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Dynamische Zertifizierung von Cloud-Services 

 

Thematische Einordnung 

Cloud  Computing  ist  einer  der  steigenden IT-Trends  der  letzten  Jahre,  mit  jährlichen 

Wachstumsraten  von  über  50%  (BITKOM,  Gartner).  Cloud  Computing  beschreibt  die 

allgegenwärtige, bedarfsgerechte  und  flexible  Bereitstellung  und  Nutzung  von  IT-

Ressourcen  als  Service über  das  Internet  (aus  der  „Wolke“).  IT-Ressourcen  können  

sich  dabei  auf  Software (Software  as  a  Service),  Plattformen  für  die  Entwicklung  und  

den  Betrieb  von Anwendungen  (Platform  as  a  Service)  sowie  Infrastruktur  (Infrastruc-

ture  as  a  Service) beziehen.  Cloud  Computing  gilt  als  zentraler  Wachstumsmotor  und  

Innovationstreiber, mit dem Potential, die gesamte IKT-Branche nachhaltig zu verändern. 

 

Herausforderungen 

Gegenüber den Vorteilen von Cloud Computing sehen sich Cloud-Service-Provider auch mit 

vielen Bedenken von potentiellen Nutzern hinsichtlich des Vertrauens in die angebotenen 

Services und deren Sicherheit konfrontiert. Es zeigt sich, dass Zertifizierungen zur Adressie-

rung dieses Problems beitragen können, indem sie Vertrauen schaffen, die Transparenz im 

Cloud-Service-Markt erhöhen und es Providern ermöglichen, eingesetzte Systeme und Pro-

zesse zu verbessern. Eine Vielzahl von Cloud-Service-Zertifizierungen, bspw. die „EuroCloud 

Star Audit“ von EuroCloud Deutschland e. V., wurde in den vergangenen Jahren entwickelt. 

Diese Zertifikate suggerieren ein hohes Maß an Sicherheit, Verfügbarkeit und Compliance, 

bei einer Gültigkeit von ein bis drei Jahren. Aufgrund der inhärenten Dynamik und der ständi-

gen (technischen) Weiterentwicklung von Cloud-Services, werden jedoch hohe Anforderun-

gen an Zertifizierungen gestellt. Daher ist eine langjährige Gültigkeit im Cloud-Computing 

Umfeld kritisch zu betrachten. Die Einhaltung bestimmter Anforderungen und Kriterien kann 

über diesen Zeitraum gefährdet sein, bspw. durch das Auftreten von schwerwiegenden Si-

cherheitsvorfällen oder Änderungen an der Konfiguration des Cloud-Services.  

Um die Glaubwürdigkeit ausgestellter Zertifikate zu erhöhen, und um kontinuierlich sicherzu-

stellen, dass Cloud-Services sicher und zuverlässig angeboten werden, ist die Erforschung 

und Entwicklung dynamischer Zertifizierungen für Cloud-Services erforderlich. Dynamische 

Zertifizierungen ermöglichen eine kontinuierliche und (teil-)automatisierte Überprüfung von 

kritischen Anforderungen an Cloud-Services.  

 



Mögliche Themen  

Mögliche Themen für studentische Arbeiten sind bspw.: 

 Welche Anforderungen stellen Cloud-Service-Kunden, -Provider oder -Zertifizierer an 

eine dynamische Zertifizierung? 

 Welche Kontrollen einer Zertifizierung sollten kontinuierlich und können automatisiert 

überprüft werden? 

 Welche Risiken können bei einer dynamischen Zertifizierung entstehen? Welche Stra-

tegien zur Risikominimierung oder -bewältigung können angewandt werden? 

 Welche Methoden, Metriken und Messverfahren können für ein kontinuierliches Moni-

toring von Cloud-Services angewandt werden? 

 Wie kann eine Einhaltung von Zertifikaten computergestützt und fortlaufend evaluiert 

werden? 

 Welche Managementprozesse müssen etabliert werden, um eine dynamische Zertifi-

zierung zu unterstützen? 

 Welche Erfolgsfaktoren und Risiken für die Akzeptanz einer dynamischen Zertifizie-

rungen existieren auf der Seite der Cloud-Service-Kunden oder -Provider? 

 Begleitung und Evaluierung einer Implementierung einer dynamischen Zertifizierung 

bei Feld- und Transferpartnern. 
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