
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser

Nach Jahren der Zurückhaltung haben Finanzdienstleister Cloudcomputing doch noch für sich ent-
deckt. Aber Vorsicht: Es ist sinnvoll, Verfügbarkeit, Datenschutz und garantierte Rechenleistung in 
Service-Level-Agreements festzuschreiben und dann regelmäßig zu überprüfen. Denn in der Verant-
wortung gegenüber Kunden und Aufsicht steht die Bank, nicht der Cloudanbieter.  

Lange Zeit hat die Finanzbranche die Möglichkeit, IT-Ser-
vices in die Cloud zu verlagern, weitgehend ignoriert. Zu 
unsicher, nicht leistungsfähig genug, schlechte Verfüg-
barkeit waren meist die Argumente. Dass diese Haltung 
inzwischen überholt ist, gehört zum Verdienst der Cloud-
anbieter. Multi- oder Hybrid Clouds, deutlich gestiegene 
Leistungswerte und verbesserte Sicherheitsvorkehrungen 
machen die Cloud für Kreditinstitute inzwischen zu einer 
realistischen Alternative zum Ausbau der eigenen Rechen-
zentren. 

Dementsprechend entscheiden sich immer mehr Banken 
für die Auslagerung von Teilen ihrer IT in die Cloud. Aber 
was, wenn die Prozesse nicht reibungslos laufen, die Ver-
fügbarkeit nicht im geplanten Maße gegeben oder die Ver-
arbeitung zu langsam ist? Woran lässt sich das erkennen? 
Und wie können Finanzdienstleister rechtzeitig reagieren, 
um Schlimmeres zu verhindern? Welche Zuständigkeiten 
und Verantwortlichkeiten ergeben sich?
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Cloud Banking – SLAs

Grundlage: Service-Level-Agreement

Wichtigste Grundvoraussetzung für die notwendige Kon-
trolle und Sicherheit ist ein belastbares Service-Level-Ag-
reement (SLA) mit dem jeweiligen Cloudanbieter. Darin 
ist das gemeinsame Verständnis von Bank und Provider im 
Hinblick auf Sicherheit und Performance der ausgelagerten 
Anwendungen definiert. 

Wichtig ist dies nicht zuletzt mit Blick auf die aufsichts-
rechtlichen Anforderungen, denn die Verantwortung für die 
Funktionalität und Verfügbarkeit ihrer IT-Prozesse gegen-
über den Behörden verbleibt in jedem Fall bei der Bank. 
Daher sind an SLAs für Cloudumgebungen klare Anforde-
rungen zu stellen, die einen reibungslosen IT-Betrieb unter-
stützen sollen.

Cloud Banking – SLAs
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Eindeutige Begriffsdefinition

Das fängt bereits bei den verwendeten Begrifflichkei-
ten an. So sind die wichtigsten Service-Level-Objectives 
(SLOs) wie zum Beispiel Verfügbarkeit oder Antwortzeit 
hinsichtlich der verwendeten Metriken zu definieren. Ziel 
ist es, die Anforderungen des Instituts und die Leistungs-
versprechen des Cloudanbieters vergleichbar zu machen. 
Dies gilt vor allem dann, wenn verschiedene Messmetho-
den möglich sind. Anhand solcher aussagekräftigen Key 
Performance Indicators (KPIs) lässt sich dann mit einem 
umfassenden Monitoring die Einhaltung eines SLAs über-
wachen respektive der Status der in der Cloud laufenden 
Anwendungen erkennen. 

Ein KPI könnte zum Beispiel die Uptime der Anwendung 
als Prüfmerkmal für das SLO Verfügbarkeit sein, oder aber 
der Prozentsatz erfolgreicher Aufrufe. Hier könnte dar-
über hinaus noch die maximal zulässige Antwortzeit als 
Maßstab infrage kommen. In einer hybriden Multicloud-
umgebung besteht außerdem die Herausforderung, Mess-
daten von allen Providern zu sammeln und gegebenenfalls 
mit dem schon bestehenden On-Premises-Monitoring zu 
verbinden.

Gesamtsicht notwendig

Nicht zu vergessen ist, dass kaum eine Anwendung auto-
nom ist. Die meisten Cloudapplikationen sind auf die An-
lieferung und Weiterleitung von Daten über eine Vielzahl 
von Schnittstellen zu anderen Systemen angewiesen. Da-
her genügt die Betrachtung einzelner Systeme keinesfalls. 
Vielmehr ist eine bankfachliche Sicht auf die Gesamtab-
läufe wichtig. 

Dieses Know-how ist zur Interpretation der Messwerte 
notwendig. Nur so lassen sich verlässliche Rückschlüsse 
auf die Einhaltung der SLAs ziehen. Dies gilt umso mehr, 
wenn die am fachlichen Prozess beteiligten Systeme über 
mehrere Cloudanbieter hinweg verteilt sind. Dadurch wird 
das Prozessmonitoring aus technischer Sicht insgesamt er-
schwert. Gleiches gilt, falls einzelne Funktionalitäten von 
FinTechs übernommen werden.

Möglichst neutrale Formulierung

Viele Institute entscheiden sich bei der Verlagerung von IT-
Systemen für eine Multicloudumgebung, weil sie sich nicht 
von einem einzigen Anbieter abhängig machen möchten. 
Vielmehr wollen sie im Falle eines Falles die Vorteile Cloud-
nativer Anwendungen nutzen, etwa den schnellen Wechsel 
zu einem anderen Cloudanbieter. Doch auch für den Be-
trieb in der neuen Umgebung sind natürlich SLAs nötig. Es 
ist also ratsam, diese möglichst übergreifend und neutral 
zu formulieren, ohne aber dabei zu unspezifisch zu wer-
den. Neutral bedeutet in diesem Zusammenhang sowohl 
bezüglich der referenzierten Technologie als auch der zu-
grundeliegenden Businessmodelle der Cloudanbieter. 

SLAs mit zunehmender Cloudifizierung anpassen

Weiterhin müssen bei der Abfassung von SLAs die unter-
schiedlichen Betriebsmodelle in der Cloud berücksichtigt 
werden, etwa Software-as-a-Service, Infrastructure-as-
a-Service, Function-as-a-Service und weitere. Auch kann 
es vorkommen, dass sich bei der Migration von Altan-
wendungen in die Cloud das Betriebsmodell mit der Zeit 
ändert. So kann der erste Schritt in die Cloud eine einfa-
che Verschiebung der Anwendung vom eigenen On-Pre-
mises-Rechenzentrum auf die entsprechende Plattform 
beim Cloudanbieter sein, sogenanntes Lift-and-Shift. Im 
Zuge der weiteren Cloudifizierung der Anwendung kön-
nen dann immer weitere Services der Cloudanbieter ein-
gebunden werden, wie etwa Datenbankdienste. Die Bank 
kann dadurch zunehmend mehr Flexibilität gewinnen und 
Einsparungen realisieren. Allerdings muss sich jede dieser 
Änderungen auch in Anpassungen an den SLAs für die An-
wendungen niederschlagen.

Monitoring sicherstellen 

Sämtliche Abmachungen müssen am Ende durch die Ein-
richtung von Protokollierungs- und Monitoringverfahren 
laufend überprüft werden. Dabei ist zwischen den Betei-
ligten zu klären, wer wofür zuständig und somit verant-
wortlich ist. In der komplexen Welt einer hybriden Multi-
cloudumgebung, die sogar Landesgrenzen überspannen 
kann, ist das eine Herausforderung. Ganz zu schweigen 
von den vielen Möglichkeiten der konkreten technischen 
Abbildung der Anwendungen und Systeme in der Cloud, 
die einen großen Einfluss auf die Formulierung adäquater 
SLAs haben.

Ohne bankfachliches Know-how geht es nicht 

Letztlich sind für das Aufsetzen eines aussagekräftigen 
Monitorings und das Aushandeln belastbarer SLAs de-
taillierte Kenntnisse und ein genaues Verständnis des 
Umfeldes notwendig. Das tiefe technische Wissen um 
die Implementierung und Abhängigkeiten der einzelnen 
Anwendungen gehört unabdingbar zu einer erfolgreichen 
Monitoring- und SLA-Strategie in einer hybriden Multi-
cloudumgebung. Genauso wichtig ist aber auch das bank-
fachliche Wissen um die Details und Notwendigkeiten des 
fachlichen Prozesses. Hier helfen Muster-SLAs mit einer 
Obermenge an SLA-Statements, die in einer gemeinsa-
men Analyse und Ausarbeitung auf die speziellen Kunden-
bedürfnisse zugeschnitten werden. 

Messbar

Erreichbar

Wiederholbar

Sinnvoll

Gemeinsam akzeptiert

SLA
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