
WARUM SIE DIESES DOKUMENT LESEN SOLLTEN 
In diesem Whitepaper geht es um Platform as a Service (PaaS), eine Gruppe 
von Cloud-basierten Diensten, die Entwicklerteams die Grundlage dafür bieten, 
Cloud-Anwendungen zu entwickeln, zu erstellen, zu testen und bereitzustellen. Sie er-
fahren darin, wie PaaS ...

• die Nachfrage nach Cloud-Diensten in Ihrer gesamten Organisation belebt und 
die Bereitwilligkeit zu deren Nutzung fördert, indem es für Entwickler einfacher wird, 
Anwendungen für die Cloud verfügbar zu machen,

• die Kreativität von Entwicklern freisetzt, sodass sie sich auf die Entwicklung inno-
vativer Mehrwertdienste statt auf die Komplexität von Design und Bereitstellung 
konzentrieren können,

• die Umsetzung von Prinzipien für Cloud-fähiges Design in Anwendungen erleichtert, 
die es einfacher machen, zu einem Hybrid-Cloud-Modell überzugehen,

• eine ideale Plattform für die Entwicklung von Mobilanwendungen für mehrere Platt-
formen und Endgeräte bereitstellt,

• für Ihre Organisation zur strategischen Option wird, wenn sechs Schritte für die Pla-
nung befolgt werden.

WHITEPAPER 

Was versteht man unter PaaS? 
Wie das Angebot von Platform as a Service die Verbreitung der Cloud-Technik 
fördern kann 
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Mit der weiteren Entwicklung der Cloud-Technik bieten immer 
mehr Unternehmen einer breiten Zielgruppe Cloud-Dienste an. 
Üblicherweise handelt es sich bei den angebotenen Diensten um 
Infrastructure as a Service (IaaS), eine der drei möglichen Diens-
te-Ebenen in der Cloud. IaaS anzubieten ist ein ausgezeichneter 
erster Schritt für die Bereitstellung von Cloud-Diensten. Damit 
lässt sich Cloud-Computing in hervorragender Weise als Modell 
für einen besser skalierbaren und effizienteren IT-Betrieb einfüh-
ren und die IT kann sich leichter als Vermittler von Cloud-Diensten 
im Unternehmen positionieren. Allerdings ist die Bereitstellung 
von Private-Cloud-Diensten absolut nicht auf IaaS beschränkt.

Das Angebot von Diensten der höheren PaaS-Ebene (Platform 
as a Service) ist ebenfalls eine wichtige Möglichkeit, maximalen 
Nutzen aus der Private Cloud zu ziehen, in diesem Fall dadurch, 
dass es einfacher wird, schnell und konsequent Cloud-fä-
hige Anwendungen zu erstellen. Besonders im Hinblick auf 
die Entwicklungsarbeit und Tests bietet die Einrichtung einer 
PaaS-Ebene mit offenen APIs Entwicklern die Möglichkeit, die 
IaaS zügig im Rahmen eines PaaS-Frameworks zu nutzen. Bei 
ihrer Arbeit in einer „elastischen“ webbasierten Entwicklungs-
umgebung können Entwickler von umfangreichen Diensten 
profitieren, die sicher sind und sich in einem Hybrid-Modell 
bei Bedarf flexibel auf Public-Cloud-Dienste erweitern lassen.  

Dazu kommt, dass Entwickler die Arbeit mit PaaS mögen. 
Der Hauptgrund dafür, dass Entwickler für die Programmierung 
ihrer Anwendungen zur Cloud wechselten, besteht laut Forresters 
Forrsights Developer Survey, Q1 2013 in der schnelleren Entwick-
lung, dicht gefolgt von der Fähigkeit, Ressourcen auf wichtigere 
Projekte konzentrieren zu können und der verbesserten unter-
nehmerischen Flexibilität.1

Cloud-Dienste-Ebenen 

IaaS ist die niedrigste Dienste-Ebene im grundlegenden 
Cloud-Modell. IaaS bietet auf benutzerfreundliche Weise Zu-
griff auf die Infrastruktur, sodass Unternehmen bei Bedarf virtu-
elle Maschinen (VMs), Datenspeicher, Datenbanken und andere 
Dienste nutzen können. Die oberste Dienste-Ebene ist Software 
as a Service (SaaS) und stellt Anwendungen in einer Cloud-ba-
sierten Version bereit. PaaS bietet eine Entwicklungs- und Hos-
ting-Plattform für Anwendungen, die für den speziellen Bedarf 
einer Organisation optimiert sind.

PaaS hilft, Probleme hinsichtlich Entwicklungsgeschwindigkeit 
und Produktivität zu lösen. Die langsamen herkömmlichen Ent-
wicklungszyklen sind den Anforderungen der heutigen schnellle-
bigen Welt nicht mehr angemessen. PaaS bietet die Grundlage für 
das schnelle Entwickeln, Testen und Bereitstellen von Cloud-fähi-
gen Anwendungen. Mit IaaS allein kann die IT bereits VM-spezifi-
sche Workloads einfacher implementieren, PaaS kann dagegen 
dank standardisiertem Zugriff auf APIs und übliche Programmier-
sprachen Test- und Entwicklungsprozesse beschleunigen, um 
neue Dienste verfügbar zu machen.

Dieses Dokument befasst sich damit, wie in einer Private Cloud als 
Basis für die Bereitstellung neuer Dienste PaaS genutzt werden 
kann, um die Arbeit von Beschäftigten des IT-Betriebs und von 
Entwicklern in Form eines „DevOps“-Modells (Zusammenarbeit 
von Entwicklung und Betrieb) effizienter zu gestalten. Es wird be-
schrieben, wie PaaS frische Kreativität in Ihrer Entwicklergemein-
de entfalten kann, um neue innovative und differenzierende Bu-
siness-Dienste bereitzustellen, mit denen der Nutzen der Cloud 
erweitert wird. Viele der Erfolgsmethoden in diesem Dokument 
beruhen auf eigenen Erfahrungen der IT von Intel mit PaaS. Sehen 
Sie sich auch die im gesamten Dokument zitierten Referenzen an, 
um weitere Einzelheiten zu erfahren.

Entfaltung der Entwicklerkreativität steigert 
die Nachfrage nach Cloud-Diensten

Software as a Service (SaaS)

Platform as a Service (PaaS)

Infrastructure as a Service (IaaS)

Bereitstellungsmodell für 
Cloud‑Dienste

Clouds stellen Dienste über drei grundlegende 
Modelle oder Ebenen bereit.
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Wachsendes Interesse an PaaS

Der PaaS-Markt steht heute noch am Anfang seines Wachs-
tums. Mit der Fortentwicklung der Technik werden sich die 
großen Unternehmen jedoch dem PaaS-Modell zuwenden, 
um die allgemeine Einführung von Cloud-Computing unter-
nehmensweit auszudehnen und die Entwicklungsprozesse 
zu vereinfachen. Gartner sagt voraus, dass der Weltmarkt für 
PaaS 2017 im Vergleich zu 2012 von 3,8 Mrd. USD auf über  
14 Mrd. USD ansteigen wird.2 

Während diese Umsatzzahlen ungefähr 6 % der 235 Mrd. USD 
ausmachen, die 2017 von Unternehmen voraussichtlich für die 
Cloud ausgegeben werden3, bieten Hersteller weiterhin vieler-
lei Dienste an, von Tools und Applikationsplattformen für Ent-
wickler bis zu Diensten für Wirtschaftsanalysten. 

PaaS bietet IT-Organisationen bedeutende Vorteile:

• Kürzere Markteinführungszeit für neue Dienste: Entwick-
ler können die Fertigstellung neuer Cloud-Anwendungen 
durch den Zugang zu einem breiten Spektrum automatisier-
ter Tools und Techniken gegenüber dem herkömmlichen 
Entwicklungszyklus erheblich beschleunigen. Diese Tools er-
möglichen die schnellere und mit minimalen Investitionskos-
ten verbundene Entwicklung und Bereitstellung Cloud-fähi-
ger Anwendungen. Durch die verkürzte Entwicklungszeit ist 
es möglich, mehr neue Produkte schneller auf den Markt zu 
bringen. Der Zeitaufwand für den Beginn, das Testen und die 
Bereitstellung von Softwareprojekten reduziert sich enorm, 
weshalb die IT auch Projekte mit kurzer Laufzeit wie etwa 
Marketingkampagnen unterstützen kann.

• Zugang zu Diensten, die nur in der Cloud verfügbar sind: 
Entwickler können SaaS-Angebote von Public-Cloud-Anbie-
tern durch die Auswahl spezifischer Funktionalität, die über 
die PaaS-Plattform als Dienst bereitgestellt wird, anpassen, 
erweitern und integrieren. Die Lösung wird auf die Anfor-
derungen des Nutzers zugeschnitten, damit Bereichsleiter 
(LOB-Manager) weniger geneigt sind, IT-Initiativen außer der 
Reihe zu verfolgen.

• Möglichkeit, ältere Anwendungen neu bereitzustellen 
oder umzustricken, sodass sie in der Cloud lauffähig sind, 
oftmals mit minimalen Änderungen: Das Portieren vorhan-
dener Anwendungen kann die IT-Betriebskosten senken, die 
Agilität erhöhen, die Reichweite vergrößern und es Entwick-
lern ermöglichen, sich auf Kernkompetenzen zu konzentrie-
ren, statt auf die Komplexität einer alten Infrastruktur.

• Lösung für Probleme der Integration von Anwendungen 
durch Cloud-fähige Anwendungen speziell für dynami-
sche Umgebungen: Die Entwicklung von Anwendungen, 
die Umgebungen überschreiten, kann die interne Akzeptanz 
der Private-Cloud-Technik erhöhen. Außerdem lässt sich 
dadurch der Weg zu einer Hybrid-Cloud-Lösung ebnen, die 
effektiv interne und extern gehostete Ressourcen (Public 
Cloud) integriert.

Was ist „DevOps“?

DevOps ist ein neu entstehendes IT‑Fachgebiet, 
das die Entwicklung und Bereitstellung Cloud‑fähi‑
ger Software beschleunigt. 

In einem DevOps‑Modell agieren Entwicklung (De‑
velopment) und Geschäftsbetrieb (Operations) nicht 
länger isoliert voneinander. Entwicklung, Tests, In‑
stallation, Skalierung und Monitoring von Anwen‑
dungen werden per Platform as a Service (PaaS) 
automatisiert bzw. bereitgestellt. Entwickler können 
schneller kundenspezifische Anwendungen erstel‑
len und sie in die Infrastruktur einbinden. 
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PaaS ist eine Gruppe von Diensten, welche die Infrastruktur für 
Anwendungen, das Betriebssystem, die Middleware und Details der 
Konfiguration abstrahieren und Entwicklerteams die Möglichkeit 
bieten, Anwendungen ohne Mithilfe der IT-Abteilung zu entwickeln, 
zu erstellen, zu testen und bereitzustellen. PaaS erleichtert die 
Entwicklung von Anwendungen durch Tools und Ressourcen, 
die bei Bedarf per „Selbstbedienung“ abgerufen werden können, 
durch Automation und durch einen bereitgestellten Plattform-
Runtime-Container. Dadurch erübrigt sich ein Installations-Kit 
und die Entwickler müssen beim Durchlaufen des Software-
Lebenszyklus nicht länger auf physische Server oder VMs warten 
und diese konfigurieren oder Dateien aus einer Umgebung in eine 
andere kopieren. 

PaaS vereinfacht und standardisiert das Lebenszyklus-
Management, angefangen beim Erstellen der Anwendung bis zu 
deren Deinstallation am Ende der Lebensdauer, wobei die vielen mit 
jedem Zwischenziel verbundenen Schritte und Funktionalitäten 
automatisiert werden. PaaS kann ebenfalls Versionsupdates, 
Patches und andere Wartungsaktionen vereinfachen.

Wie funktioniert PaaS?

PaaS befördert eine Anwendung per Befehlszeile oder direkt von 
einer integrierten Entwicklungsumgebung (IDE, Integrated De-
velopment Environment) aus mithilfe eines Plug-ins in die Cloud. 
Nach einer Analyse der Anwendung wird diese durch die PaaS in 
dem Runtime-Container bereitgestellt, der ihren Ressourcenan-
forderungen entspricht.

Abgesehen von der Skalierung der Kapazitäten sorgt PaaS auch für 
hohe Verfügbarkeit, automatische Konfiguration, Load-Balancing 
und Management-Tools. 

PaaS kann für Umgebungen, die von anderen im Unternehmen 
isoliert werden sollten, mehrere Instanzen innerhalb derselben 
oder mehreren Clouds bereitstellen. Dies ist besonders für Anwen-
dungen wichtig, bei denen Compliance-Belange bedacht werden 
müssen oder bei Anwendungen mit rein internem gegenüber sol-
chen mit externem Zugriff. Bei all diesen Anwendungsmodellen 
kann der Entwickler nach wie vor übliche Tools und Erfolgsme-
thoden nutzen, hat jedoch eine separate, geschützte Umgebung. 
Mit PaaS können Unternehmen auch lokale Ressourcen und Daten 
für personalisierte Mashups und eine Vielfalt von Webdiensten 
kombinieren.

PaaS: Eine Cloud-Ebene für  
das Design von Anwendungen

PLANEN

DESIGNEN

ENTWICKELN

ERSTELLEN

TESTEN

BEREITSTELLEN

MANAGEN

ENDE DER LEBENSDAUER

PaaS: Lebenszyklus von Anwendungen

Platform as a Service (PaaS) standardisiert und auto-
matisiert das Erstellen, Einrichten und Skalieren von 
Anwendungen im Produktivbetrieb und die Entfernung 
zum Ende der Lebensdauer. 

Quelle: „Intel IT Cloud: Our PaaS Journey“. Deploycon-2013-Keynote 
(2. Mai 2013).

Schwerpunkt  
PaaS- 
Automation
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PaaS und IaaS

PaaS ist am effizientesten, wenn die Plattform auf einer Infrastruc-
ture as a Service (IaaS) aufbaut. Entwickler, die in einer Cloud-Um-
gebung agieren, bevorzugen üblicherweise den umfassenden 
Zugriff auf Anwendungsserver, Webserver und Datenbanken. 

In einer IaaS-Umgebung kann PaaS leicht die Kapazität skalieren, 
nicht nur für die Anwendung, sondern auch für die PaaS-Funkti-
onalität. Außerdem ist es möglich, innerhalb derselben IaaS-Um-
gebung eine Mischung aus kundenspezifischen und kommerziel-
len Anwendungen bereitzustellen. Mehr über das IaaS-Angebot 
siehe Planungshilfe: Entwicklung einer Private-Cloud-Infrastruk-
tur „as a Service“. 

Eine Platform as a Service (PaaS) auf einer Infrastructure as a Service (IaaS) aufzubauen, kann die Produktivität von 
Entwicklern steigern helfen. Mit zunehmender PaaS-Implementierung sollten die IT-Investitionen und die Gesamtbe-
triebskosten sinken. 

Quelle: aus „Intel IT Cloud: Our PaaS Journey“. Deploycon-2013-Keynote (2. Mai 2013).

APP 1

PLATFORM AS A SERVICE
Gemeinsame Runtime-Plattform

App-Entwicklung
App-Hosting

INFRASTRUCTURE AS A SERVICE
Virtualisierung

Netzwerkbetrieb, Rechenkapazität, Datenspeicher

APP 2 APP 3 . . . APP n

PaaS-Tools  
und 
-Automation 

Die PaaS-Initiative von Intel IT

Intel IT erzielte mit der Serverbereitstellung über Infrastruc‑
ture as a Service (IaaS) hervorragende Ergebnisse: Der Zeit‑
aufwand für die Bereitstellung von Ressourcen wurde von 
Monaten auf weniger als eine Stunde reduziert. Der nächs‑
te logische Schritt bestand darin, die Entwicklung anwen‑
derspezifischer Anwendungen zu beschleunigen und die 
Umsetzung von Prinzipien für Cloud‑fähiges Design über 
Platform as a Service (PaaS) zu erleichtern. Zuvor erforder‑
ten individuelle Anwendungen durchschnittlich 70 Tage 
und die Entwickler mussten mit der zugrunde liegenden 
Infrastruktur, der Bereitstellung virtueller Maschinen (VM), 
der Konfiguration, mit Betriebssystemen, Middleware und 
Datenspeichern vertraut sein. Es war Intels Ziel, diesen Pro‑
zess auf einen Tag zu verkürzen. Mit seinem Plattformdienst 
zielte Intel IT auf drei Arten von Anwendungen ab: Mobilan‑
wendungen, Hybrid-Anwendungen (die in mehreren Clouds 
betrieben werden) und dienstorientierte Anwendungen. 

Während einer dreimonatigen Machbarkeitsstudie mach-
te Intel IT Open-Source-Programmiersprachen zum Stan-
dard und stellte PaaS in Intels Private-Cloud-IaaS bereit. 
Die erreichte Lösung stellt nun eine flexible „Selbstbedie-
nungs“-Umgebung, bedarfsorientiert abrufbare Tools, Res-
sourcen, Automation und eine gehostete Plattform bereit, 
die die bei Intel verwendeten Programmiersprachen und 
Frameworks unterstützt. 

Intel IT folgt weiterhin einer Roadmap, die eine Weiterent-
wicklung der Dienste und Funktionalitäten vorzeichnet, ein-
schließlich der Automatisierung bis zum Produktivbetrieb, 
der Bereitstellung und des Patchens sowie der engeren In-
tegration der Dienste mit Webdiensten. Andere kurzfristige 
Ziele sind die Vorgabe von Designmustern für Mobil- und 
Hybrid-Anwendungen und Experimente mit der teilweisen 
und vollständigen Umstellung von Anwendungen in einer 
Hybrid-Cloud.

Quelle: Erweiterung von Intels Private Enterprise-Cloud mit Platform as a Service. Intel IT (Juni 2012).
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PaaS-Anbietervielfalt

Die Zahl der PaaS-Angebote wächst rasant. PaaS kann als Teil 
von Public-Cloud-Diensten oder von einem Public-Cloud-Pro-
vider angeboten werden. Zum Angebot können die Un-
terstützung mehrerer Sprachen, Applikationsdienste und 
Datentechniken sowie Integration und Dienste für das Ge-
schäftsprozessmanagement gehören. 

Viele Public-PaaS-Provider, wie Amazon* Web Services, Face-
book und Google, bieten auf geschäftliche Anwender zuge-
schnittene Dienste an. Die IT kann Anwendern aus Geschäfts-
bereichen, die solche Dienste aus eigenem Antrieb in Anspruch 
zu nehmen beabsichtigen, durch das Angebot von PaaS als Teil 
der Unternehmens-IT-Dienste zuvorkommen. 

Lösungen der Enterpriseklasse zielen auf unterschiedliche 
Anforderungen an Designs ab und werden von etablierten 
Mitspielern als auch einer Reihe von Neulingen angeboten. 
So bietet beispielsweise Red Hat* OpenShift* eine gehostete 
PaaS-Version und eine private für das eigene Rechenzentrum 
an. Die Cloud-Foundry*-Plattform erschien ursprünglich 2011 
als Open-Source-PaaS und wurde von VMware entwickelt, ver-
öffentlicht unter der Apache*-Lizenz 2.0. Sie ist ebenso Teil der 
Produktpalette von Pivotal, einem Start-up, das Ende 2013 Pi-
votal One* auf den Markt brachte, eine Spezial-PaaS-Version 
für Big-Data-Analyse.4 Die Jelastic*-Cloud-Hosting-Plattform 
ist für die Entwicklung von Java*- und PHP-Anwendungen mit 
minimalem Code-Aufwand vorgesehen und bei internationa-
len Hosting-Partnern und Rechenzentren zu Hause. 

PaaS-Angebote der Enterpriseklasse

Beispiele etablierter  
Platform‑as‑a‑Service‑Angebote: 

• Amazon* Elastic Beanstalk
• Salesforce1*‑Plattform
• Google App Engine* 
• IBM* Bluemix*
• Oracle*‑Cloud‑Plattform
• Red Hat* OpenShift*
• Windows‑Azure*‑Websites

Beispiele für Start‑ups:

• AppFog
• Apprenda
• AppScale
• Caspio
• Cloud Foundry (Open Source)
• CloudBees
• cloudControl
• dotCloud ( jetzt Docker)
• Engine Yard
• Heroku
• Iron Foundry (Open Source)
• Jelastic
• Nodejitsu
• Pivotal CF* 
• Ubuntu* for Cloud
• WaveMaker (zuvor ActiveGrid)

Hinweis: Liste übernommen von: Sullivan, Dan, „PaaS Providers 

List: 2014 Comparison and Guide“. Tom’s IT Pro (31. Januar 2014) 

mit Ergänzungen.
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Mit der Entwicklung durchdachter Cloud-fähiger Anwendungen 
kann die zugrunde liegende Infrastruktur in vollem Umfang für 
verbesserte Skalierbarkeit, Leistung und Ausfallsicherheit ge-
nutzt werden. Anwendungen können von Anfang an mit Integ-
rationsfunktionen erweitert werden, um eine Hybrid-Cloud-Im-
plementierung mit Workloads zu ermöglichen, die sich, je nach 
Auslastung, in eine Public Cloud hinein ausdehnen bzw. wieder 
in die Private Cloud zurückziehen können. Weiterhin lassen sich 
mit Anwendungen für dynamische Umgebungen Ziele in puncto 
Geschäftskontinuität einfacher erreichen, da die Anwendungen 
in redundanten Rechenzentren (oder bei mehreren Cloud-Anbie-
tern) bereitgestellt werden können, um den Verlust von Daten und 
Diensten in einem Katastrophengebiet zu vermeiden.

Aus der Sicht eines Entwicklers stellt sich PaaS als Plattform für 
Innovationen und Kreativität dar – als eine Möglichkeit, Anwen-
dungen für die Cloud mithilfe modernster Tools und Technik zu 
designen.

Herausforderungen 
der Cloud-Entwicklung

Entwickler sehen sich beim Erstellen und Bereitstellen von indi-
viduellen Anwendungen für die Cloud einer Reihe von Heraus-
forderungen gegenüber.

• Komplexität und Zeitaufwand: Die Entwicklung ist ein lang-
wieriger Prozess, in jeder Phase mit manuellen Schritten und 
eigenen Umgebungen. Eine Überprüfung der Entwicklungs-
prozesse bei Intel erbrachte 16 Hauptphasen und 75 unterge-
ordnete Schritte sowie 43 manuelle Aktionen. Nur 16 Vorgänge 
waren vollständig automatisiert.5

• Ineffiziente Nutzung von Ressourcen: Die Entwickler müssen 
Kapazitäten für das Entwickeln von Anwendungen bereitstel-
len, haben jedoch wenig Vorstellung davon, was sie tatsäch-
lich benötigen. Im Allgemeinen überschätzen sie den Bedarf, 
was zu schlechter Auslastung der Ressourcen und zu höheren 
Kosten führt.

• Standards und Erweiterbarkeit: Die Entwickler behandeln im 
Allgemeinen jeden Anwendungsstack einzeln – als einmaliges 
Konstrukt – ohne Standards für Konfiguration, Betriebssystem 
und Middleware. Dies ist nicht nur ineffizient, sondern kann 
auch beim späteren Patchen und Updaten negative Auswir-
kungen haben. Das Fehlen von Standards macht es obendrein 
sehr schwer, eine Anwendung aus einer Umgebung in eine an-
dere zu migrieren.

• Prinzipien für das Design von Cloud-Anwendungen: Oftmals 
sind den Entwicklern die Prinzipien für Cloud-fähiges Design 
nicht bewusst, die sie nutzen können, um Anwendungen zu 
entwickeln, die als vereinfachte, fehlertolerante und modulare 
Dienste in einer virtualisierten, elastischen, mandantenfähigen 
Umgebung laufen.

Entwickeln für die Cloud

Fördern von Prinzipien für die 
Cloud-Entwicklung bei Intel: 
Code-a-Thons

Intel schult die Entwickler mit praktischen 
„Cloud‑Aware Code‑a‑Thons“‑Schulungsveranstal‑
tungen für das Design von Cloud‑Anwendungen. 
Dabei wetteifern die Entwickler untereinander, um 
für die besten Anwendungen Preise wie ein neues 
Ultrabook™ zu gewinnen. Die Teilnehmer stellen ihre 
Anwendungen auf PaaS‑Basis in Intels Private‑Enter‑
prise‑Cloud‑Umgebung bereit. Im Rahmen dieser 
Schulung lernen sie die Prinzipien für Cloud‑fähiges 
Design kennen. Sie praktizieren entsprechendes Pro‑
grammieren und die Präsentation ihrer Anwendun‑
gen. Die Bewertung gründet sich darauf, wie effektiv 
bei der Anwendung Prinzipien der Cloud‑Fähigkeit 
umgesetzt wurden, zum Beispiel die Sicherheit in je‑
der Ebene, die Verwendung von Webdiensten sowie 
die Zweckmäßigkeit insgesamt. 

Die Ergebnisse waren interessant – zu den neuen An‑
wendungen zählen Expert Finder (leitet Mitarbeiter 
zu Intel‑Experten weiter), Cafeteria‑Anwendungen 
(bieten aktuelle Angaben über die Verfügbarkeit be‑
stimmter Artikel), eine Parkplatz‑Anwendung (ermit‑
telt freie Parkbuchten an den Intel‑Standorten) und 
ein Sabbatical‑Countdown‑Kalender (zählt die Tage 
bis zur Sabbatical‑Berechtigung).

Quellen: „Inside IT: Cloud-Aware Code-A-Thon“ (Podcast) 

(30. April 2013) und Maximaler Cloud-Vorteil durch Cloud-

fähige Anwendungen. Intel IT (Mai 2013).
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PaaS – ein Gewinn für Entwickler

PaaS bietet Entwicklern einen neuen Ansatz für die Überwin-
dung von Designproblemen und ermöglicht ihnen die Fokus-
sierung auf das, was sie am besten können: Anwendungen pro-
grammieren. Zusammen mit einem vielfältigen Angebot von 
Entwicklungsmethoden (wie Scrum, Crystal, Dynamic Systems 
Development Method [DSDM] und Feature-Driven Develop-
ment) steigert PaaS die Produktivität von Entwicklern durch 
reduzierte Komplexität, erhöhte Automation und die Möglich-
keit der Wiederverwendung von Komponenten. Durch die Ver-
einfachung der Design- und Bereitstellungsprozesse und die 
Übergabe der Kontrolle des kombinierten Prozesses an die Ent-
wickler passt PaaS auch in ein „DevOps“-Modell. Anwendungen 
können leichter programmiert und bereitgestellt werden, ohne 
dass sich die Entwickler um die unterstützenden Systeme küm-
mern müssen – für sie geht es nur noch um das Design von 
Anwendungen. 

Außerdem bietet PaaS den Entwicklern noch die folgenden 
Vorteile:

• Verkürzte Produktzyklen: Entwickler können mehr Dienste 
entwickeln und sie schneller anbieten.

• Mehr Standardisierung und bessere Erweiterbarkeit: Das 
ermöglicht Portabilität für unterschiedliche Plattformen und 
Endgeräte.

• Verbesserte Nutzung von Ressourcen: Die automatisierte 
Bereitstellung der Infrastruktur sorgt bei Vermeidung von 
Überkapazitäten für die von den Entwicklern benötigte Ka-
pazität.

• Effizientere Sicherheitsmaßnahmen und Geschäftskon-
tinuität: Anwendungen können mit definierten Sicherheits-
standards und für hohe Verfügbarkeit programmiert werden; 
Tools für die Überprüfung auf verbreitete Programmierfeh-
ler unterstützen höhere Zuverlässigkeit.

• Bessere Kontrolle: Mit PaaS-Diensten haben Entwickler die 
Kontrolle über und den Einblick in ihre Anwendungen – von 
der Entwicklung bis zur Bereitstellung, was den Zeitaufwand 
verringert und die Cloud-fähige Entwicklung erleichtert.

• Mehr Unabhängigkeit: Entwickler schätzen generell die Mög-
lichkeit, sich die benötigten Ressourcen selbst zu beschaffen, 
um unabhängig arbeiten zu können.

Prinzipien für das Design von Cloud-fähigen Anwendungen

Für die Cloud zu entwickeln, unterscheidet sich von der Programmierung lokaler („on‑premise“) Anwendungen. 
Das Verständnis dieser Cloud‑Konzepte kann dazu beitragen, dass Entwickler sich leichter dem PaaS‑Modell 
zuwenden: 

• Virtualisierung und Elastizität: Anwendungen sollen in der Lage sein, selbstständig zu skalieren, dynamische 
IP‑Adressen zu nutzen und Komponenten so aufzuteilen, dass sie in mehreren virtuellen Maschinen (VMs) 
laufen können

• Standard-Webdienste (für den Alltagsgebrauch): Die Anwendung soll unter Verwendung einer sicheren Web‑
API, wie „Representational State Transfer“ (REST), in Mashups funktionieren

• Fehlertoleranz und Hochverfügbarkeit: Durch Load‑Balancing mit VMs in mehreren Verfügbarkeitszonen, 
das fortgesetzte Verarbeiten von Threads nach einem Neustart, die Status-Neusynchronisierung durch erneu‑
tes Laden von Nachrichten aus den Warteschlangen sowie das Vermeiden der Speicherung von Zuständen der 
Anwendung im Arbeitsspeicher, indem sie in einer gemeinsamen Datenbank abgelegt werden und der Benut‑
zerkontext auf mehreren Hosts abgerufen werden kann

• Mandantenfähigkeit: Verwenden von Skripts und Konfigurationen für die Bereitstellung neuer Mandanten bei 
Bedarf und die Wahl des Mehrmandantenmodells durch die Verwendung einer Sicherheitseinstufung

• Platformunabhängige Anwendungen: Vermeidung von Lock-in-Effekten durch die Voraussetzung, dass die 
Anwendungen in mehreren Clouds laufen werden und die Implementierung fortschrittlicher Funktionen, 
wie der Erkennung, welche Plattform verwendet wird

• Leistungsfähigkeit: Verbesserung der Verfügbarkeit und Leistung durch die Distribution der Anwendungen 
in mehreren Regionen und den Einsatz von Management‑Tools für die Softwareleistung, um die Codebasis 
zu überwachen

 
Quelle: Erweiterung von Intels Private Enterprise-Cloud mit Platform as a Service. Intel IT (Juni 2012).
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PaaS als Wegbereiter für Hybrid-Clouds

PaaS kann es Unternehmen erleichtern, Ressourcen nahtlos 
aus Private- und Hybrid-Cloud-Umgebungen zu beziehen. 
Falls Ihre bereits vorhandenen Private-Cloud-Anwendungen 
mit einem Cloud-fähigen Design erstellt wurden, genießen Sie 
den Vorteil der Investitionssicherheit und der Flexibilität, die 
Anwendungen dynamisch in ein Hybrid-Modell überführen zu 
können, wenn der Bedarf an zusätzlicher Kapazität erwächst. 
Andere Anwendungen werden dagegen erneut erstellt werden 
müssen, um die Cloud-Vorteile optimal nutzen und die Integ-
ration mit der Hybrid-Technik umsetzen zu können. Dies wird 
möglich, wenn Sie eine PaaS-Umgebung im Rahmen eines Pri-
vate-Cloud-IaaS-Hosting-Dienstes einrichten oder indem Sie 
mit einem Private-Cloud-PaaS-Anbieter zusammenarbeiten, 
der denselben zugrunde liegenden PaaS-Stack verwendet wie 
in Ihrer Private Cloud. Anwendungen, die Sie nicht umstricken 
möchten, können in einer eigenen VM auf IaaS-Basis containe-
risiert werden.

Wie immer Sie mit bereits vorhandenen Anwendungen ver-
fahren möchten, viele Cloud-Management-Plattformen – 
Open-Source- und kommerzielle Angebote – beinhalten 
DevOps-Tools, um das Entwickeln von Anwendungen zu ver-
einfachen und die Verlagerung von Anwendungen zwischen 
Private- und Public-Cloud-Umgebungen zu erleichtern. Bei 
einigen gehören auch hochentwickelte Funktionen für das Mo-
difizieren und das Entfernen von Anwendungen als Teil des 
Lebenszyklus dazu. 

PaaS für Mobilanwendungen 

PaaS ist die ideale Grundlage für die Entwicklung Cloud-fähi-
ger Anwendungen für mobile Plattformen und ermöglicht es 
kosteneffektiv, den starken Trend zur Konsumerisierung der IT 
und zu BYOD-Programmen (Bring your own Device) zu unter-
stützen. So wird nicht nur die Entwicklung und Bereitstellung 
beschleunigt, was bei Software, die allgemein nur eine kurze 
Lebensdauer hat, sowieso eine Notwendigkeit ist – Mobilan-
wendungen für die Cloud bieten den Benutzern auch einige 
Vorteile, wie die Möglichkeit, dieselbe Anwendung mit unter-
schiedlichen Endgeräten zu nutzen.

Die meisten Cloud-Anwendungen für den Mobilbetrieb laufen 
außerhalb des jeweiligen Mobilgeräts. Die Benutzer greifen 
über die Cloud-Plattform auf Datenspeicher und -verarbeitung 
zu, statt auf die entsprechenden Komponenten des Endgeräts 
selbst. Damit verändert sich die grundlegende IT-Architektur 
von Client-Server zu Cloud-Client.

Die Cloud-Client-Architektur stellt höhere Ansprüche an das 
Design der Front-End-Eingabe und die Entwickler müssen im 
Vergleich zu den Bedingungen bei nativen Mobilgeräte-Be-
triebssystemen und plattformübergreifenden Standards wie 
HTML5 oder Mobile-Enterprise-Application-Platforms (MEAPs) 
Kompromisse eingehen. Mobile-Cloud-Anwendungen werden 
generell unabhängig von Betriebssystemen entwickelt, damit 
sie geräteübergreifend mehr Funktionalität bieten können. 

Sicherheits- und andere Verwaltungsfunktionen werden eben-
falls auf der Mobilplattform zentralisiert. Die Erkennung von 
Sicherheitsbedrohungen, die Authentifikation und automa-
tisierte Echtzeit-Prüfberichte bei allen unbefugten Zugriffs-
versuchen können in der Cloud ausgeführt und protokolliert 
werden.

Intelligente Clients für  
Mobile-Cloud-Anwendungen
Der Zugriff auf Cloud-Anwendungen erfolgt normaler‑
weise über einen Webbrowser. Dabei können die Un‑
terschiede bei den Endgeräten, wie Bildschirmgröße, 
Vorhandensein einer Tastatur, Sicherheitsvorkehrun‑
gen und Tragbarkeit, erhebliche Auswirkung auf die Be‑
nutzerfreundlichkeit haben. Für Internetanwendungen, 
die mit ihrer Benutzeroberfläche viele Interaktions‑
möglichkeiten bieten (Rich Internet Applications, RIAs) 
und bei denen die Verarbeitung zwischen der Cloud 
und dem Endgerät aus Gründen der Reaktionsschnel‑
ligkeit aufgeteilt wird, ist die Leistungsfähigkeit des 
Endgeräts äußerst wichtig. Beispielsweise bieten einige 
RIAs die Möglichkeit, die entsprechende Cloud‑Umge‑
bung auf dem Endgerät des Benutzers nachzubilden, 
um offline arbeiten und die Daten erst beim erneuten 
Netzwerkzugriff synchronisieren zu können. 

In großen Unternehmen bieten den Benutzern mobi‑
le Computer und Tablets im Allgemeinen die besten 
Arbeitsbedingungen – wie etwa Ultrabooks™ und Ta‑
blets mit Intel® Core™ vPro™ Prozessoren der vierten 
Generation, die sich durch hohe Leistung und Reak‑
tionsschnelligkeit sowie integrierte Sicherheitsmerk‑
male auszeichnen. Mit Ultrabooks können die Nutzer 
mühelos multitasken und zwischen verschiedenen 
Anwendungen wechseln, auch neben Videokonferen‑
zen her. Tablets mit dem Betriebssystem Windows* 8 
Enterprise sind flexibel einsetzbar und lassen sich 
nahtlos in die meisten IT‑Umgebungen integrieren.
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PaaS als Teil Ihrer Bereitstellung von Cloud-Diensten anzubieten, 
bringt dem Unternehmen und Ihren Entwicklerteams vielerlei 
Vorteile und fördert die Nachfrage nach Ihren Cloud-Angeboten. 
PaaS erweitert den Nutzen, den Sie bereits mit IaaS-Diensten 
erreichen und sorgt für noch mehr Agilität und Kosteneinspa-
rungen, um Ressourcen für Innovationen im Zusammenhang mit 
neuen Geschäftsmodellen oder Diensten frei zu machen.

Neben der beschleunigten Entwicklung und Bereitstellung von 
Anwendungen fördert PaaS die Beachtung von Prinzipien für 
Cloud-fähiges Design. Ihre Softwaretechniker haben durch die 
Entwicklung von Cloud-Anwendungen die Gelegenheit, mit ro-
busten, modernsten Tools und wegweisender Computertechnik 
zu arbeiten. Die Entwickler können nicht nur produktiver für die 
Organisation sein, sie können auch kreativer vorgehen, um inno-
vative Unternehmensdienste zu designen – gut für die berufliche 
Erfüllung und die Organisation. 

Und schließlich können Sie Ihren internen Kunden, die we-
gen empfundenen Vorteilen im Hinblick auf schnelle, einfache 
Entwicklungsarbeit gegenwärtig vielleicht Standard-VMs mit 
Migrationsschwierigkeiten bei einem externen Cloud-Anbieter 
einrichten, mit PaaS mehr Benutzerfreundlichkeit bieten. Die 
PaaS-Implementierung bringt Ihren internen Kunden innerhalb 
einer verwalteten und sicheren Umgebung, in der Governan-
ce- und Risikomanagementrichtlinien umgesetzt werden, die 
gewünschte Flexibilität und Geschwindigkeit der Arbeitsabläufe.

PaaS-Planung in Ihrem Betrieb

Sechs grundsätzliche Schritte zur 
PaaS

Folgen Sie diesen sechs Schritten, wenn Sie 
das PaaS‑Modell für Ihre Organisation umsetzen 
möchten:

1.  Informieren Sie sich eingehender über PaaS. 

2.   Beraten Sie sich mit Ihren Entwicklern, um das 
Interesse und die Bereitschaft auszuloten.

3.   Informieren Sie sich über die vorhandenen An‑
gebote. Zusätzlich zur Abstrahierung der Runti‑
me‑Version der Anwendung, der Middleware und 
der Datendienste von der zugrunde liegenden In‑
frastruktur sollte die Lösung mehrere Sprachen, 
Applikationsdienste und Datentechniken unter‑
stützen sowie die Festlegung auf einen Anbieter 
mit Optionen für die Bereitstellung vermeiden.

4.  Legen Sie fest, für welche Art von Anwendungen 
die Lösung gedacht sein soll:

 – Mobilanwendungen

 – Hybrid-Anwendungen

 – Dienstorientierte Anwendungen 

5.  Entscheiden Sie, ob bereits vorhandene Anwen‑
dungen portiert werden sollen (und welche). 

6.  Führen Sie eine Machbarkeitsanalyse (Proof of 
Concept) durch.

Intel kann Ihre Bereitstellung von Cloud‑Diensten 
mit Anleitungen und Ressourcen für die Einrichtung 
und die Miete von Diensten für Private- und Hyb‑
rid‑Cloud‑Umgebungen, einschließlich PaaS, un‑
terstützen. Mehr erfahren Sie unter intel.com/cloud.
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Informieren Sie Ihre Kollegen

Mehr vom Intel® IT-Center
„Was ist PaaS?“ wird Ihnen präsentiert vom Intel® IT‑Center, Intels Programm‑Website für IT‑Fachleute. Das Intel IT‑Center 
bietet IT‑Fachleuten klar strukturierte Informationen, um ihnen die Umsetzung strategischer Projekte zu erleichtern. 
Hierzu zählen Virtualisierung, Rechenzentrumsplanung, Cloud‑Technik sowie Client‑ und Infrastruktursicherheit. Im Intel 
IT-Center finden Sie: 

• Planungsleitfäden, Umfragen unter Berufskollegen und Solution‑Spotlights als Unterstützung bei der Umsetzung wich‑
tiger Projekte 

• Praxisbeispiele, die zeigen, wie Ihre Berufskollegen die Herausforderungen bewältigt haben, vor denen auch Sie stehen 

• Informationen darüber, wie Intels eigene IT‑Organisation Cloud‑, Virtualisierungs‑, Sicherheits‑ und andere strategi‑
sche Initiativen umsetzt 

• Informationen zu Events, bei denen Experten für Intel‑Produkte und Intels eigene IT‑Fachleute zu Wort kommen 

Weitere Informationen siehe intel.com/ITCenter.
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