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Wie im zweiten Teil unserer Artikelserie über Cloud-Manage-

ment-Systeme beschrieben ist ein Cloud-Portal ein wesent-

licher Baustein in einem hoch integrierten Cloud-Manage-

ment-System. Das Cloud-Portal stellt die Schnittstelle zum 

Besteller dar, damit dieser die angebotenen kundengerichteten 

IT-Services bestellen und verwalten kann. Im dritten Teil werden 

der Aufbau eines Cloud-Portals und die notwendige Struktu-

rierung und Anbindung weiterer Komponenten innerhalb einer 

Cloud-Management-Plattform sowie die Schnittstellen zum 

IT-Service-Management beschrieben. 

GENERISCHER (EINDIMENSIONALER) AUFBAU EINES 

CLOUD-PORTALS FÜR DEN USE CASE „BESTELLUNG EINES 

IT-SERVICES“

Über einen Servicekatalog bekommt ein Cloud-Portal alle not-

wendigen Informationen zu bestellbaren IT-Services geliefert. In 

diesem Cloud-Portal werden diese bestellbaren kundengerich-

teten IT-Services in einer intelligenten Art und Weise angezeigt, 

sodass der Besteller dort die gewünschten IT-Services unter An-

gabe der notwendigen Informationen (zum Beispiel Anzahl, Va-

riante, Verrechnungsinformationen etc.) in den Warenkorb legen 

und die Bestellung auslösen kann. Das Cloud-Portal prüft die 

Bestellung bereits während der Eingabe der Bestellinformatio-

nen und übergibt den Auftrag an die Orchestrierungskomponen-

te auf der Cloud-Management-Plattform. Dort erfolgen Bereit-

stellung und Management der IT-Service-Instanzen.

MEHRDIMENSIONALER AUFBAU EINES CLOUD-PORTALS FÜR 

DEN USE CASE „BESTELLUNG EINES IT-SERVICES“

Die oben  beschriebene Konstellation bezieht sich auf eine soge-

nannte „Single-Struktur“, das heißt, an das Cloud-Portal sind je-

weils nur der Servicekatalog und eine Cloud-Management-Platt-

form angebunden. Doch in der Praxis sind die Strukturen in der 

Regel komplexer. Daher muss ein Cloud-Portal mehr als einen 

Cloud in Behörden, Teil 3
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Servicekatalog und mehrere Cloud-Management-Plattformen 

anbinden sowie die Daten von mehreren Servicekatalogen ent-

gegennehmen und entsprechend verwalten können.

So können in einer Organisation dezentrale Servicekataloge 

existieren, die Informationen zu bestellbaren IT-Services an ein 

zentrales Cloud-Portal liefern. Hierbei ist es wichtig, dass neben 

den herkömmlichen Attributen auch der Bereitstellungsweg ent-

halten ist. Anhand des Bereitstellungsweges kann im Cloud-Por-

tal nach einer abgeschlossenen Bestellung der Auftrag an die 

richtige Cloud-Management-Plattform geroutet werden.

LIFECYCLE-USE-CASES UND DAY-2-OPERATIONS

Bis jetzt wurde nur die (Neu-)Bestellung eines IT-Services be-

trachtet – ein Use Case, der nicht allzu komplex ist. Doch wie 

sieht die Situation aus, wenn nachgelagerte Use Cases, wie 

Upgrade eines bereits bereitgestellten IT-Services oder eine 

Day-2-Operation, betrachtet werden? 

Ein Cloud-Portal beinhaltet aus konzeptioneller Sicht zwei Be-

reiche. Der erste Bereich beinhaltet Funktionen für den Use Case 

„Bestellung eines IT-Services“, der bereits dargestellt wurde. 

Im zweiten Bereich werden alle dem Use Case „Bestellung“ im  

Lifecycle nachgelagerten Use Cases, also „Up-/Downgrade“ und 

„Abbestellung“ einer IT-Service-Instanz sowie Day-2-Operations 

auf eine IT-Service-Instanz, betrachtet.

Zur Darstellung der instanziierten IT-Services werden Infor-

mationen aus dem Service-Inventar übernommen, das im 

Rahmen der IT-Service-Bereitstellung durch die Orchestrie-

rungskomponente versorgt wird. Weiterhin werden zu jeder 

IT-Service-Instanz von der Accounting-/Pricing-Komponente 

Verbrauchsmengen und die damit verbundenen Servicekosten 

übernommen und dem Besteller angezeigt. Auf diese ermittel-

ten IT-Service-Instanzen können die Lifecycle-Funktionen so-

wie die Day-2-Operations angewendet werden. 

Ein Up- oder Downgrade sowie eine Abbestellung einer IT-Ser-

vice-Instanz bewirken – wie bei einer Bestellung – Aktivitäten 

auf den gewählten IT-Service oder genauer auf der IT-Ser-

vice-Instanz. Hier steuert die Orchestrierung in der Cloud- 

Abbildung 1: Cloud-Portal zwischen Servicekatalog und Cloud-Management-Plattform
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Abbildung 2: Ein Cloud-Portal kann mehrere Servicekataloge und Cloud-Management-Systeme managen.
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Management-Plattform die Operationen in den einzelnen Sys-

tem-Instanzen, die im „Maschinenraum“ der IT durch das IT-Ope-

rations-Management durchgeführt werden. Lifecycle-Aktionen 

wie beispielsweise „Abbestellen“ sind aus inhaltlicher Sicht für 

alle IT-Services gleich.

Day-2-Operations stellen IT-Service-spezifische Aktionen dar, 

das heißt, sie können sich von IT-Service zu IT-Service unter-

scheiden beziehungsweise werden nur IT-Service-spezifisch an-

geboten. So wird beispielsweise eine Datenbanksicherung nur in 

einem Datenbank-IT-Service angeboten. Werden im Cloud-Por-

tal Day-2-Operations in Auftrag gegeben, so werden diese eben-

falls über einen Orchestrierungsmechanismus in der Cloud-Ma-

nagement-Plattform ausgesteuert und zur Ausführung an das 

IT-Operations-Management übergeben.

ZUSAMMENFASSUNG

Dieser Artikel konzentriert sich weitgehend auf die bestell- und 

ausführungsrelevanten Features eines Cloud-Portals sowie auf 

Komponenten, die an einer Servicebereitstellung beteiligt sind. 

Weitergehende Themen, wie die Erfassung von Business-Infor-

mationen in einer Bestellung und Weiterbelastung im Rahmen 

einer verbrauchsgerechten Kostenverrechnung oder das Ma-

nagement von verschachtelten IT-Services, die im Servicekata-

log entsprechend in einem Servicebaum konzipiert sind, werden 

in einem Folgeartikel betrachtet. • 

KUNDENGERICHTETER IT-SERVICE 

Ein kundengerichteter IT-Service kann vom Besteller direkt genutzt 

werden und liefert den beschriebenen Mehrwert für ihn. Ein kundenge-

richteter IT-Service setzt sich in der Regel aus mehreren unterstützen-

den IT-Services und seiner Eigenleistung zusammen. Rein unterstüt-

zende IT-Services können vom Besteller nicht genutzt werden und sind 

somit auch im Cloud-Portal nicht zu finden (Beispiel: Netzanbindung).

DAY-2-OPERATION 

Eine Day-2-Operation bezeichnet eine Service-Aktivität auf einen 

instanziierten IT-Service. Man geht hierbei davon aus, dass am Tag 1 

der IT-Service bereitgestellt wird und am Tag 2 dann Service-Aktivitä-

ten zu dem bereitgestellten IT-Service durchgeführt werden können. 

Beispielsweise stellen die Erstellung eines Daten-Snapshots oder die 

Durchführung eines Server-Restarts eine Day-2-Operation dar. 

Abbildung 3: Ein Cloud-Portal besitzt Funktionalität für den gesamten Lifecycle eines IT-Service sowie für Day-2-Operations.
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