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Die öffentliche Verwaltung unterliegt ebenso wie die gesamte Wirtschaft einem signifikanten 

Veränderungsdruck, der sich in der IT-Konsolidierung des Betriebs, der Modernisierung der IT-

Verfahren und der Bereitstellung von neuen Services für die Verwaltung sowie für Bürger und Wirtschaft 

niederschlägt.  Das Ziel lautet: Mehr erreichen mit weniger Ressourceneinsatz – gerade auch vor dem 

Hintergrund des fortschreitenden Fachkräftemangels. Die Sicherheit von Daten und Prozessen 

bekommt vor diesem Hintergrund einen deutlich höheren Stellenwert. Gleichzeitig erfordern die 

steigenden Bedrohungen durch Cyberangriffe erhöhte Schutz- und Abwehrmaßnahmen für die 

Verwaltung. Mit der EU-Datenschutz Grundverordnung kommen nun zusätzliche Anforderungen und 

Nachweispflichten hinzu. 

Im Lauf der Jahre sind in allen Verwaltungen sukzessive unterschiedlichste IT Komponenten eingeführt 

worden, die neben den individuellen Systemumgebungen meist auch ihre eigene Anwender-, 

Rechteverwaltung und Datenschutz mitbringen. Wie soll man aber vorgehen, um Tausende von 

verschiedenen Anwendungen und Datenbanken zu konsolidieren und gleichzeitig die Sicherheit zu 

gewährleisten? Die Daten müssen zuverlässig verfügbar sein sowie jederzeit nur von berechtigten 

Personen einsehbar sowie zu bearbeiten sein. Weder sollen kritische Informationen aus dem 

Behördennetz oder der Cloud unberechtigt heraus gelangen, noch dürfen Daten von Unbefugten 

verändert werden können. Sicherheitslücken sind nicht nur von außen zu schließen, sondern auch von 

innen. 

Um diese vielschichtigen Ziele zu erreichen, verfolgen viele Organisationen den Weg der Verdichtung 

der IT Infrastruktur und der Nutzung von Anwendungen in einer Public oder Private Cloud. Die Nutzung 

von Cloud Services ist auch in der Öffentlichen Verwaltung inzwischen weitgehend akzeptiert. Private 

Clouds werden aufgebaut, Public Cloud Services finden langsam Zustimmung.  Der Weg zu einem 

unternehmensweiten Cloud Computing Modell verläuft dabei in verschiedenen Transitionsschritten. Die 

Konsolidierung ist einer der wichtigsten Schritte. Der Schlüssel liegt hierbei in der Standardisierung. 

Dieser Weg bietet hohe Optimierungspotenziale z.B. durch Datenbank- und 

Anwendungskonsolidierung. Moderne Datenbanksysteme bieten heute Mandantenfähigkeit ohne 

Änderungen an den Anwendungen vornehmen zu müssen. Auf diese Weise sind signifikante 

Einsparungen beim Ressourcenverbrauch bei erhöhter Performance und Verfügbarkeit erreichbar - bei 

gleichzeitig hoher Datensicherheit. IT-Sicherheit und Datenschutz sind also kein Hinderungsgrund mehr 

für die Datenbank- und Anwendungs-Konsolidierung. 



 

 

Dadurch bietet sich gerade auch die Chance, die IT-Sicherheit von Anwendungen, Datenbanken, 

Systemumgebungen zu überprüfen und zu optimieren. Aus unserer Erfahrung heraus besteht der einzig 

erfolgversprechende Weg darin, eine umfassende zentralisierte Sicherheitsarchitektur aufzubauen, die 

alle Schichten der IT-Architektur von der Prozessorebene bis hin zur Anwendung einbezieht.  Diese 

muss gleichermaßen für Anwendungen im herkömmlichen On-Premise Betrieb, in der Private Cloud, in 

der Public Cloud und auch für hybride Modelle anwendbar sein. Nur wenn in allen Betriebsformen 

gleiche Standards gelten und gleiche Standardsoftware eingesetzt wird, kann es auf dem Weg zur Cloud 

Wahlfreiheit geben, um z.B. Test- und Entwicklung in einer Public Cloud Umgebung durchzuführen und 

die Produktion dann in einer Private Cloud zu realisieren. Es muss immer möglich sein, Anwendungen 

und Workloads in beide Richtungen zwischen On Premise Umgebungen und der Public Cloud zu 

verschieben, oder je nach Kritikalität auch auf einer Private Cloud Plattform zu betreiben. 
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