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Öffentliche Cloud-Dienste sind in Deutschland nicht erst seit der Corona-Pandemie ein 

Renner. Gemeinsam mit den Analysten von umlaut haben wir für Sie getestet, welche 

Dienste sich für Business und Beruf am besten eignen. ■ StefAn SChASChe

Cloud-Dienste 
fürs Geschäft

BUsiness-cloUds im test 

 Die Cloud boomt, wie die letzte Ausgabe 
des Bitkom-Cloud-Monitors eindeu-

tig belegt. nach dieser Studie vom letzten 
Sommer nutzen inzwischen 73 Prozent 
aller deutschen Unternehmen mit 20 oder 
mehr Mitarbeitern Cloud Computing und 
35 Prozent verwenden dabei Public Clouds 
wie die fünf, mit denen wir uns im Rah-
men dieses Vergleichstests ausführlich be-
schäftigt haben. 
Die Vorteile von Public Clouds im Ge-
schäftsumfeld liegen auf der hand: es müs-
sen keine eigenen Speichermedien gekauft 
und gewartet werden; stattdessen wird bei 
Bedarf einfach zusätzlicher Speicherplatz 
nachgemietet oder, wenn er nicht mehr ge-
braucht wird, gemieteter Speicherplatz ge-
kündigt. Gleichzeitig ermöglicht der einsatz 
eines Cloud-Dienstes eine hohe Mobilität 

der Mitarbeiter oder familienmitglieder, 
die von nahezu überall und zu jeder Zeit 
auf die abgelegten Daten zugreifen können. 
Schnell sind die Cloud-Dienste zumeist 
ebenfalls, und die Verfügbarkeit übertrifft 
oft das, was eine hauseigene It-Abteilung 
oder gar eine auf kleiner flamme gekochte 
notlösung eines einzelbüros zu leisten in 
der Lage ist. 

Datenschutz und Sicherheit zählen

Wichtigstes Kriterium bei der Auswahl ei-
nes Cloud-Dienstes ist laut Studie übrigens 
die Konformität mit der DSGVO, dicht ge-
folgt von einer transparenten Sicherheits-
architektur. Wer öffentliche Cloud-Dienste 
nutzt, will sich mithin darauf verlassen 
können, dass die Sicherheit der abgeleg-
ten Daten stets gewährleistet ist. Das hat 

handfeste Gründe: Laut Bitkom-Studie legt 
immerhin jedes dritte der befragten Unter-
nehmen kritische Geschäftsinformationen 
auf den Servern öffentlicher Cloud-Dienste 
ab, fast die hälfte speichert dort Kundenda-
ten oder andere personenbezogene Daten 
und zwei von drei sichern dort Kommuni-
kationsdaten, beispielsweise e-Mails. 
folglich stehen Sicherheitsaspekte auch 
im Vordergrund dieses Vergleichstests, 
weil ohne eine hohe Sicherheit alle ande-
ren Kriterien deutlich an Bedeutung verlie-
ren. Denn was nützt ein billiges Angebot, 
wenn der Cloud-Anbieter grundlegende 
Sicherheitsvorkehrungen missachtet, die 
ein Datenleck wahrscheinlicher machen 
und die anvertrauten Daten gefährden? 
Wie viele Privatpersonen nutzen übrigens 
auch die meisten firmen mit mehr als 20 
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Mitarbeitern mehr als einen Cloud-Dienst. 
hauptgrund ist hier die nutzung spezifi-
scher Dienste bei bestimmten Anbietern, 
aber auch zur Redundanz ist der einsatz 
mehrerer Anbieter eine gute Idee. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass zeitgleich kein 
Zugriff auf Daten möglich ist, die bei zwei 
voneinander unabhängigen Anbietern ab-
gelegt wurden, dürfte gegen null tendie-
ren. Von daher ist es für Profi-nutzer aus 
unserer Sicht oft eine durchaus gute Idee, 
nicht nur einen, sondern zwei oder gar drei 
verschiedene Cloud-Dienste zu verwenden. 
für diesen Vergleichstest haben wir uns die 
fünf Anbieter mit der größten Verbreitung 
in Deutschland angesehen. Wer im test 
ganz vorne liegt, erfahren Sie auf den fol-
genden Seiten.  

Dropbox Business

Wie viele andere Cloud-Dienste, ist auch 
Dropbox in den USA beheimatet und hos-
tet seine Daten im Privatbereich auch dort. 
Ähnlich sieht es bei den Business-tarifen 
aus: Im normalfall liegen die Daten auf 
US-Servern; allerdings steht für einige 
Business-Kunden auch Speicherplatz in 
Deutschland zur Verfügung. Geschäftskun-
den zahlen im Business-tarif Standard 12 
euro monatlich und erhalten dafür fünf 
tByte Speicherplatz. Darüber hinaus gibt 
es noch einen Advanced-tarif für 18 euro 
monatlich mit unbegrenzter Speicherka-
pazität, die allerdings erst bei Bedarf und 
nachfrage schrittweise von drei tByte aus-
gehend zur Verfügung gestellt wird. Alle 
Daten auf den Business-Servern von Drop-
box sind mit AeS-256-bit verschlüsselt, die 
Übertragung der Daten erfolgt mit SSL-/
tLS-Verschlüsselung. Weiterhin bietet die 
einfach zu handhabende Dropbox einen 
Versionsverlauf und eine Datenwiederher-
stellung für 180 tage. So einfach die Drop-
box auch zu bedienen ist, so hat sie bei der 
Integrität ein Manko. Bei geteilten Rech-
nern, zum Beispiel in einem Internetcafé, 
könnten sich spätere nutzer des Rechners 
über ein einfaches Zurückgehen im Brow-
ser Zugang zu Dateinamen, e-Mail-Adresse 
und anderen Daten des Vornutzers ver-
schaffen, wenn dieser die Dropbox genutzt 
hat. Dropbox-Kunden sollten sich also im-
mer komplett aus der Dropbox ausloggen 
und den Browser schließen, bevor sie den 
Rechner verlassen.    

Google G Suite
Googles G Suite umfasst neben Cloud-
Speicher noch eine ganze Reihe von Busi-
ness-tools zur erstellung von Dokumen-

       Testverfahren Clouddienste
Die Analysten von umlaut testen und 
bewerten die Clouddienste in unserem 
Vergleichstest in vier verschiedenen 

Kategorien, in denen es jeweils 20 beziehungs-
weise 30 Punkte zu holen gibt. Die Kandidaten im 
Business-Cloud-Vergleichstest können somit ma-
ximal 100 Punkte einfahren. Alle tests erfolgten 
dabei passiv und nicht intrusiv.

Authentifikation (max. 30 Punkte)
hier geht es um die Sicherheit der Authentifizie-
rung. Wir testen, ob die Web-App hinreichend 
gegen Brute-force-Angriffe schützt, ein sicheres 
Passwort-Reset implementiert ist und es eine 
2-faktor-Authentifizierung gibt.

Integrität (max. 30 Punkte)
In dieser Kategorie geht es um die evaluierung 
von Autorisierungsmechanismen. Geprüft wird 
dabei beispielsweise, ob ein Angreifer unsichere 
Session-IDs für Attacken nutzen oder Session-
Cookies abfangen oder manipulieren kann.

Absicherung des Datenflusses (max. 20 Punkte)
Wer sichere Verschlüsselungsmechanismen ver-
wendet, sichere Server-Zertifikate nutzt und Da-
ten nur verschlüsselt überträgt, der punktet hier.

Webseiten-Schutz (max. 20 Punkte)
Unsere evaluierungsmethodik prüft, ob wie Web-
Applikation sichere header an die Client-Seite 
überträgt und Angreifern keine wertvollen Infor-
mationen offenlegt.

Grundsätzlich lässt sich das 
Testfeld in zwei Kategori-
en unterscheiden: Da sind 
einerseits die normalen 
Cloud-Anbieter und anderer-
seits jene, die Cloud-Speicher 
mit Office-Tools verbinden. 
Wer im Team an Projekten 
arbeitet und dazu diverse 
Programme benötigt, der 
fährt mit den Angeboten 
von Google und Microsoft 
gut. Für vergleichsweise 
wenig Geld gibt es hier ein 
Rundum-Paket mit Mietsoft-
ware, die gekauft ein kleines 
Vermögen kosten würde. 
Mein Favorit bei den puren 
Cloud-Diensten wäre Ionos 
HiDrive, das viel Sicherheit 
bietet. Leider ist aber nur das 
erste Jahr günstig, danach 
wird das Angebot recht teuer.   

expertenmeinung

stefan 
schasche, 
Autor 
PC Magazin

die G suite spielt 
besonders bei der ge-

meinschaftlichen Arbeit 
in Gruppen ihre stärken 

aus. Für einzelnutzer 
lohnt sie eher nicht.

Rein optisch unterschei-
den sich die Business-
Variante und die Pri-
vatversion von dropbox 
nicht. die Unterschiede 
liegen unter der Haube.



Business & iT

102 www.pc-magazin.de   PC Magazin 6/2020

die oberfläche von Hi-
drive ist übersichtlich 
gestaltet und auch für 
einsteiger sehr leicht 
bedienbar.

Auch das populäre Programm teams ist Bestandteil der office 
365 Business essentials.

die oberfläche und 
die schaltflächen der 
magentacloud sind sehr 
übersichtlich gestaltet.

ten, tabellen, formularen, Präsentationen 
und vielem anderen, die sich vor allem für 
die gemeinsame Arbeit in teams eignen 
und in diesem Bereich auch ihre Stärken 
ausspielen. Die Google G Suite ist also ein 
Konkurrent von Microsoft 365 Business. Die  
G Suite Basic bietet 30 GByte Speicherplatz 
und kostet derzeit monatlich 4,68 euro pro 
nutzer. 
für 9,36 euro gibt es im tarif Business un-
begrenzten Speicher, der sich aber bei fünf 
oder weniger nutzern auf ein tByte pro 
nutzer verringert. Darüber hinaus existiert 
ein enterprise-tarif für 23 euro pro nutzer 
und Monat mit den identischen Bedin-
gungen in Sachen Speicherplatz, aber mit 
weitaus tiefergreifenden Sicherheitsfea-
tures. Sowohl im Business- als auch im 
enterprise-tarif kann der Administrator 
bestimmen, ob die Daten in den USA oder 
in europa gespeichert werden sollen. Im 
Basic-tarif ist das, wie auch in den diversen 
Privat-tarifen für Google Drive, nicht mög-
lich. Während die G Suite in den anderen 
Kategorien überzeugt, erhält der Dienst bei 
der Authentifizierung nur 22 von 30 mög-
lichen Punkten. hauptfaktor ist die eher 

niedrige Anforderung an die verwendeten 
Passwörter, die lediglich aus acht Zeichen 
bestehen müssen und sich auch in anderen 
Google-Diensten nutzen lassen.    

IONOS HiDrive

Ionos by 1&1 ist der name des hosting- und 
Cloudcomputing-Geschäfts von 1&1 mit 
Sitz im Rheinland-Pfälzischen Montabaur. 
hiDrive wiederum ist die Bezeichnung des 
Cloud-Dienstes des Unternehmens, das für 
Geschäftskunden die tarife Business sowie 
Pro im Angebot hat. ersterer bietet ein tByte 
Speicherplatz zum Jahrespreis von zu-
nächst 60 euro, danach ist dann das Dop-
pelte fällig. Pro-Kunden erhalten die dop-
pelte Speichermenge zum exakt doppelten 
Preis. Die Daten werden bei Ionos stets in 
einem Rechenzentrum in Deutschland 
aufbewahrt, was für viele Kunden mit sen-
siblen Daten ein wichtiger Pluspunkt sein 
dürfte. Sicherheitstechnisch liegt dieser 
Anbieter aber auch sonst weit vorn und er-
reicht am ende mit 94 Punkten ein glattes 
„sehr gut“ sowie den zweiten Gesamtrang. 
Die Datenübertragung zu und von den 
Servern erfolgt SSL256-bit-verschlüsselt, 

auf den Servern erfolgt dann eine AeS128-
verschlüsselte Speicherung der Daten.
Ionos stellt Apps und Programme für alle 
gängigen Betriebssysteme zur Verfügung 
und unterstützt obendrein die 2-faktor- 
Authentifizierung für mehr Sicherheit bei 
der Anmeldung zum Konto. Generell ist 
Ionos hiDrive eher für kleinere Unterneh-
men mit bis zu fünf Mitarbeitern oder ein-
zelkämpfer gedacht, wie die tarif-Auswahl 
erkennen lässt. Preislich liegt Ionos im 
oberen Bereich; vor allem, wenn das ver-
gleichsweise preiswerte Probejahr vorüber 
ist. Anders als bei anderen Anbietern gibt es 
für hiDrive auch kein kostenloses Angebot 
zum Ausprobieren.         

Microsoft 365 Business Basic

Wie schon die Google G Suite, ist auch Mi-
crosoft 365 Business Basic mehr als nur 
schnöder Cloud-Speicher zum Austausch 
von Dateien. Stattdessen beinhaltet dieser 
tarif die Webversionen von Outlook, Word, 
excel, PowerPoint, teams und Onenote, ein 
tByte Cloudspeicher, e-Mail-hosting und 
vieles andere mehr zum Preis von 4,20 euro 
pro Benutzer und Monat. Gegenwärtig gibt 
es das Paket sogar für ein halbes Jahr kos-
tenlos. Wer statt der Webversionen der Of-
fice-Software lieber die Desktop-Varianten 
haben möchte, der ist bei ansonsten na-
hezu gleichen Bedingungen mit monatlich 
10,20 euro pro Benutzer dabei. Wie schon 
bei der G Suite, steht auch bei diesem An-
gebot die teamarbeit im Vordergrund. Wer 
also ein einzelbüro betreibt, der ist mit 
anderen Angeboten sicher besser dran. In 
unserem Vergleichstest fährt Microsoft mit 
diesem Angebot ganz knapp den testsieg 
ein. Wirkliche Schwächen leistet sich Mi-
crosoft nicht, und am ende gab ein Pünkt-
chen den Ausschlag gegenüber hiDrive von 
Ionos. Laut Microsoft werden die Daten 
für Microsoft-365-Dienste in der Region 
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Cloud-Dienste
Anbieter micRosoFt ionos GooGle telekom dRoPBoX

Produkt 365 Business Basic Hidrive G suite magentacloud Xl Business

testergebnisse  
auf einen Blick

speicherplatz 1 TByte 1 TByte 30 GByte 1 TByte 5 TByte

Preis 4,20 euro/Monat 5 euro/Monat 4,68 euro/Monat 9,95 euro/Monat 12 euro/Monat

Internet products.office.com www.ionos.de gsuite.google.com www.magentacloud.de www.dropbox.com

Gesamtwertung 
                    -testurteil

95 Punkte 
sehr gut

94 Punkte 
sehr gut

91 Punkte 
sehr gut

87 Punkte 
sehr gut

83 Punkte 
gut

Preis/leistung sehr gut gut sehr gut ausreichend mangelhaft

technische merkmale

kapazitäten 1 TByte / 1 TByte + DesktopsW 1 TByte / 2 TByte 30 GByte / unbegrenzt 1 TByte / 5 TByte 5 TByte / unbegrenzt

Preis pro Jahr 50,40 euro / 122,40 euro 60 euro / 120 euro 56,16 euro / 112,32 euro 119,40 euro / 479,40 euro 144 euro / 216 euro

Apps Mac / PC / iOs / Android Mac / PC / iOs / Android über Browser Mac / PC / iOs / Android Mac / PC / iOs / Android

datenverschlüsselung Aes 256-bit Aes 128-bit Aes 128-bit end-to-end Aes 256-bit

server-standort europa Deutschland europa Deutschland usA (Deutschland in Ausnahmen)

2-Faktor-Authentifizierung ✔ ✔ ✔ – ✔

Authentifikation (30 max.) 27 Punkte 26 Punkte 22 Punkte 21 Punkte 24 Punkte

Qualität in Prozent 90 Prozent 87 Prozent 73 Prozent 70 Prozent 80 Prozent

integrität (30 max.) 30 Punkte 30 Punkte 30 Punkte 30 Punkte 22 Punkte

Qualität in Prozent 100 Prozent 100 Prozent 100 Prozent 100 Prozent 73 Prozent

datenfuss-schutz (20 max.) 18 Punkte 19 Punkte 19 Punkte 18 Punkte 18 Punkte

Qualität in Prozent 90 Prozent 95 Prozent 95 Prozent 90 Prozent 90 Prozent

Webseiten-schutz (20 max.) 20 Punkte 19 Punkte 20 Punkte 18 Punkte 19 Punkte

Qualität in Prozent 100 Prozent 95 Prozent 100 Prozent 90 Prozent 95 Prozent

sonstiges
Vorteile Hohe sicherheit, Funktionen standort Deutschland, sicherheit Viele Funktionen, sicherheit standort Deutschland Viel speicherplatz

nachteile nur für größere Teams Preisverdoppelung ab 2. Jahr Geringe Passwortanforderungen Keine 2-Faktor-Authentifizierung Probleme bei impersonation

Fazit

Größere Unternehmen mit 
vielen mitarbeitern finden 
hier das passende tool für 
die Zusammenarbeit. der 
Preis ist angesichts des 
Gebotenen günstig. 

Hidrive von ionos ist ein 
sehr attraktives Angebot 
für sicheren speicherplatz 
auf servern im inland. 
leider verdoppelt sich der 
Preis im zweiten Jahr. 

die G suite liefert ein 
umfangreiches leistungs-
portfolio für einzelkämp-
fer und für teams. Viel 
speicherplatz gibt es erst 
in der teureren Version.

die magentacloud Xl ist 
vergleichsweise teuer. 
ein no-Go, besonders im 
Business-Bereich, ist die 
fehlende 2-Faktor-Authen-
tifizierung. 

Bei dropbox gibt es viel 
speicherplatz fürs Geld. 
kleinere sicherheitspro-
bleme und der server- 
standort UsA sind nach-
teile dieses Anbieters.

54321
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TESTSIEGER

gespeichert, in dem der Kunde seine erste 
transaktion vollzogen hat. Wer also sein 
Microsoft-365-Abonnement von Deutsch-
land aus abschließt, der kann damit sicher-
stellen, dass seine Daten in einem Rechen-
zentrum in europa gespeichert werden.        

Telekom MagentaCloud XL

Wie schon Ionos und Microsoft im fall 
von Business Basic, speichert auch die te-
lekom die Daten ihrer Cloud-Kunden in 
deutschen Rechenzentren. Die XL-Cloud 
für Geschäftskunden unterscheidet sich 
nur durch die Speicherkapazität von den 
Privatangeboten: für 9,95 euro pro Monat 
gibt es bei der telekom ein tbyte Kapazität, 

für 39,95 euro sind es satte fünf tbyte. Die 
Bedienung der MagentaCloud ist sehr ein-
fach gehalten und ähnelt dem, was man 
von Dropbox oder auch Ionos kennt. Apps 
für alle stationären und mobilen Betriebs-
systeme sind vorhanden, was den Zugriff 
auch die Daten mit nahezu jedem endgerät 
ermöglicht. Was im Privatsektor eventuell 
noch zu verkraften ist, könnte im Business-
bereich ein echter Killer sein: Als einziger 
Anbieter verzichtet die telekom komplett 
auf den einsatz einer 2-faktor-Authenti-
fizierung. Diese ist zwar schon länger von 
der telekom angekündigt worden; auf die 
Umsetzung warten Kunden allerdings bis 
heute. Wer also beispielsweise sensible 

Kundendaten auf der MagentaCloud able-
gen möchte, der hat keine Möglichkeit, den 
Zugang zum Beispiel durch Verwendung ei-
ner Authentifizierungsapp zu sichern.   

Fazit

Am ende war es ein sehr enges Rennen um 
den Gesamtsieg, den Microsoft mit seinen 
Microsoft 365 Business Basic einfahren 
konnte. Dieses Angebot lohnt allerdings 
meist nur für größere firmen mit mehre-
ren nutzern, die gemeinsam an Projekten 
arbeiten. Wer dagegen lediglich sicheren 
Speicherplatz sucht und Wert auf den 
Standort Deutschland legt, der fährt mit 
dem Angebot von Ionos gut.  ■


