Cloud- 
Service-   
Broker

Multi-Cloud

Mehrere Anbieter

PaaS

IaaS

Anbieter

User

User

User

SaaS

Anbieter

▶
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Anbieter von Cloud-Broker-Services (Auswahl)

Hersteller / Produkt Capgemini / 
Cloud Choice

CSC /  
CSC Agi lity 
Platform

HPE / HPE  
Helion Managed 
Cloud Broker

IBM /  
IBM Cloud  
Brokerage

mod IT Ser-
vices GmbH / 
mod Cloud

T-Systems / 
Data-Orches-
tration

T-Systems / 
Cloud Integra-
tion Center

Internet www.de.cap 

gemini.com

www.csc.com www.hpe.com www.ibm.com www.it-mod.de https://cloud.

telekom.de

www.t-systems.

com

Bereitstellungsmodell: 
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Sonstige Bereit-

stellungsmodelle

Multi-tenant 

 Private Cloud
  „Traditionelle“ 

IT-Services
   

Service-Modell:  

IaaS  

PaaS 

SaaS
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Sonstige  

Service- Modelle
   Managed Ser-

vices, Flexibi-

lität, jede Art 

von Service in 

den Service-

Katalog mit auf-

zunehmen

DaaS, Backup  

& Disaster 

 Recovery as a 

Service

  

Cloud-Plattformen: 

Amazon Web Services  

Microsoft Azure 

Google Cloud Platform  

OpenStack 

Cloud Foundry
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Sonstige  

Cloud- Plattformen

Pivotal, Virtu-

stream, IBM, 

HPE

Virtustream, 

IBM Softlayer, 

Oracle Cloud

weitere Cloud-

Plattformen 

über API-Inte-

gration

IBM Softlayer/

Bluemix, 

 VMware

mod Cloud weit über 100 

Cloud-Konnek-

toren verfüg-

bar

T-Systems DSI 

vCloud

Management-Services: 

Billing 

Reporting  

Service-Katalog 

untergrechungsfreie 

Migration 

Arbitrage2)
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Sonstige  

Management-Services

Cloud-Manage-

ment

optional: Full 

Managed Plat-

form Service

 User Manage-

ment, anwen-

dungszentri-

sches Kosten-  

und Budget-

Manage ment

  voller BSS- and 

OSS-Support 

(ITSM, Monito-

ring et cetera)4)

Sonstige Services / 

 Besonderheiten

vollständiges 

Portfolio von 

Services von 

der Fest legung 

einer Roadmap 

bis zur Verwal-

tung eines hy-

briden Unter-

nehmens

Policy-basiertes 

Governance-

Modell. Bereit-

stellung On-

Premise oder 

als webbasier-

ter Service 

(AWS-gehostet). 

Offenes Cloud-

SDK für Eigen-

entwicklungen 

der Kunden

Hosting in einer 

Private Cloud 

möglich; indivi-

dueller Service-

Katalog, der sich 

kundenspezi-

fisch erweitern 

lässt

komplette Ab-

bildung der „IT 

Service Supply 

Chain“ für jede 

Art von Ser-

vice5)

eigene „mod 

Cloud“-Lösung 

basierend auf 

Microsoft- 

Produkten; 

Geschäftspro-

zess- und  

IT-Expertise

Cloud-Kopp-

lung und 

-Steuerung auf 

Daten- statt auf 

Infrastruktur-

ebene; der 

Kunde be-

kommt die 

Kontrolle über 

seine Daten 

zurück

Selfservice-Portal 

mit Service-Kata-

log und inte-

grierter Automa-

tion für den kom-

pletten Lebens-

zyklus von IaaS, 

PaaS und SaaS; 

Services werden 

self-managed 

und managed by 

T-Systems ange-

boten

● ja   ○ nein   1)OpenStack und Cloud Foundry können über die anpassbare Schnittstelle „Service Fulfillment Bridge“ integriert werden   2)automatische Nutzung des 
günstigsten Angebots   3)Data-Orchestration as a Service arbeitet auf dem „Datenlayer“ (PaaS & SaaS) und verknüpft Cloud mit On-Premise-Systemen auf der Datenebene. 
Die Infrastruktur spielt hier keine wesentliche Rolle   4)BSS / OSS, Business / Operations Support System   5)zusätzliche Funktionen: Application Cloud Readiness & Benefit 
Assessment, Discover & Synch bereits laufender Cloud-Services, visuelles End-to-End-Hybrid-Solution-Design, Design und Managment kompletter wiederverwendbarer 
Lösungen (Solution Blueprints), Fulfillment & Deployment für Cloud-Services (im Standard) und beliebige andere IT- Services (über die Service-Fulfillment-Bridge-Schnitt-
stelle), Steuerung des „Approval Workflow“ bei Deployment der bestellten Services



Auch Rolf Kleinwächter, Leiter Cloud Prac-

tice DACH Cloud Infrastructure Services bei 

Capgemini, betont den Schnittstellencharakter 

dieser Rolle: „Ein Cloud-Broker oder Cloud-

Service-Broker ist eine strategische Vermitt-

lungsinstanz, die für Unternehmen Cloud-

Dienste selektiert und zum Thema berät.“ Ali 

Shahpoor, Cloud Technical Sales Engineer – 

Central Europe & Eastern bei CSC, sieht den 

Cloud-Broker als Management-Plattform, die 

es ermöglicht, sowohl externe als auch interne 

Cloud-Services bereitzustellen, zu verwalten 

und zu adaptieren. „Ziel ist es, die verschiede-

nen Services der Cloud-Provider zu zentralisie-

ren, die Komplexität zu reduzieren, Prozesse 

zu vereinheitlichen und alles über eine Benut-

zeroberfläche manuell oder automatisiert zu 

steuern.“

Risiko Abhängigkeit 
Die Schnittstellenfunktion führt allerdings  

auch zu einer gewissen Abhängigkeit, warnt 

Mathias Rohbeck von mod IT: „Treffen Kunden 

auf das falsche Beratungsunternehmen, kann dies zu erhöh-

ten Kosten, der falschen Cloud-Service-Provider-Auswahl so-

wie zu einer verminderten Verfügbarkeit der Services füh-

ren.“ Deshalb sei es wichtig, auf die Reputation des Dienst-

leisters zu achten: „Entscheidend für einen guten Broker sind 

die Erfahrung aus zahlreichen Kundenprojekten sowie gute 

Referenzen aus diesen Projekten.“ 

Die falsche Wahl eines Cloud-Brokers beziehungsweise ei-

ner Cloud-Management-Plattform (CMP) wiegt um so schwe-

rer, wenn diese den Ausstieg nicht zulässt „Ein etwaiger 

Wechsel des CMP-Providers be-

ziehungsweise der Anwendung 

könnte sich schwierig gestalten, 

wenn die Plattform nicht über 

offene, exportierbare Formate 

verfügt“, sagt Ali Shahpoor von 

CSC. 

Auswahlkriterien
Shahpoor nennt deshalb neben 

einer intuitiven Bedienbarkeit 

„Cloud-Agnostik“ als wichtigs-

tes Kennzeichen eines guten 

Cloud-Brokers: „Herstellerneu-

tralität und Variabilität im Hin-

blick auf die über API-Schnitt-

stellen anzubindenden Cloud-

Provider, verbunden mit einer 

offenen SDK-Schnittstelle ge-

statten dem Kunden ein hohes 

Maß an Selbstverwaltung und 

Zukunftsorientierung.“

„Langjährige Erfahrungen in 

der Beratung, der Bereitstel-

lung, dem Betrieb und dem Management so-

wie der Integration von Cloud-Umgebungen 

und -Anwendungen sind erfolgsentschei-

dend“, findet T-Systems-Cloud-Experte Log-

min. Auch das Thema Sicherheit sollte gründ-

lich beleuchtet werden: „Solche zentralen An-

wendungen haben technologisch bedingt Zu-

griff auf alle Daten und Systeme des Unter-

nehmens.“

„Gute Cloud-Broker stehen Organisationen 

sowohl bei der Planung als auch bei der Durch-

führung von Cloud-Projekten zur Seite“, er-

gänzt Capgemini-Cloud-Experte Kleinwäch-

ter. Nur in Ausnahmefällen beginne ein solches 

Projekt bei null. Im Regelfall müssten bereits 

vorhandene Daten überführt und weiterver-

wendet werden. „Die Frage der Integration der 

Services für eine hybride IT-Infrastruktur ist 

damit entscheidend: Mit welchem Aufwand, 

mit welchen Tools und in welchen Migrations-

schritten kann ich als Unternehmen allen An-

forderungen entsprechen?“

Für eine solche Integration ist eine bestmög-

liche API-Unterstützung vonnöten, sagt Crisp-Analyst Büst: 

Eine Cloud-Broker-Plattform sollte so viele Standardschnitt-

stellen wie möglich unterstützen, aber auch eigene, indivi-

duelle Lösungen des Kunden anbinden können.“ Der Anbie-

ter müsse sich zudem ständig weiterentwickeln. „Vielfalt, 

Offenheit und Zukunftsfähigkeit sind entscheidend.“

Fazit
Auch wenn uns manche Anbieter etwa anderes weismachen 

wollen: Cloud-Services sind noch längst nicht „Commodity“, 

die sich wie Strom, Erdöl oder Wertpapiere an einer Börse ma-

keln lassen. 

Dies hat mehrere Gründe. Zum einen ziehen Anwender oft 

gerade dann den größten Nutzen aus einem Cloud-Angebot, 

wenn sie ihre Applikationen auf deren spezifische Eigen-

schaften, Services und Schnittstellen maßschneidern. Eine 

solche Lösung kann man dann natürlich nicht so einfach von 

Cloud A auf Cloud B und wieder zurück verschieben. Zum 

anderen lassen sich selbst Standard-Workloads nicht ohne 

Weiteres zwischen Clouds migrieren – ganz zu schweigen da-

von, dass die Provider mit unterschiedlichsten Abrechnungs-, 

Nutzungs- und Rabattmodellen die Vergleichbarkeit bewusst 

erschweren.

Der Cloud-Broker als reiner Makler ist deshalb gescheitert. 

Als Vermittler und Integrator kann er jedoch einem Anwen-

derunternehmen echten Mehrwert bieten, indem er aus der 

riesigen Auswahl eines unübersichtlichen Markts genau das 

richtige Angebot zusammenstellt. Ob man dies dann Cloud-

Broker nennt oder nicht, 

bleibt den Marke-

tingspezialisten in den 

Beratungshäusern und 

bei den Plattformanbie-

tern überlassen.
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kpf@com-professional.de
Thomas Hafen/kpf

„Ein Cloud-Broker oder 
Cloud-Service-Broker  

ist eine strategische Ver-
mittlungsinstanz, die für 

Unternehmen Cloud-
Dienste selektiert und 

zum Thema berät.“

Ali Shahpoor
Cloud Technical Sales 

 Engineer Central Europe  
& Eastern bei CSC

www.csc.com

„Treffen Kunden auf  
das falsche Beratungs-

unternehmen, kann dies 
zu  erhöhten Kosten, der 
 falschen Cloud-Service-
Provider-Auswahl sowie 
zu einer verminderten 

Verfügbarkeit der 
 Services führen.“ 

Mathias Rohbeck
IT-Architekt bei der  

mod IT GmbH
www.it-mod.de ▶
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Arnold Vogt, Senior Advisor bei der  
Experton Group, erklärt im Interview mit 
com! profes sional, warum sich Cloud-Broker-
Plattformen nicht so schnell durchsetzen  
wie erwartet, und welche Rolle die Cloud-
Strategie der Kunden dabei spielt.

com! professional: Herr Vogt, Experton hat 
im „Cloud Vendor Benchmark 2015“ auch den 
Cloud-Broker-Markt betrachtet. Wie hat sich 
diese Sparte seitdem verändert?

Arnold Vogt: Wir sind gerade mitten in der 
Auswertung dieses Quadranten für den aktu-
ellen Benchmark. Was ich aber schon sagen 
kann: Es tut sich einiges im Markt, die Adap-
tionsraten halten sich aber noch sehr in 
Grenzen. Die Zurückhaltung der Anwender 
ist recht groß.

com! professional: Woran liegt das im Wesentlichen?

Vogt: Broker-Plattformen sind vor allem für Unternehmen sinn-
voll, die viele verschiedene Cloud-Services einsetzen und diese 
bündeln möchten. Dabei geht es hauptsächlich um Infrastruc-
ture as a Service (IaaS). Eine solche Multi-Cloud-Strategie haben 
aber nur die wenigsten. Hinzu kommt eine zweite Entwicklung: 
Vor ein bis zwei Jahren gab es noch große Vorbehalte gegen die 

Public Cloud. Aktuell geht der Trend aus unserer Sicht stärker in 
Richtung Public Cloud, hin zu den großen Anbietern. Das macht 
solche Broker-Plattformen weitgehend überflüssig.

com! professional: Die Deutsche Börse ist mit ihrem Broker-An-
gebot gescheitert. Auch Dell hat seinen Broker-Dienst eingestellt. 
Ist das Geschäftsmodell insgesamt am Ende?

Vogt: Ich glaube nicht, dass das Thema tot ist, aber der Begriff 
Cloud-Broker ist verbrannt. Ein Grund ist sicher das Scheitern 
der Deutschen Börse, aber auch bei den anderen Anbietern. 

com! professional: Warum funktionieren Broker-Plattformen 
nicht?

Vogt: Alle diese Plattformen haben das Henne-Ei-Problem: Sie 
bedienen einen zweiseitigen Markt, nur wenn sie viele Provider 
akquirieren können, sind sie für Kunden interessant. Auf der an-

deren Seite müssen sie viele Kunden vorweisen, 
damit sich das Engagement für die Provider 
lohnt. Wenn beides fehlt, und das ist anfangs na-
türlich immer so, hat man einen schweren Stand.

com! professional: Wozu benötigen Unterneh-
men überhaupt einen Cloud-Broker?

Vogt: Eine solche Plattform erlaubt es, relativ 
automatisiert auf die Cloud-Dienste verschiede-
ner Provider zuzugreifen. Für Unternehmen mit 
einer Multi-Cloud-Strategie ist es deshalb durch-
aus sinnvoll, einen Cloud-Broker zu nutzen. Al-
lerdings scheinen derzeit nur die wenigsten 
Kunden eine Multi-Cloud-Strategie zu verfolgen.

com! professional: Helfen Cloud-Broker nicht 
auch dabei, Geld zu sparen, indem sie die Work-
loads immer auf die günstigste Plattform leiten?

Vogt: Broker versprechen in der Tat, die Cloud-Angebote so  
vergleichbar zu machen, dass der Kunde immer den Provider 
mit dem besten Preis wählen kann. Die Realität sieht jedoch an-
ders aus. Zum einen sind die Provider recht gut darin, ihre Leis-
tungsangebote schlecht vergleichbar zu machen, zum anderen 
sind die Preisunterschiede in der Public Cloud ohnehin gering. 
Es gibt immer einen, der gibt die Preise vor, und die anderen  
ziehen relativ schnell nach.

com! professional: Haben Broker dann überhaupt noch andere 
Vorteile – außer dass sie Services bündeln?

Vogt: Über eine Broker-Plattform lässt sich die Cloud-Nutzung 
insgesamt besser unter Kontrolle halten. Ein großes Problem 
für Unternehmen ist ja die Schatten-IT. Wenn die IT-Abteilung 
den Fachbereichen über einen Broker ein breites Angebot an 
Cloud-Services zur Verfügung stellen kann, sodass diese sich 
nicht an den IT-Verantwortlichen vorbei am Markt bedienen 
müssen, lässt sich die Compliance einfacher sicherstellen.  
Da sehe ich durchaus eine Daseinsberechtigung für die Cloud-
Broker-Plattformen.

com! professional: Handele ich mir mit der Nutzung einer Cloud-
Broker-Plattform auch Nachteile ein?

Vogt: Man kann natürlich immer überlegen, ob durch eine sol-
che Plattform eine marktbeherrschende Macht entsteht. Wenn 
sich beispielsweise die Deutsche Börse fulminant durchgesetzt 
und sich als die einzig nennenswerte Plattform für Brokerage-
Services etabliert hätte, dann könnte man von einer solchen 
Marktbeherrschung sprechen. Ich glaube allerdings nicht, dass 
eine der am Markt agierenden Plattformen diese Stellung in na-
her Zukunft erreichen wird.

Interview

„Die Zurückhaltung der Anwender ist recht groß“

„Über eine Broker-Plattform  
lässt sich die Cloud-Nutzung insgesamt 

 besser unter Kontrolle halten.“ 

Arnold Vogt

Senior Advisor bei der 
 Experton Group

www.experton-group.de


