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ANSPRECH-PARTNER

business Continuity management (bCm) ist ein etablierter ansatz, um geschäftskritische prozesse gegen 
ausfall abzusichern. Dazu wird z. b. für ein it-system eine ausweichumgebung vorgehalten, auf die beim 
ausfall der originalumgebung ausgewichen werden kann. aufgrund hoher Kosten wird dies jedoch nur 
selten umgesetzt. bCm in der Cloud zielt daher darauf ab Kosten zu senken: im Desaster-Fall (z. b. ausfall 
eines rechenzentrums) erfolgt automatisiert ein Umzug der bestehenden anwendung auf einen von 
mehreren Cloud-providern. 
Die automatisierte auswahl aus verschiedenen möglichen alternativen wird bisher jedoch nicht hinrei-
chend unterstützt: es müssen zeitnah entscheidungen getroffen werden, welcher Cloud-anbieter zum 
Ausweichen genutzt und wie die neue Umgebung konfiguriert wird. Ein möglicher Lösungsansatz ist  
der einsatz von Variabilitäts-modellierung, z. b. Feature modeling. mit diesen modellen lässt sich der  
entscheidungsraum abbilden und mit entsprechenden methoden zur entscheidungsunterstützung  
bestimmen, welche alternative gewählt werden sollte.

aUFGabeN
In dieser Arbeit sollen bestehende Ansätze zur Variabilitäts-Modellierung und zur Modellierung von Cloud  
Federation im BCM-Kontext kombiniert werden. Damit wird es möglich, zur Laufzeit im Desaster-Fall  
anforderungsgerecht und automatisiert zu reagieren.
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