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HINTERGRUND 

Vor einem Jahrzehnt gewann Microsoft mit Windows Server 2003 auf x86-Standardhardware im 

Rechenzentrum enorm an Boden und fasste gegenüber den traditionellen Unix-Systemen mit 

proprietären RISC-Prozessoren immer mehr Fuß. Dies eröffnete neue Horizonte für die 

Datenverarbeitung auf Abteilungsebene, brachte jedoch auch Komplexität mit sich: Unternehmen 

implementierten eine Vielfalt an gewerblicher Software von großen Marken und unabhängigen 

Softwareanbietern (ISVs) ebenso wie maßgeschneiderte Anwendungen aus eigener Entwicklung. Für 

einige dieser Workloads gab es nach und nach Upgrades, doch ein erheblicher Anteil davon blieb 

einfach im Betrieb, selbst wenn der Support auslief.  

Unternehmen, die noch immer auf Windows Server 2003 bauen, stehen nun vor einer drängenden 

Herausforderung, da der erweiterte Support für diese altehrwürdige Plattform zum 14. Juli 2015 

endgültig eingestellt wird — also in weniger als 40 Tagen. Windows Server 2003 stellte Ende 2014 bis 

zu 20 % der Betriebssysteme auf Servern, und somit hat die Einstellung des Supports weitreichende 

Auswirkungen für europäische Unternehmen. Obwohl IDC den Rückgang der weltweiten 

Installationsbasis von Windows Server 2003 von 19,2 Millionen Instanzen im Jahr 2009 auf 

5,7 Millionen 2013 und 3 Millionen 2014 beobachten konnte, gibt es 2015 immer noch zirka 

1,5 Millionen Installationen, für die eine potenzielle Zeitbombe tickt, wenn nichts unternommen wird. 

DIESER EXECUTIVE BRIEF 

Dieser IDC Executive Brief ist ein 30-Tage-Aktionsplan, der beschreibt, welche Schritte Unternehmen 

ergreifen müssen, damit ihre Infrastruktur nicht ohne Support dasteht und gegen Compliance-

Vorschriften verstößt. Er präsentiert die verschiedenen Optionen, darunter die Migration auf eine 

aktuellere Version von Windows Server oder eine geeignete Alternative, nämlich die komplette 

Migration auf eine cloudbasierte Infrastructure-as-a-Service- (IaaS-) oder Software-as-a-Service- 

(SaaS-) Lösung oder ein Hybridmodell (teils vor Ort, teils in der Cloud).   

Außerdem befassen wir uns mit potenziellen Problemen, die sich durch den Migrationsprozess 

ergeben können, sowie mit den Schritten, die nach der Migration erforderlich sind.  

ÜBERBLICK ÜBER DIE SITUATION 

„End of Life“ wirkt zunächst wie ein recht dramatischer Begriff für die Einstellung des Supports für ein 

Produkt, ist jedoch eine treffende Metapher, die in der gesamten Branche verwendet wird. Ab dem 

14. Juli gibt Microsoft keine weiteren Software-Updates oder Sicherheitspatches für die Plattform mehr

heraus. Dies ist de facto ein von langer Hand geplantes Ereignis, das nach Einstellung des aktiven 

Vertriebs und Ablauf sowohl der regulären als auch der erweiterten Support-Phasen, die mehr als ein 

Jahrzehnt umfassten, jahrelang öffentlich kommuniziert wurde. 
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Das End-of-Life von Windows Server 2003 hat verschiedene Auswirkungen: 

 Anwendungen, die auf der Plattform ausgeführt werden, sind zunehmenden Sicherheitsrisiken

ausgesetzt, da neue Gefahrenbereiche und Zero-Day-Exploits nicht mehr gepatcht werden.

 Unternehmen, die noch immer Windows Server 2003 einsetzen, entsprechen möglicherweise

nicht mehr den regulatorischen Maßgaben. Gemäß den aktuellen Datenschutzgesetzen in

Großbritannien droht einem Unternehmen bei einem Datenverlust beispielsweise ein Bußgeld

von bis zu 500.000 Pfund Sterling. Nach den EU-Gesetzesvorschlägen zum Datenschutz, die

bereits nächstes Jahr in Kraft treten könnten, könnten Bußgelder für Datenverluste bis zu 5 %

des weltweiten Umsatzes betragen, und die Strafe kann sich sogar noch erhöhen, je

nachdem, wie viel Schuld das Unternehmen trifft. Der Betrieb einer nicht unterstützten,

veralteten Serverplattform wäre für Aufsichtsbehörden höchstwahrscheinlich ein Grund, dem

Unternehmen die Schuld zu geben — und damit höhere Bußgelder oder Strafen zu verhängen.

 Der Betrieb einer veralteten, nicht unterstützten und nicht vorschriftsgemäßen

Serverinfrastruktur erhöht außerdem die Kosten für Unternehmen: Maßgeschneiderter

Support ist teuer, und zudem kann es schwierig oder kostspieliger sein, eine Versicherung

gegen Datenverlust oder andere Folgeverluste abzuschließen.

 Die Wartung alter Hardware kann ebenfalls ins Geld gehen: Es wird zunehmend schwierig,

Ersatzteile zu beschaffen, während Berater und IT-Mitarbeiter mit den nötigen

Fachkenntnissen immer seltener und teurer werden.

 Schlussendlich beeinträchtigt eine altersschwache IT-Infrastruktur ihre Fähigkeit,

zuverlässige, hochwertige Services für Ihre Mitarbeiter und Kunden bereitzustellen.

UPGRADES VON WINDOWS SERVER 2003 – DIE VORTEILE 

Die Geschäftswelt wird zunehmend digital: Die Cloud, Mobilität, Big Data und Social Media bringen 

innovative neue Geschäftsmodelle hervor und schaffen neue Märkte. In dieser Welt der dritten 

Plattform der IT hat das Geschäftstempo drastisch angezogen, und das Erwirtschaften von Umsätzen 

sowie die Rentabilität vieler Unternehmen hängen von einer agilen, skalierbaren, zuverlässigen und 

sicheren IT-Servicebereitstellung ab. Windows Server 2003 war ein Riesenerfolg für Microsoft und 

wurde auf breiter Ebene eingesetzt. Es wurde jedoch nicht für die Ansprüche des modernen digitalen 

Geschäfts konzipiert, das durch das heutige Ausmaß der Computerisierung und die Mobilität der 

modernen Welt vorangetrieben wird. 

Durch die Umstellung auf ein modernes, cloud-zentriertes Betriebssystem wie Windows 

Server 2012 R2 kann man das Potenzial moderner, skalierbarer und robuster Hochleistungs-

Serverhardware voll ausschöpfen. Mithilfe der jüngsten Azure Update-Packs sowie Verwaltungstools 

wie System Center 2012 unterstützt das System den Wechsel zu einem Cloud-Hybridmodell und sorgt 

für eine deutlich schnellere und leichtere Bereitstellung von Workloads.  

Dank Moore's Law und Verbesserungen im Design ist die Hardware von heute viel besser in der Lage, 

anspruchsvolle Anwendungen auszuführen, als noch vor ein paar Jahren. Mithilfe von 

Mehrkernprozessoren können mehr Workloads in weniger Racks konsolidiert werden, was 

Einsparungen bei Strom und Kühlung mit sich bringt. Wenn man die führenden europäischen x86-

basierten Supercomputer betrachtet, nutzten 2012 die leistungsstärksten Systeme 140.000 Kerne und 

erzeugten bei einem Energieverbrauch von 4.500 KW zirka 1.000 TFLOPs. 2015 sind diese auf bis zu 

460.000 Kerne und 6.000 TFLOPs skaliert, dabei jedoch deutlich effizienter: Mit zirka 2.300 KW 

verbrauchen sie für die sechsfache Leistung nur etwa halb so viel Energie. 

Moderne Hardware unterstützt außerdem dichte Virtualisierung. So zeigt der IDC Server Tracker, dass 

zwischen 2010 und 2014 die durchschnittliche Anzahl an Kernen pro Server in Westeuropa von 6 auf 

9 angestiegen ist. IDC-Prognosen zufolge wird sich außerdem die Gesamtdichte virtueller Maschinen 

von 9,6 im Jahr 2013 auf 9,9 in 2014, auf 10,3 in 2015 und bis 2018 auf 11 erhöhen. Betriebssysteme, 

die während der Ära von Windows Server 2003 installiert wurden, sind somit im Hinblick auf ihre 



© 2015 IDC #IDCEB01X 3 

Fähigkeit, Server mit höherer Kerndichte sowie neue Technologien wie Docker-Containerisierung zu 

unterstützen, höchstwahrscheinlich veraltet. Durch ein Upgrade auf Windows Server 2012 können 

Kunden von nativen Deduplizierungsfunktionen profitieren, für die eine hohe Leistung besonders 

entscheidend ist, wenn es um hohe Datenvolumina geht. Die neueste Version bietet außerdem 

„größere“ virtuelle Maschinen, die selbst die anspruchsvollsten Anwendungen hosten können. 

Wenn man eine größere Anzahl virtueller Maschinen einsetzt, kann die Lizenzierung mit älteren 

Versionen von Windows Server kostspielig und komplex werden. Der Wechsel auf Windows 

Server 2012 Datacenter Edition kann Kosten sparen, da die Lizenzierung nicht mehr auf der Anzahl 

der ausgeführten Serverinstanzen basiert, sondern eine geeignetere und berechenbarere Lizenz 

vorsieht, die sich nach der Anzahl der Prozessorsockel richtet. 

Upgrades können auch erhebliche Vorteile mit sich bringen, wenn man an die laufenden 

Betriebskosten denkt. IDC-Prognosen zufolge steigen die Betriebskosten bei Nichtergreifen von 

Gegenmaßnahmen bis 2018 um zirka 6 % auf 80 % des gesamten Rechenzentrumsbudgets und 

fressen damit Mittel auf, die besser in neue Funktionen und Innovationen fließen könnten. Dies stellt 

die Fortsetzung eines Trends dar, der sich in den letzten beiden Jahrzehnten der Client/Server-Ära 

herausgebildet hat. Durch ein Upgrade Ihrer älteren Betriebssysteme können Sie diesen Trend 

aufhalten und zudem die neuesten Rechenzentrums-Überwachungstools wie Hitzesensoren und 

hochmodernes Kühlungsmanagement leichter nutzen, was die Betriebskosten in Schach hält. 

Ohne einen neuen Ansatz steigen die Arbeitskosten im Zusammenhang mit der manuellen Verwaltung 

von Servern — sowohl Bare Metal als auch insbesondere virtuelle Maschinen — von 2013 bis 2018 um 

19 %. Deshalb sind erhebliche Gewinne möglich, wenn man durch den Einsatz der neuesten 

Systemverwaltungstools in Verbindung mit modernen Betriebssystemen und entsprechender Hardware 

das Verhältnis Server bzw. Host zu Administrator senkt. Ein höheres Maß an operativer 

Automatisierung, wie Windows Server 2012 es bietet, kann Personalressourcen für die Entwicklung 

neuer Anwendungen und Tools freisetzen und gleichzeitig den Zeitaufwand für Routinewartung oder 

Notfallhilfe senken, die keinen Wert schöpfen, aber häufig 80 % der Zeit von Administratoren auffressen. 

Wenn Sie veraltete Anwendungssoftwarepakete von einem ISV einsetzen, besteht die Möglichkeit, auf 

eine modernere Version der Anwendung oder auf eine Konkurrenzplattform umzusteigen, die die 

Leistungssteigerungen, Sicherheit und Funktionalität moderner Hardware, Betriebssysteme und 

Verwaltungsplattformen tatsächlich nutzen kann.  

HERAUSFORDERUNGEN 

Windows Server 2012 R2 bietet relativ gute Kompatibilität für die meisten Anwendungen, die derzeit 

noch auf Windows Server 2003 laufen. Die Hauptausnahme bilden Anwendungen, die in Kernnähe 

anstatt im Benutzermodus operieren, da 32-Bit-Code in einem emulierten Modus ausgeführt werden 

muss anstatt nativ.  

Maßgeschneiderte Anwendungen oder stark modifizierte Versionen von Standardanwendungen 

können schwierig zu migrieren sein, da der Code häufig von den gleichen Entwicklern bearbeitet 

werden muss, die die Ursprungsanwendung erstellt haben. Meistens ist es einfacher, wenn die 

Anwendung komplett intern entwickelt wurde, aber auch nur dann, wenn das Entwicklungsteam sie 

noch unterstützt und Zeit hat, sich um die Migration zu kümmern.  

Weitere Herausforderungen beziehen sich auf „Out-of-Support-Anwendungssoftware“, was bedeutet, 

dass diese Produkte nicht mehr unterstützt werden oder dass der Support für sie demnächst ausläuft. 

Ein gutes Beispiel dafür sind Microsoft-Kunden, die noch immer SQL Server 2005 verwenden, da 

diese Datenbankversion sich ebenfalls dem Ende ihrer erweiterten Supportdauer nähert (Frühjahr 

2016). Deshalb ist es wenig sinnvoll, von SQL Server 2005 auf Windows Server 2008 oder Windows 

Server 2012 zu migrieren, nur um in einem oder zwei Jahren vor der nächsten Migration zu stehen. In 
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diesem Fall wäre es das Beste, sowohl Windows Server als auch SQL Server zur gleichen Zeit auf die 

neuesten Versionen umzustellen. 

Was Windows Server Migrationen sowie Anwendungsentwicklung und -migration angeht, gibt es einen 

echten Mangel an qualifiziertem Personal, vor allem in Europa. Es ist ganz besonders wichtig, dass Sie 

so früh wie möglich die nötigen Berater finden und buchen. Schulungsinitiativen in Form von Workshops, 

die in Kooperation mit namhaften IT-Anbietern oder Systemintegratoren durchgeführt werden könnten, 

können Ihre Mitarbeiter zusätzlich vorbereiten und langfristig ihre Fähigkeiten erweitern. 

In dieser Phase sind die Mittel für die Migration möglicherweise nicht im allgemeinen IT-Budget 

vorhanden, aber Migrationen sind niemals kostenfrei. Deshalb müssen Sie alle denkbaren 

Finanzquellen ermitteln und die nötigen Mittel sowohl aus dem allgemeinen IT-Budget als auch bei 

den entsprechenden Verantwortlichen anfordern. 

WINDOWS SERVER 2003 MIGRATION — AKTIONSPLAN 

Wenn Sie noch immer Windows Server 2003 nutzen, müssen Sie jetzt tätig werden, denn in weniger 

als 40 Tagen endet der Support, und Ihre Compliance steht damit in Frage.  

Die Unterteilung eines großen Projekts in Phasen gibt Ihnen ein besseres Gefühl für die Aufgabe, vor 

der Sie stehen, und Sie können die Migration effektiver planen und durchführen.  

Eine Migration lässt sich in drei Phasen unterteilen: 

 Bewerten

 Vorbereiten

 Durchführen

Diese drei Schritte sollten Ihnen ein klares Bild von der derzeitigen Situation — bzw. dem Ausmaß des 

Problems — vermitteln und Ihnen helfen, den Migrationsprozess vorzubereiten, indem Sie die 

Einbeziehung von Beratern und Technikern, wann und wo nötig, vorausplanen, Beschaffungsprozesse 

zum Kauf neuer Hardware oder cloudbasierter Services in Gang setzen und die genauen Schritte 

definieren, die zur Durchführung der Migration erforderlich sind.  

PHASE 1 — BEWERTEN 

Die Bewertungsphase umfasst zwei Schritte. Zunächst müssen Sie verstehen, worüber Sie bereits 

verfügen und welche Abhängigkeiten es gibt. Mit diesem Schritt, den Sie sofort in Angriff nehmen 

sollten, wenn Sie nicht bereits damit begonnen haben, ermitteln Sie in erster Linie, in welchem 

Ausmaß Sie Windows Server 2003 noch nutzen, aber gleichzeitig auch, auf welcher Hardware und mit 

welcher installierten Software.  

Diese Audits und Bewertungen sind relativ zeitaufwändig. Automatisierte Ermittlungstools können die 

Aufgabe enorm abkürzen und die Abdeckung und Zuverlässigkeit der Bewertung im Vergleich zum 

manuellen Vorgehen erhöhen, und deshalb empfiehlt IDC den Einsatz eines solchen Tools, wann 

immer möglich. 

Im Rahmen des Ermittlungsprozesses sollten auch die Personen oder Teams ausgemacht werden, 

die für die Finanzierung und Verwaltung all dieser Elemente zuständig sind. Außerdem sollten die 

Systeme nach ihrer Bedeutung für das Unternehmen und ihrer Nutzung priorisiert werden. 

Nach Ermittlung der Windows Server 2003 Systeme sollten diese danach bewertet werden, wie leicht 

sie auf eine andere Plattform migriert werden können, vor allem auf Windows Server 2012 R2, 

ausgeführt auf moderner 64-Bit-Hardware unter Verwendung von Virtualisierungsfunktionen oder 

eines Cloudservice, der Infrastructure-as-a-Service oder sogar Software-as-a-Service anbietet. 
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IDC schlägt folgende vier Kategorien vor: 

 Anwendungen, die im Ist-Zustand bzw. mit wenig Aufwand migriert werden können

 Anwendungen, die zur Migration eine moderate Investition in Modifikationen erfordern

 Anwendungen, die vor einer Migration eine erhebliche Investition in die Neuentwicklung

erfordern

 Anwendungen, die nicht migriert werden können und entweder Schutz benötigen, um die

Auswirkungen des End-of-Life zu mildern, oder außer Betrieb genommen werden müssen

An dieser Stelle müssen Sie die Komplexität von individuell entwickeltem Code und 

maßgeschneiderten Anwendungen auf Ihrer Infrastruktur bewältigen. Wenn die ursprünglichen 

Entwickler nicht mehr bei Ihnen beschäftigt oder verfügbar sind, müssen Sie das Aufspüren und 

Finanzieren der nötigen Spezialisten einrechnen oder die Entwicklung bzw. Anschaffung einer 

moderneren Alternative in Erwägung ziehen.  

Außerdem müssen Sie die Auswirkungen des Migrationsprozesses auf das Unternehmen bedenken. 

Sowohl Anwendungen als auch Mitarbeiter müssen während einer Migration funktionieren. Ein Plan 

mit minimalen Störungen, den man im Falle gravierender Probleme rückgängig machen kann, ist 

unverzichtbar.  

Am Ende dieses Bewertungsprozesses sollten Sie ein klares Bild davon haben, wie Ihre derzeitige 

Windows Server 2003 Umgebung aussieht und welche Maßnahmen, Ressourcen und Mittel 

erforderlich sind, um die Migration durchzuführen.  

Außerdem ist es entscheidend, potenzielle Störungen interner Strukturen und Abläufe infolge von 

Änderungen der Infrastruktur zu bedenken. Potenzielle politische Konflikte zwischen Abteilungen oder 

individuellen Zuständigkeiten sollten bei Bedarf ebenfalls in Ihre Überlegungen einbezogen werden. In 

manchen Fällen kann es sinnvoll sein, das IT-Management zu zentralisieren, insbesondere wenn Sie 

von physischen Servern zu virtuellen Systemen übergehen.  

Darüber hinaus müssen neben dem CIO weitere Führungskräfte von dem Wert und den Vorteilen der 

Upgrades überzeugt werden, um ihre Unterstützung sowie die Finanzierung sicherzustellen. 

PHASE 2 — VORBEREITEN 

In dieser Phase müssen die während der Bewertungsphase aufgedeckten Probleme rund um die 

Anwendungen gelöst werden. Dies kann ganz einfach sein, z. B. indem man den vorhandenen 

Workload auf eine moderne Plattform überträgt, die vollständig vom Softwarehersteller unterstützt 

wird. So leicht ist es in der Realität allerdings nur selten. Viel wahrscheinlicher ist es, dass ein 

gewisser Arbeitsaufwand für Upgrades oder Änderungen notwendig ist oder dass man auf eine 

alternative Anwendung umsteigen muss, wenn es denn eine gibt. 

Falls Änderungen erforderlich sind, ist zunächst die Entscheidung zu treffen, welche Plattform 

geeignet ist, um die aktualisierte Anwendung zu hosten. Windows Server 2012 R2 ist die aktuellste 

Windows-Plattform und bietet Virtualisierung, Verwaltungsfreundlichkeit und Sicherheit. Außerdem 

handelt es sich dabei um ein 64-Bit-Betriebssystem, das enorme Speichermengen unterstützt, was 

wiederum die Leistung und Skalierbarkeit erhöht. Wenn der Workload jedoch nur schwer auf einem 

64-Bit-Betriebssystem ausgeführt werden kann und die erforderlichen Änderungen kurzfristig zu groß 

sind, könnte es eine Übergangslösung sein, auf Windows Server 2008 zu migrieren.  

Alternativ könnte man bei der Plattformauswahl einen Cloudservice in Betracht ziehen, um den 

Workload zu hosten. Hybrid-Cloudlösungen schaffen Flexibilität und ermöglichen es, Workloads 

entweder am Standort oder in der Cloud auszuführen, indem sie bei Bedarf Zusatzkapazität 

bereitstellen. Diese kann temporär sein, um Spitzen in der Auslastung aufzufangen, oder auch 

längerfristig, um einer Unternehmensexpansion Rechnung zu tragen. 
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Die Anwendung kann in Form von Software-as-a-Service bereitgestellt werden, wobei die Migration 

der Informationen und anderer Daten auf die Cloud das Problem lösen kann. Ansonsten kann die 

Nutzung von IaaS helfen, Workloads im Rahmen eines monatlichen Abonnements auf modernen 

Plattformen bereitzustellen, ohne im Vorfeld große Mengen an Kapital für die Erneuerung der 

Hardware vor Ort aufwenden zu müssen.  

Die Nutzung von Cloudservices als Teil der regulären IT-Servicebereitstellung findet immer mehr 

Akzeptanz. IDC-Prognosen zufolge wird Software-as-a-Service mit Bereitstellung komplett verwalteter 

Anwendungsservices der Hauptinvestitionsansatz für viele Unternehmen werden, die Workloads 

aktualisieren oder migrieren wollen (siehe Abbildung 1). 

ABBILDUNG 1 

Bereitstellung von Anwendungen zunehmend über die Cloud 

Quelle: IDC Western Europe Public Cloud Forecast, 2014 (in Milliarden USD) 

Für Anwendungen, die nicht aktualisiert und migriert werden können, gibt es nur die Wahl, entweder 

komplett auf ein Alternativprodukt umzusteigen, falls verfügbar, oder die Anwendung außer Betrieb zu 

nehmen. Im schlimmsten Fall, in dem beides unmöglich ist, können besondere Schutzmaßnahmen 

ergriffen werden, wie z. B. der Einsatz des Systems hinter einer schützenden Anwendungs-Firewall 

oder einem Intrusion Protection System zum Schutz des Systems vor bekannten Angriffsvektoren und 

sogar vor bekannten, aber nicht gepatchten Gefahren.  

Für jedes Segment des neuen Setups sollte eine Risikobewertung erfolgen: Schätzen Sie ein, wie 

kritisch die einzelnen Prozesse und Anwendungen sind und in welcher Reihenfolge Probleme gelöst 

werden müssen.  

Ein solches Risiko könnte ein Datenverlust sein. Hacker suchen routinemäßig nach Schwachstellen im 

Schutzwall von Unternehmen, und je länger eine nicht mehr unterstützte Installation weiter genutzt 

wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass Hacker sie entdecken. 
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Eine nicht mehr unterstützte Installation birgt außerdem das Risiko höherer Bußgelder, wenn 

Compliance-Behörden darauf aufmerksam werden. Auch wenn eine Anwendung vielleicht kein Grund 

zur Compliance-Besorgnis ist, könnte sie dennoch für das Unternehmen absolut kritisch sein.  

In der zweiten Phase der Vorbereitung geht es darum, das Ausmaß des Arbeitsaufwands 

einzuschätzen: wie lange wird der Prozess dauern, welche Fähigkeiten werden benötigt und wie viel 

wird das Ganze kosten. In dieser Phase der Vorbereitung sollten Sie ermitteln, welche Fachkenntnisse 

Sie benötigen werden: Sind diese nicht intern verfügbar, müssen Sie Ihr IT-Team entweder schulen 

oder externe Auftragnehmer hinzuziehen. Hier ist jedoch eine Warnung angebracht. Wie bereits 

erwähnt, wird die Nachfrage nach Experten und Beratern in diesen letzten Support-Tagen aufgrund 

der knappen Frist bis zum Auslaufen des Supports für Windows Server 2003 vermutlich sehr hoch 

sein. Deshalb müssen Sie nicht nur Ihren Bedarf an Beratern ermitteln, sondern auch welche finden, 

die verfügbar und bezahlbar sind.  

Die entsprechenden Kosten sollten in dieser Phase ebenfalls ermittelt werden, aber auch die Vorteile 

und der Wert der Investition sollten genau überdacht und dem Unternehmen sowie wichtigen 

Beteiligten vor Augen geführt werden. Die Migration mag aufgezwungen sein, es gibt jedoch 

eindeutige Wertsteigerungen im Zusammenhang mit Leistung, Agilität, Sicherheit und 

Verwaltungsfreundlichkeit, die die Kosten der Migration leicht in ein positives Endergebnis für das 

Unternehmen verwandeln können. Aus dieser Vorbereitung und Planung geht letztlich eine Windows 

Server 2003 Software-Bewertungsmatrix hervor, die dazu dienen kann, den Migrationsprozess 

effizient zu managen. Ein einfaches Beispiel für eine solche Matrix sehen Sie in Abbildung 2. 

ABBILDUNG 2 

Windows Server 2003 Software-Migrationsbewertungsmatrix 

Quelle: IDC, 2015 

PHASE 3 — DURCHFÜHREN 

Wenn die Bewertungs- und die Vorbereitungsphase gut verlaufen sind, sollten Sie jetzt ein klares und 

detailliertes Bild von Ihrer derzeitigen IT-Umgebung und einen Plan für die Beschaffung von 

Hardware, Software, Services und zusätzlichen Hilfskräften haben, um Ihre Detailplanung für das 

Prototyping, Testen und Bereitstellen der neuen Infrastruktur sowie Anwendungsmigrationen 

umzusetzen. Außerdem sollte klar sein, woher die finanziellen Mittel kommen und wer für das Budget 

verantwortlich ist. 

Nun heißt es tief durchatmen, um die erste Phase der Durchführung in Angriff zu nehmen: das Prototyping. 
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Das Prototyping erfolgt im Idealfall parallel zur Vorbereitungsphase, damit Sie klarer sehen, wie lange 

der Gesamtprozess dauern wird und wie groß die Schwierigkeiten bzw. Risiken sind. Dadurch können 

Sie noch während der Vorbereitungsphase Fristen anpassen oder zusätzliche Schritte einleiten. 

Nach dem Prototyping und der Planung der Migration sollten Sie Testmigrationen durchführen. 

Dadurch erproben Sie die Methodik und erkennen Probleme frühzeitiger, sodass Sie sie lösen 

können, bevor sie negative Auswirkungen auf das Unternehmen haben. Probleme zu lösen kann alles 

Mögliche bedeuten: von der Behebung kleinerer Schwierigkeiten bis hin zum Aufschub und Übergang 

zu Plan B. Dieser Plan B sollte bereits vorhanden sein. Er beinhaltet möglicherweise den Wechsel zu 

einer Mid-Life-Plattform als Übergangslösung oder das Verschieben der Anwendung in eine 

besonders geschützte Umgebung, während an dem Problem gearbeitet wird. 

Diese Testphase sollte auch aufzeigen, welche Zusatzschritte notwendig sind bzw. was bei der 

endgültigen Migration wegfallen kann, um so den Migrationsprozess zu optimieren. Außerdem 

vermittelt sie Ihnen ein Gefühl dafür, wie viel Zeit die endgültige Migration in Anspruch nehmen wird. 

Stellen Sie sich also darauf ein, den Zeitplan in dieser Phase zu überarbeiten und nötigenfalls 

zusätzliche Helfer heranzuziehen.  

Die Endphase einer Migration ist die Optimierung. Zu diesem Zeitpunkt müssen Sie etwaige 

Übergangslösungen beseitigen. Wenn der Großteil der Migration abgeschlossen ist und die Abläufe 

gut funktionieren, ist es Zeit, rasch eingeführte Provisorien zu verbessern, um die aktuellen 

Compliance- und Unternehmensvorgaben zu erfüllen.  

IDC-EMPFEHLUNGEN 

Vielen Unternehmen kommt es bei der endgültigen Einstellung von Windows Server 2003 vielleicht so 

vor, als hielten Microsoft und die IT-Abteilung ihnen eine Pistole an die Stirn. Natürlich ist es immer 

vorzuziehen, ein großes IT-Upgrade oder eine Migration zu einem selbst gewählten Zeitpunkt 

vorzunehmen, anstatt dazu gezwungen zu werden. 

Die letzten Support-Wochen geben Unternehmen jedoch auch die Gelegenheit, sich ihre derzeitige IT-

Bereitstellung einmal ganz genau anzusehen und einige Entscheidungen zu treffen, von denen die 

Organisation bis weit in die Zukunft hinein profitieren wird. Unternehmen haben ein breites Spektrum 

an Wahlmöglichkeiten, von einem Komplettaustausch der Hardware und Software vor Ort bis hin zu 

einem Wechsel in die Cloud sowie eine Vielzahl von Optionen zwischen diesen beiden Extremen. 

Obwohl man erweiterten Support von Microsoft erwerben kann, sollte dies nur als eine 

Überbrückungslösung für eine Extremsituation betrachtet werden, da es sich hierbei nicht um eine 

kostengünstige Option handelt. 

Wir empfehlen Unternehmen, den Migrationsprozess so früh wie möglich einzuleiten und dabei unsere 

Strategie der Bewertung, Planung und Durchführung anzuwenden. Außerdem ist es entscheidend, 

eine Migrationsstrategie zu haben, die längerfristige Ziele im Hinblick auf Wettbewerbsvorteile in der 

IT und im Gesamtunternehmen einbezieht. Diese groß angelegte Migration ist deshalb nicht nur eine 

notwendige Sofortmaßnahme, sondern bietet enorme Chancen, die Flexibilität, Sicherheit, Mobilität 

und Effizienz der IT zu erhöhen. 

Unter Umständen müssen Sie auch Ihre Kooperationsstrategien überdenken, falls Sie nicht genügend 

Unterstützung von Ihren Wiederverkäufern, Systemintegratoren oder IT-Anbietern erhalten. 

Möglicherweise möchten Sie Ihre Infrastruktur auf Anbieter ganzheitlicherer Lösungen migrieren, die 

auch die neuesten Prozessoren sowie Merkmale wie In-Memory Computing für zusätzliche 

Leistungssteigerungen und Sorgenfreiheit anbieten. 

Stellen Sie sicher, dass Sie von Anfang an Unterstützung auf Führungsebene haben und dass das 

Managementteam genau weiß, warum die Migration stattfinden muss — welche Vorteile sie hat und 

welche Auswirkungen es hätte, darauf zu verzichten.  
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