
WARUM SIE DIESES DOKUMENT LESEN SOLLTEN 
Dieser Leitfaden bietet nützliche Informationen und praktische Schritte für  
IT-Manager, die sich mit der Planung und Umsetzung von Private-Cloud-
Infrastructure as a Service (IaaS) befassen: 

• Wie der Aufbau eines Bereitstellungsmodells für Cloud-Dienste Ihrer Organisation 
helfen kann, mehr Agilität und Effizienz durch Cloud-Computing zu gewinnen

• Schlüsseltechniken und -fähigkeiten, die Sie benötigen, um von der Virtualisierung 
der IT zum Private-Cloud-Computing zu kommen

• Rahmenplan für ein Private-Cloud-Projekt, dass den Grundstein für die 
Weiterentwicklung zu einem Hybrid-Modell legt 

• Kurzer Überblick über die fünf führenden Cloud-Management-Plattformen 
(CMPs): Apache CloudStack*, Eucalyptus* Cloud-Plattform, Microsoft* Cloud-
Software, OpenStack* Cloud-Software und VMware* vCloud Director*
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Die Cloud hat sich als Bereitstellungsmodell bei einer wachsenden 
Anzahl von Unternehmen bewährt, die damit beeindruckende 
Agilität und Effizienz verwirklichen. Mit der Fortentwicklung der 
Technik geht der Trend bei den Organisationen zur Ausdehnung 
der Cloud-Installationen und zu noch flexibleren Private-, Public- 
und Hybrid-Cloud-Modellen. Die neuen Modelle versprechen 
interessante neue Möglichkeiten, den Umfang von Business-
Mehrwertdiensten zu erweitern, Aufgaben mit höchster Priorität, 
wie Big Data, BYOD-Programme oder Initiativen für die mobile 
Unternehmens-IT, anzugehen und Unternehmensanwendungen 
als Dienste bereitzustellen.

Viele Organisationen stellen den mit Cloud-Computing 
assoziierten Nutzen nicht mehr länger infrage. Vielmehr hat sich 
die Fragestellung von „Sollten wir es umsetzen?“ gewandelt 
in „Wie sollten wir es umsetzen, um den größten Nutzen zu 
erzielen?“. Intel möchte Ihnen helfen, die Bereitstellung Ihrer 
Cloud-Dienste zu vereinfachen, damit Ihr Unternehmen die 
gesamten Vorzüge des Cloud-Computings realisieren kann, 
während gleichzeitig der Grundstein für den Wechsel zu einem 
„elastischeren“ Hybridmodell gelegt wird.1 Dieser Leitfaden soll 
Sie beim ersten Schritt unterstützen – der Einrichtung einer 
Private Cloud mit Selbstbedienungsfunktion auf einer hochgradig 
virtualisierten Grundlage. 

Weshalb Private Cloud?
Viele Unternehmen virtualisieren ihre IT-Umgebung bereits seit 
Jahren. Zunächst wurde die Virtualisierung für Rechenressourcen 
eingesetzt, in erster Linie als kostensparende Technik. Den 
Organisationen wurde jedoch schnell klar, dass die Virtualisierung 
mehr Effizienz, erhöhte Agilität und Sicherheit mit sich bringt. 

Die meisten Clouds basieren auf einer virtualisierten 
Infrastruktur. Cloud-Computing kam ursprünglich als neue 
Methode auf, mit der IT-Dienste dadurch bereitgestellt werden, 
dass den Abnehmern eine Schnittstelle zu automatisierten 
Selbstbedienungskatalogen mit Standarddiensten angeboten 
und auf steigende bzw. fallende Auslastung durch die Benutzer 
mit Autoscaling reagiert wird. Aus Sicht der IT bietet eine Private 
Cloud mit Selbstbedienungsfunktion die wichtigen Vorteile der 
Schnelligkeit, Agilität und Effizienz, während die Kontrolle über 
sensible Daten und geistiges Eigentum erhalten bleibt. 

Auch ermöglichen Private Clouds der IT, schneller auf 
geschäftliche Belange reagieren und effektiver mit den 
Abnehmern – Benutzer im Unternehmen, Lieferanten, 
Partner, Mitarbeiter und andere – zusammenarbeiten zu 

können. Ohne Private Clouds kann es Wochen oder sogar 
länger dauern, bis die von den Geschäftsbereichen bei der IT 
angeforderte Server- oder Datenspeicherkapazität für wichtige 
geschäftliche Initiativen bereitgestellt wird. Eine Private Cloud mit 
Selbstbedienungsfunktion bietet den Benutzern die Möglichkeit, 
innerhalb von Stunden oder sogar nur Minuten und ohne oder  
mit nur geringer Interaktion mit der IT-Organisation einsatzbereit 
zu sein. Projekte verkümmern nicht, und die Benutzer können  
auf Abruf Zugriff auf benötigte Kapazitäten erhalten. Die IT  
kann besseren Service bieten, den Bedarf überwachen und  
die Kontrolle über sensible Anwendungen und Ressourcen 
behalten. Die Benutzer haben den Vorteil, Projekte schneller 
zum Erfolg zu führen und mehr Möglichkeiten, kurzfristige 
Gelegenheiten wahrzunehmen.

Der Weg zur vereinfachten Bereitstellung 
von Cloud-Diensten

Erfolgsmethoden und Erkenntnisse 
von Intel IT

Intel IT löst einige der anspruchsvollsten und 
komplexesten IT-Probleme von heute, direkt  
am eigenen Standort. Unsere IT-Umgebung 
unterstützt weltweit 95 200 Mitarbeiter und umfasst 
68 Rechenzentren und 147 000 Geräte. Um für Intel 
den größtmöglichen Nutzen zu erzielen, investieren 
wir proaktiv in innovative IT-Strategien und 
-Funktionalität, einschließlich Cloud-Computing, 
Konsumerisierung der IT (Verwendung privater 
Geräte in der Firma) und Big-Data-Analyse.

Intel konnte mit der eigenen Cloud durch erhöhte 
Agilität (die Zeit für die Serverbereitstellung 
verkürzte sich von 90 Tagen auf 45 Minuten) 
und geringere Betriebskosten (21 Mio. USD 
Einsparungen seit 2009) bedeutende Vorteile 
erzielen. In diesem Planungsleitfaden geben wir 
an allen Stellen Erfolgsmethoden aus Intels Cloud-
Implementierung weiter, um unsere Empfehlungen 
zu untermauern, Ihren Weg zur Cloud zu erleichtern 
und um Ihnen bei der Vermeidung organisatorischer 
Risiken zu helfen. 

Weitere Erkenntnisse und Erfolgsmethoden 
von Intel-IT-Führungskräften zur strategischen 
Planung, Steigerung des geschäftlichen Nutzens 
und der Produktivität sowie zur Bewältigung von 
wachsenden Anforderungen finden Sie unter Intel IT.
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Eine Private Cloud mit Selbstbedienungsfunktion bietet 
außerdem die folgenden, für die weitere Entwicklung Ihrer 
Cloud-Dienste wichtigen Vorteile:

• Es entsteht ein Fundament für neue Dienste, wie Platform as a 
Service (PaaS)2, um die Entwicklung von Anwendungen seitens 
der Abnehmer zu beschleunigen und die Beachtung von 
Designprinzipien für Cloud-fähige Anwendungen zu fördern. 

• Die Cloud kann auf Anbieter von Public-Cloud-Diensten 
ausgedehnt werden, die Ihre Private Cloud mithilfe eines 
Hybrid-Cloud-Modells erweitern können, um Lastspitzen  
und andere einmalig auftretende Umstände aufzufangen  
und dank nutzungsabhängiger Abrechnung optimale  
Effizienz zu erreichen.

• Die IT wird zum Vermittler von Cloud-Diensten für 
das gesamte Unternehmen. In dieser Rolle kann die IT 
Perspektiven und Know-how offerieren, um den Benutzern 
bei der Wahl der besten internen oder externen Lösung für 
ihre Belange zu helfen und die vorhandenen Private-Cloud-
Ressourcen besser zu nutzen. Weiterhin kann die IT Risiken 
durch einen möglichen Zugriff externer Anbieter auf sensible 
Daten und geistiges Eigentum verringern und dazu beitragen, 
dass einerseits die Erwartungen der Geschäftsbereiche 
hinsichtlich Preis, Kapazität und schneller Bereitstellung und 
andererseits organisatorische Anforderungen an die Sicherheit 
und Data-Governance erfüllt werden.

Funktionalität hochleistungsfähiger 
Clouds 
Das U.S. National Institute of Standards and Technology 
(NIST) hat verschiedene grundlegende Eigenschaften einer 
hochleistungsfähigen Private Cloud bestimmt.3 

• Bereitstellung mit Selbstbedienung: Die Benutzer können 
sich automatisch und ihrem Bedarf entsprechend ihre eigenen 
Computing-Ressourcen beschaffen, ohne dass Eingriffe von 
Menschenhand notwendig sind. Das geschieht üblicherweise 
über ein interaktives Portal mit der Möglichkeit, diese Dienste 
selbst zu konfigurieren und zu verwalten.

• Umfassender Netzwerkzugang: Die Ressourcen stehen über 
das Netzwerk zur Verfügung und ermöglichen den Zugriff 
mit unterschiedlichen Endgeräten, wie Smartphones, Tablets, 
Notebooks oder Desktop-PCs. 

• Rasche Elastizität: Die Ressourcen können schnell und 
transparent nach Bedarf erweitert oder eingeschränkt werden. 
Für die Benutzer ist die Skalierung automatisch und die 
Bereitstellung der benötigten Kapazitäten erfolgt für  
sie transparent.

• Gemessene Nutzung: Der Nutzungsumfang wird erfasst  
und kann überwacht, kontrolliert und gemeldet werden,  
um Transparenz herzustellen.

• Ortstransparente Poolbildung von Ressourcen für  
mehrere Nutzer (Mandanten): Rechen-, Datenspeicher-  
und Netzwerkressourcen werden in Pools zusammengefasst, 
um mehreren Benutzergruppen (Mandanten) verschiedene 
physische und virtuelle Ressourcen bereitzustellen, die 
entsprechend dem Bedarf der Benutzer dynamisch zugeteilt 
und dann wieder neu zugeteilt werden können. Da die 
Benutzer im Allgemeinen keine Kontrolle darüber haben, an 
welchem genauen Ort sich die Ressourcen befinden, besteht 
in der Wahrnehmung eine Ortsunabhängigkeit, wenngleich 
der Ortsbezug in einer höheren Ebene der Abstraktion 
festgelegt werden kann (Land, Region, Rechenzentrum).

Private-Cloud-Strategie von BMW

BMW ist ein Beispiel für eine Firma, die erfolgreich eine Private Cloud implementiert hat. Die BMW-Gruppe 
verfolgt eine langfristige Cloud-Strategie in zwei Phasen, mit kurzen Entwicklungszyklen und spezifischen 
kurzfristigen Zielsetzungen. Bei der ersten Phase liegt der Schwerpunkt in der Bereitstellung von Private-Cloud-
Diensten, in der zweiten Phase wird die Private Cloud zu einem Hybridmodell erweitert. Die Entscheidung, 
mit einer Private-Cloud-Infrastruktur zu beginnen, wurde getroffen, um Sicherheitsprobleme mit Daten und 
der Infrastruktur, die Abhängigkeit von Anbietern und Unzulänglichkeiten bei der Integration, die häufig im 
Zusammenhang mit Public-Cloud-Infrastrukturen auftreten, zu vermeiden.

Für seine Private-Cloud-Umgebung verwendet BMW eine modulare offene Architektur, die auf Industriestandards 
und Nutzungsmodellen der Open Data Center Alliance beruht, um sichere Plattform- und Infrastrukturebenen, 
die Orchestrierung der Geschäftsabläufe und technische Automation zu realisieren.

Mehr über die Cloud-Strategie von BMW können Sie im Dokument „Open Data Center Alliance*: Die Private-
Cloud-Strategie bei BMW“ nachlesen.
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Neben diesen Funktionsmerkmalen definiert das NIST 
auch Ebenen für die Bereitstellung von Diensten sowie 
Bereitstellungsmodelle. Zu den Bereitstellungsmodellen 
zählen Private, Public, Community- und Hybrid-Clouds. 
Dienste-Ebenen für jedes dieser Bereitstellungsmodelle sind: 

• Infrastructure as a Service (IaaS): Die Cloud-Infrastruktur ist 
die Gesamtheit aller Hardware- und Softwarekomponenten, 
durch welche die grundlegenden Eigenschaften der Cloud 
ermöglicht werden. IaaS gestattet den Benutzern, diese 
Ressourcen per Selbstbedienung für den Betrieb von 
Plattformen und Anwendungen zuzuweisen. 

• Platform as a Service (PaaS): PaaS ermöglicht es 
Benutzern, mit Programmiersprachen, Diensten, 
Bibliotheken und anderen Entwicklertools ältere 
Anwendungen für die Cloud-Umgebung anzupassen oder 
Cloud-fähige Anwendungen zu entwickeln.2

• Software as a Service (SaaS): Benutzer können 
Anwendungen mit unterschiedlichen Endgeräten in der 
Cloud-Infrastruktur betreiben.

Cloud-Bereitstellungsmodelle

• Private Cloud: Die Cloud-Infrastruktur wird zur Benutzung durch eine einzige Organisation bereitgestellt, 
die mehrere Mandanten (interne Abnehmer) umfasst. Private Clouds werden entweder im eigenen Hause 
oder an einem externen Standort betrieben und befinden sich hinter der Unternehmensfirewall.

• Public Cloud: Ein Cloud-Service-Provider bietet verschiedenen Unternehmen, wissenschaftlichen 
Einrichtungen, Behörden und anderen Organisationen, die Zugang zum Internet haben, Dienste an.

• Hybrid Cloud: Hybrid-Clouds sind Kombinationen verschiedener Bereitstellungsmodelle (zum Beispiel 
Private und Public Cloud), die als unabhängige Einheit verbleiben, jedoch durch entsprechende Technik, 
welche die Portabilität von Daten und Anwendungen ermöglicht, miteinander verbunden werden. Cloud-
Bursting ist ein Beispiel dafür, wie Unternehmen Hybrid-Clouds nutzen, um die Auslastung in Phasen mit 
Spitzenbedarf auszugleichen. 

• Community Cloud: Die Cloud-Infrastruktur wird zur exklusiven Nutzung durch eine bestimmte Gemeinschaft 
von Anwenderorganisationen mit gemeinsamen IT-Anforderungen, wie Informationssicherheit, Richtlinien 
und Compliance, bereitgestellt.

CommunityHybridPrivatePublic
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Platform as 
a Service (PaaS)

Infrastructure as 
a Service (IaaS)

Poolbildung von Ressourcen

Cloud-Computing-Modell des National Institute of 
Standards and Technology (NIST)

Basierend auf der Cloud-Computing-Definition des US-amerikanischen 
National Institute of Standards and Technology (NIST). (Quelle: 
Cloud Computing Synopsis and Recommendations. NIST Special 
Publication 800-146 (Mai 2012)). http://csrc.nist.gov/publications/
nistpubs/800-146/sp800-146.pdf 
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Von der Virtualisierung zur Orchestrierung 
– der Weg zur Private Cloud

Ergebnisse einer Umfrage von Gartner bei 505 
Rechenzentrumsmanagern zeigen, dass geplante oder 
bereits im Prozess befindliche Virtualisierungen der 
Infrastruktur von annähernd 60 % im Jahr 2012 auf fast 
90 % im Jahr 2014 steigen werden.4 Dieses fortgesetzte 
Wachstum macht Cloud-Computing für viele Organisationen 
zum obligatorischen nächsten Schritt. 

Die wichtigsten Schritte auf dem Weg zur Private Cloud sind 
Virtualisierung, Automation und Orchestrierung. 

• Virtualisierung: Das Fundament der Mehrzahl von 
hochleistungsfähigen Clouds ist eine virtualisierte 
Infrastruktur. Die Virtualisierung wird in Rechenzentren 
schon seit Jahren als erfolgreiche IT-Strategie für die 
Konsolidierung von Servern genutzt. Die auf breiterer Ebene 
zur Poolbildung von Infrastrukturressourcen eingesetzte 
Virtualisierung kann auch die grundlegenden Bausteine für 
die Cloud-Umgebung liefern, um die Agilität und Flexibilität 
zu verbessern. 

• Automation: Nach der Virtualisierung zunächst einfacher 
und dann komplexerer Anwendungen geht es im nächsten 
Schritt um die Verringerung manueller Prozesse durch 
Automatisierung. Ein automatisierter Ressourcenpool mit 
Funktionen, mit denen die darunter liegende Infrastruktur 
bereitgestellt und überwacht und Berichte erstellt werden 
können, bietet den Benutzern schnelleren Zugang und 
erhöht die IT-Produktivität bei Routineaufgaben, wie  
dem regelmäßigen Patchen von tausenden virtuellen 
Maschinen (VMs).

• Orchestrierung: Um die Effizienz und Agilität des 
Rechenzentrums weiter zu verbessern, muss die IT 
regelbasierte Workload-Verwaltung und -Verlagerung 
ermöglichen und Funktionen für Selbstbedienung sowie die 
Nutzungsmessung bieten. Die Orchestrierung ist darüber 
hinaus eine Notwendigkeit für Software-defined Networking 
(SDN), Software-defined Storage (SDS) und Network 
Function Virtualization (NFV), wenn sich Ihr Rechenzentrum 
zur softwaredefinierten Infrastruktur (SDI) weiterentwickelt. 
SDI ist die Ausgangsbasis für ein vollständig virtualisiertes, 
automatisiertes und orchestriertes Rechenzentrum mit 
verlässlicher Bereitstellung von IT-Diensten, das die 
Aussicht auf künftig noch mehr Vorteile eröffnet, was 
Effizienz, Agilität und Sicherheit betrifft.

Virtualisierung und Cloud-Computing sind nicht dasselbe

Der Unterschied besteht darin, dass die Virtualisierung Computerressourcen lediglich abstrahiert (normalerweise 
als virtuelle Maschinen oder VMs), wobei Datenspeicher und Netzwerkeinbindung entsprechend zugewiesen 
werden, während die Cloud bestimmt, wie diese virtualisierten Ressourcen zugeteilt, bereitgestellt und 
präsentiert werden. Die Virtualisierung ist keine Grundvoraussetzung für die Einrichtung einer Cloud, ermöglicht 
jedoch eine schnelle Skalierung von Ressourcen, wie sie in nicht virtualisierten Umgebungen kaum denkbar ist.
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Der Weg von der Virtualisierung zur Private Cloud mit 
Selbstbedienungsfunktion ist mit technischen und 
organisatorischen Herausforderungen im Hinblick auf 
Verwaltungs- und betriebliche Prozesse, Unternehmenskultur 
und -politik gepflastert. Die Einteilung in die folgenden fünf 
hauptsächlichen Aktionen kann Ihnen als Grundplan für die 
Bestimmung und das erfolgreiche Herangehen an die zu 
erwartenden organisatorischen und technischen Probleme 
dienen. Viele der dabei anfallenden spezifischen Vorgänge 
werden nebeneinander ablaufen. Auch nur einen davon zu 
ignorieren oder zu vergessen, kann Sie zum Stolpern und Ihr 
Projekt zu Fall bringen. 

Das ist der Plan:

• 1. Schritt: Cloud-Strategie entwickeln – was ist Ihr Ziel?

• 2. Schritt: Organisatorische und Geschäftsprozess-
Veränderungen managen – holen Sie die 
Unternehmensverantwortlichen an Bord.

• 3. Schritt: Die IT im Sinne der Bereitstellung von Diensten 
organisieren – die IT verändert ihre Rolle zum Vermittler von 
Cloud-Diensten.

• 4. Schritt: Die richtige Technik wählen – setzen Sie kurz-, 
mittel- und langfristige Ziele.

• 5. Schritt: Cloud auf Datenerkenntnisse gestützt managen 
– nutzen Sie Analysen, um den Betrieb zu verbessern.

1. Schritt: Cloud-Strategie entwickeln
Eine Cloud-Strategie muss die Vorteile, die Vorgehensweise 
und die zu erwartenden Ergebnisse der IT-Investitionen für  
die gesamte Organisation klar benennen. Sich eng an den 
Zielen der Geschäftsbereiche zu orientieren, macht es 
einfacher, die Unternehmensleitung für sich zu gewinnen und 
mit Erwartungen umzugehen – beides Schlüssel zum Erfolg. 
Ihre Cloud-Strategie sollte Folgendes beinhalten: 

• Übersichtliche Kosten-Nutzen-Analyse für die 
Führungsebene: Beschreiben Sie die Vorteile für die IT wie 
auch für den Geschäftsbetrieb und machen Sie Angaben zur 
erwarteten Rentabilität.

• Implementierungsphasen: Legen Sie kurz-, mittel- und 
langfristige Ziele für die Bereitstellung von Diensten und 
den damit verbunden Vorzügen fest. Beispiel: Intel IT 
implementierte zuerst IaaS, um breiter gefächerte 
Anwendungsfälle im Unternehmen zu berücksichtigen.

• Workloads: Bestimmen Sie die Aufgaben bzw. Workloads, 
die Sie in die Cloud verlagern möchten, sowie die 
zugehörigen Benutzergruppen. 

Von der Virtualisierung zu  
Private-Cloud-Diensten – fünf Schritte

Intels Cloud-Strategie

2009 begann Intel IT mit der Arbeit an einer 
Kernstrategie zur Einrichtung einer Private Cloud 
für das Unternehmen. Das komplexe, auf mehrere 
Jahre angelegte Vorhaben sollte die Agilität 
verbessern, die Effizienz der Infrastruktur erhöhen 
und hohe Verfügbarkeit sicherstellen. Dabei 
sollten unternehmenskritische geschäftliche 
Anwendungen mit hohen Anforderungen in  
die Cloud aufgenommen werden.

Intel IT entschied sich, die Cloud in drei Phasen 
von innen heraus zu entwickeln:

• In Phase 1 wurden Hosting-Plattformen  
mit IaaS-Implementierung (Infrastructure  
as a Service) eingerichtet, um breiter 
gefächerte Nutzungsmodelle im 
Unternehmen zu ermöglichen. 

• In der 2. Phase bauten wir mit dem Angebot 
von Platform as a Service (PaaS) auf dem 
bisherigen Erfolg auf, um die Entwicklung 
Cloud-fähiger Anwendungen für bestimmte 
Anwendungsfälle zu fördern. 

• In Phase 3 legen wir derzeit das Fundament 
für Hybrid-Clouds, um ein Maximum an 
Agilität zu verwirklichen und Cloud-Bursting 
zu ermöglichen.

Quelle: Intel IT Open Cloud – was drinsteckt und was wir 
daraus machen Intel Developer Forum 2013 CLDS004 
(11. September 2013).
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• Cloud-Architektur: Definieren Sie die Cloud-Architektur, 
einschließlich der Komponenten von IaaS, PaaS und SaaS 
sowie der Sicherheit und zugehöriger Systeme, z. B. für 
Backup und Notfallwiederherstellung (Disaster Recovery).

• Client-Endgeräte: Legen Sie fest, wie die Nutzer auf die Cloud 
zugreifen werden und integrieren Sie die Strategie mit Ihrer 
unternehmensweiten Mobilgerätestrategie.

• Monitoring und Management: Bestimmen Sie, wie Sie die 
Cloud verwalten, den Funktionszustand und die Leistung 
überwachen und den Erfolg definieren werden. 

• Beziehung zwischen IT und Geschäftsbetrieb: Legen 
Sie fest, wie die IT effektiv mit dem Geschäftsbetrieb 
zusammenarbeiten wird, um die Anforderungen an 
Geschäftsprozesse zu spezifizieren und Dienste anzufordern.

Mit der Cloud-Strategie haben Sie jetzt einen allumfassenden 
Ansatz für Cloud-Computing in der gesamten Organisation. 
Verwenden Sie dies als Instrument für die Vertiefung der 
Beziehungen zu den Geschäftsbereichsleitern, um größeres 
Interesse für Ihr Projekt zu wecken und um die Erwartungen für 
jede Phase der Implementierung zu berücksichtigen. Zugleich 
stellt die Strategie einen Fahrplan dar, anhand dessen sich die 
Virtualisierungsbestrebungen besser ausrichten lassen, damit 
Sie schließlich den größten Nutzen aus der Private-Cloud-
Investition ziehen und den Weg zum elastischeren Hybrid-
Modell bereiten können. Eine Cloud-Strategie wird Ihnen des 
Weiteren helfen, ein mögliche Schatten-IT zu vermeiden, die in 
Geschäftsbereichen entstehen könnte, welche sich wegen des 
Fehlens von betriebsinternen Private-Cloud-Diensten an einen 
Public-Cloud-Anbieter wenden.

2. Schritt: Geschäftsprozess-
Veränderungen managen
Änderungen bei Geschäftsprozessen sind bei einer Cloud-
Implementierung praktisch unumgänglich. Damit Ihr Cloud-
Projekt zum Erfolg führt, müssen Sie mit den Zuständigen für die 
Prozesse zusammenarbeiten und genau dokumentieren, welche 
Prozesse und Aufgaben betroffen sind und feststellen, wie sich 
notwendige manuelle Steuerung auf ein Minimum begrenzen 
lässt. Außerdem brauchen Sie die Kooperation des Managements, 
um Änderungen bei bestehenden Prozessen zu implementieren, 
die von der Automation profitieren könnten; und Sie werden 
neue Prozesse entwickeln, zum Beispiel, wie Benutzer die Cloud-
Ressourcen, die sie benötigen, spezifizieren und darauf zugreifen. 
Indem Sie Nutzen aus bereichsübergreifendem Fachwissen 
ziehen, stellen Sie sicher, dass Ihre technische Planung vom 
Wissen der geschäftlich Verantwortlichen über die Aktivitäten 
und Aufgaben, die automatisiert werden sollen, profitiert und 
nicht die Gefahr besteht, dass die Benutzer und das Management 
dem Vorhaben gleichgültig oder – schlimmer noch – feindselig 
gegenüberstehen. 

Die Cloud hat selbstverständlich auch Auswirkungen auf 
IT-spezifische Prozesse. So ändert sich beispielsweise das 
Kapazitätsmanagement in einer Cloud-Umgebung völlig. Statt 
dass die IT physische Ressourcen mit ungenutztem Overhead 

für Spitzenauslastungen zuteilt, wird die Kapazität in einer Cloud 
mittels vordefinierter, am Bedarf der einzelnen Anwendungen 
ausgerichteter Beschränkungen verwaltet und von den 
Benutzern abgerufen. 

Daneben müssen Sie auch noch andere Prozesse 
implementieren, um die Cloud besser verwalten zu 
können, wie etwa Funktionen für Business Intelligence und 
Kosteninformationen. Mit Management- und Business-
Intelligence-Tools können Sie zum Beispiel die Betriebskosten 
möglichst niedrig halten, indem Sie nur einen geringen Overhead 
für ungenutzte Kapazitäten vorsehen und neue Anschaffungen 
für die Infrastruktur nur direkt bei Bedarf tätigen. Business-
Intelligence-Funktionen ermöglichen auch einen genaueren 
Überblick über Nutzungswerte, Leistung, Entwicklung der 
Auslastung und sicherheitsrelevante Ereignisse.

3. Schritt: IT im Sinne der Bereitstellung 
von Diensten organisieren
Viele Benutzer in großen Unternehmen sind bereits mit dem 
Konzept der Nutzung von IT-Diensten vertraut. Wenn Sie 
Ihr IT-Personal auf die Bereitstellung von Cloud-Diensten 
einstimmen, können Sie Ihr Unternehmen als Vermittler von 
Cloud-Diensten effektiver unterstützen.

Es ist Ihre Aufgabe als Vermittler von Cloud-Diensten, den Bedarf 
der Benutzer gegen die verfügbaren Bereitstellungsoptionen 
Ihrer Organisation abzuwägen. Von den IT-Verantwortlichen aus 
gesehen, wird dadurch das Risiko der Organisation verringert, 
der Nutzungsgrad von Ressourcen erhöht und der Bedarf besser 
überwacht. Aus Sicht der Benutzer steht ihnen nun die jeweils 
richtige Lösung für ihre Anforderungen zur Verfügung – einfach 
durch Selbstbedienung und Automation. Jedenfalls sammeln Sie 
Erfahrungen in der Bereitstellung von Cloud-Diensten, die später 
auf die Vermittlung von Public-Cloud-Diensten in einem Hybrid-
Cloud-Modell ausgedehnt werden können. Und Sie beseitigen die 
Notwendigkeit für Benutzer aus dem Geschäftsbetrieb, sich ihre 
eigenen separaten Clouds einzurichten.

Neues IT-Know-how für 
Cloud-Computing
Für das Angebot von Cloud-Diensten müssen die 
Kenntnisse der IT-Beschäftigten um Fähigkeiten 
der Planung, Modellierung, Finanzverwaltung, des 
Aufbaus einer Architektur für steigenden Bedarf, 
und der Leistungsmessung für die Optimierung 
der Effizienz, Analyse der Dienstgüte und stetige 
Verbesserung erweitert werden. Auch wenn ältere 
Ressourcen und Cloud-Ressourcen gegenwärtig noch 
getrennt verwaltet werden – der Trend geht hin zu 
einer einheitlichen Managementstruktur für beide. 
IT-Gruppen stellen durch eine Kombination mehrerer 
Ansätze sicher, dass sie über die richtige Mischung 
von Know-how verfügen, indem sie z. B. neue Talente 
einstellen und das bisherige Personal schulen.
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4. Schritt: Die richtige Technik wählen
Ohne die richtige Technik hätte Ihre Cloud keine Erfolgschance. 
Setzen Sie Ihre Prioritäten in Abhängigkeit von den in Ihrer 
Cloud-Strategie beschriebenen Implementierungsphasen und 
Zwischenzielen. Kurzfristige Prioritäten wären beispielsweise 
die Umsetzung durchgehender Virtualisierung zur Integration 
von Rechen-, Datenspeicher-, Netzwerk- und physischen 
Ressourcen. Als Nächstes könnten Sie IaaS anbieten, indem 
Sie durch Automatisierung und Orchestrierung umfassende, 
auf Abruf verfügbare Selbstbedienungsfunktionen 
implementieren, wobei ein hoher Grad an Sicherheit erhalten 
bleibt. Längerfristig kann die Einbindung von Public-Cloud-
Diensten in ein Hybrid-Modell noch mehr Flexibilität wie 
elastische Skalierung und Cloud-Bursting ermöglichen.

Referenzarchitekturen und direkt umsetzbare Workflow-
Vorlagen oder -Bausteine können die Implementierung sehr 
vereinfachen und die Projektdauer verkürzen. Um diese Tools 
effizient einsetzen zu können, brauchen Sie die Dokumentation 
Ihrer Geschäftsprozesse, besonders für die Bereitstellung, 
Terminierung und Automatisierung. Machbarkeitsanalysen 
helfen, das Vertrauen in die Vorgehensweise zu stärken und 
Bereiche für Verbesserungen aufzuzeigen. 

5. Schritt: Cloud auf Datenerkenntnisse 
gestützt managen 
End-to-End-Monitoring des Funktionszustands und der 
Leistung der IT-Umgebung ist für das Cloud-Management 
grundlegend. Ohne die Erfassung und Analyse von 
Daten fehlen die notwendigen Informationen, um von 
Systemeffizienzen profitieren oder den Erfolg messen 
zu können. Ein Dashboard (Kennzahlen-Cockpit) mit 
integrierter betrieblicher Analyse, das Betriebstechnik, 
Netzwerk, Datenspeicher, Rechenressourcen und 
Anwendungen umfasst, ist nützlich, um zu bewerten, ob 
Ziele in puncto Verfügbarkeit und Leistung erreicht werden, 
um Entscheidungen über eine Kapazitätserhöhung zu 
beeinflussen, Probleme zu analysieren und um Sicherheits- 
und Datenschutzrichtlinien nachzukommen. Außerdem muss 
dort, wo Sie extern gehostete Cloud-Dienste bereitstellen 
wollen, die Möglichkeit bestehen, die Dienstverfügbarkeit 
zu bewerten, um die Einhaltung von SLAs des externen 
Anbieters zu überwachen.

Referenzarchitekturen von Intel® 
Cloud Builders

Intel unterstützt Sie auf Ihrem Weg zur Cloud 
mit Referenzarchitekturen und weiteren 
Ressourcen von Intel® Cloud Builders, einer 
branchenübergreifenden Initiative mit dem Ziel, 
den Auf- und Ausbau sowie den Betrieb von 
Cloud-Infrastrukturen zu vereinfachen. Nutzen Sie:

• Referenzarchitekturen oder Konzepte für 
Lösungen, die auf handelsüblichen Angeboten 
führender System- und Lösungsanbieter mit 
Technik von Intel basieren 

• Referenzimplementierungen, wobei beschrieben 
wird, wie Kunden Referenzarchitekturen in der 
Praxis umgesetzt haben  

• Webcasts mit ausführlichen Präsentationen 
über Lösungen und Architekturen 

• Wöchentliche Podcasts zu Cloud-Computing-
Themen 

• Ein Netz mit mehr als 60 führenden Cloud-
Computing-Firmen, die Cloud-Lösungen 
anbieten können, die auf Servern mit Intel® 
Xeon® Prozessoren basieren

Weiteres siehe intelcloudbuilders.com/library. 
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IaaS ist die virtualisierte, mandantenfähige Infrastruktur, die das 
Fundament der Private Cloud darstellt und die gemeinsame 
Nutzung mannigfaltiger Anwendungen für geschäftliche 
Gruppierungen im gesamten Unternehmen ermöglicht. IaaS 
wird mithilfe einer Reihe von Techniken implementiert und 
bereitgestellt, wobei die Virtualisierung den grundlegenden 
Baustein darstellt. Eine Cloud-Management-Plattform 
ermöglicht den Betrieb einer mandantenfähigen Umgebung, in 
der auf jeder Ebene die Ressourcen der virtuellen Infrastruktur 
und Sicherheitstechniken genutzt werden. Obwohl Clouds 
aus den Dienste-Ebenen IaaS, PaaS und SaaS bestehen, sind 
Infrastrukturdienste derzeit die am häufigsten angebotenen 
Private-Cloud-Dienste. 

1. Schritt: Implementierung 
durchgehender Virtualisierung 

Virtualisierung ist die Basis einer agilen, skalierbaren Cloud 
– und der erste Schritt zur Verwirklichung einer Cloud-
Infrastruktur. Die Virtualisierung abstrahiert und isoliert die 
darunterliegende Hardware in Form von VMs mit jeweils 
eigener Laufzeitumgebung und bringt mehrere VMs für 
Rechen-, Datenspeicher- und Netzwerkressourcen in einem 
einzigen Serversystem unter. Diese virtualisierten Ressourcen 
sind entscheidend für die Verwaltung von Daten, den 
Datentransfer zur und von der Cloud und den Betrieb von 
Anwendungen mit hoher Auslastung und Verfügbarkeit. 

In der Praxis erfolgt die Virtualisierung durch einen Hostserver 
(Computer als Hostsystem), auf dem ein Hypervisor läuft, also 
Software, Firmware oder Hardware, die VMs erzeugt und in 
Betrieb hält. Die VMs werden als Gastsysteme (Guest Machines) 
bezeichnet. Der Hypervisor agiert als virtuelle Systemplattform, 
auf der das Gastbetriebssystem für eine Anwendung läuft. 
Hostserver sind für den Betrieb von mehreren VMs mit 
mehreren Instanzen von Gastbetriebssystemen ausgelegt.

Die Virtualisierung stellt auch verschiedene 
Schlüsselfunktionen für das Cloud-Computing bereit, wie 
die gemeinsame Nutzung von Ressourcen, die VM-Isolation 
und Load-Balancing. In einer Cloud-Umgebung ermöglichen 
diese Funktionen Skalierbarkeit, einen hohen Nutzungsgrad 
von Ressourcenpools, die zügige Bereitstellung von Diensten, 
Isolation von Workloads und erhöhte Betriebsbereitschaft. 

Inzwischen hat sich die Zielsetzung bei der Virtualisierung 
verändert – von der Kostenreduzierung durch die 
Konsolidierung von Rechenzentren zur Erhöhung der 
Flexibilität und Agilität mittels durchgehender Virtualisierung, 
um Dienste schneller bereitstellen und Workloads dynamisch 
zuweisen zu können. Durchgehende Virtualisierung ist ein 
strategischer Ansatz und eine Methode für die vernünftige 
Übertragung älterer Anwendungen in Ihre Cloud – um Ihre 
strategischen Ziele zu erreichen oder je nach verfügbarer Zeit 
und verfügbarem Budget. Die Vorteile sind neben höherer 
Dienstgüte (Quality of Service) verbesserte Verfügbarkeit und 
Betriebskontinuität, schnellere Einrichtung von Ressourcen 
und geringerer Energieverbrauch. 

Verwirklichung einer hochleistungsfähigen 
IaaS: drei ausschlaggebende Schritte

Erfolgsmodelle (Best Practices) für 
die Virtualisierung
Intel IT setzte als Teil des Plans für eine Private 
Cloud im Unternehmen eine umfassende 
Virtualisierung um, wobei bis 2014 eine 75%ige 
Servervirtualisierung erreicht wurde. Die 
Erfolgsmethoden für die Virtualisierung als Basis 
für Intels Bereitstellung von Cloud-Diensten sind:

• Einrichten eines standardisierten, 
wiederholbaren Prozesses für die 
Systemerfassung und -virtualisierung  
und das Lebenszyklusmanagement für 
virtualisierte Server

• Bedarfsweckung bei den 
Unternehmensabteilungen durch Erläuterung 
der Pläne, Werben mit den Vorzügen der 
Private Cloud und Nachweisen, dass die 
Virtualisierung ihre Produktivumgebungen 
nicht beeinträchtigen wird

• Beseitigen technischer Hürden für die 
Virtualisierung unternehmenskritischer 
Anwendungen, wie IT-Sicherheit, Datenspeicher-
Replikation, Backup und Wiederherstellung, sehr 
große virtuelle Maschinen (VMs) und Sarbanes-
Oxley-Compliance

Weiteres über die umfassende Virtualisierung 
siehe Erfolgsmethoden für den Aufbau einer 
privaten Cloud in Großunternehmen.
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2. Schritt: Auswahl einer Cloud-
Management-Plattform 

Mit der stärker virtualisierten Infrastruktur werden 
umfangreichere Verwaltungs-, Automatisierungs- und 
Orchestrierungsfunktionen notwendig. Dafür haben Sie 
verschiedene Optionen: 

• Einsatz einer Virtualisierungsmanagement-Plattform, die für 
die Cloud ebenfalls verwendet oder problemlos erweitert 
werden kann 

• Erweiterung bestehender Tools mit zusätzlichen 
Cloud-Management-Funktionen, die Ihre vorhandene 
Virtualisierungsmanagement-Plattform ergänzen

• Einrichten einer zusätzlichen Cloud-Management-Plattform 
(CMP), über die sowohl die Cloud als auch Ihre vorhandene 
Virtualisierungsumgebung betrieben werden kann 

Cloud-Management-Plattformen  
Eine Cloud-Management-Plattform kann eine große Hilfe 
bei der Einrichtung zusätzlicher Automatisierungs- und 
Orchestrierungsfunktionen sein und sorgt bei Workloads 
in Cloud-Umgebungen für die Dienstgüte, Sicherheit und 
Verfügbarkeit. CMP-Angebote unterscheiden sich sehr, was die 
Ausgereiftheit der Plattform, die Komplexität der Architektur 
und die Funktionalität anbelangt. Eine CMP sollte zumindest 
folgende Merkmale aufweisen:

• Direkter Zugriff auf das System durch den Benutzer

• Selbstbedienungsfunktionen und -schnittstellen

• Workflow-Engine

• Automatisierte Bereitstellung

• Mess- und Buchungsfunktionen

Weiter fortgeschrittene Funktionen wären zum Beispiel 
Leistungs- und Kapazitätsmanagement, Interoperabilität 
zwischen Private- und Public-Cloud-IaaS-Angeboten, 
Möglichkeit der Verbindung mit externen Clouds und deren 
Verwaltung, Unterstützung für das Lebenszyklusmanagement 
von Anwendungen, Kataloge für Back-End-Dienste und 
Integration in externe Enterprise-Management-Systeme.

Die Cloud-Management-Plattform sollte in Abhängigkeit von 
der Größe und Komplexität der Organisation, dem Grad der 
Heterogenität in Ihrer virtualisierten Infrastruktur und der 
benötigten Cloud-Funktionalität ausgewählt werden.  
Bei einer heterogenen Infrastruktur ist es wahrscheinlich 
besser, wenn Sie Standard-Managementarchitekturen für 
den IT-Betrieb zur gleichzeitigen Verwaltung von älteren 
und Cloud-Umgebungen nutzen. Für Rechenzentren mit 
homogener Infrastruktur könnte es sinnvoll sein, den 
Hersteller als Lieferant in Betracht zu ziehen.

Automation und Orchestrierung: 
Automation ist eine Schlüsselfunktion elastischer, 
hochleistungsfähiger Cloud-Umgebungen. Wenn manuelle 
Prozesse auf ein Minimum beschränkt oder gänzlich 
überflüssig werden, ist es mit minimaler Kontrolle durch  
den Menschen möglich, Ressourcen schneller zu optimieren 
und zu verwalten, Dienste reibungsloser bereitzustellen den 
Lebenszyklus von Diensten zu managen und auf veränderte 
Bedingungen zu reagieren. 

Cloud-Nutzungsmodelle der 
Open Data Center Alliance* 

Die Open Data Center Alliance (ODCA) ist 
ein unabhängiges IT-Konsortium, das aus 
internationalen IT-Marktführen besteht, die 
an einer einheitlichen Vision für langfristige 
Rechenzentrumsanforderungen, einschließlich 
entscheidenden Cloud-Infrastruktur-Bedürfnissen, 
arbeiten. Zu den ODCA-Mitgliedern zählen mehr 
als 300 Firmen, die für jährliche IT-Ausgaben 
von insgesamt mehr als 100 Mrd. USD stehen. 
Die ODCA begann 2011 damit, eine Roadmap für 
IT-Anforderungen herauszugeben, die Master-
Nutzungsmodelle für „Compute Infrastructure as 
a Service“ und die Orchestrierung von Diensten 
sowie Sicherheit, Management, Governance 
und Monitoring enthielt. Intel agiert als nicht 
stimmberechtigter technischer Ratgeber 
der ODCA. Mehr darüber erfahren Sie unter 
opendatacenteralliance.org.

Der automatisierte Workflow  
bei Intel IT 

Durch ein modulares, erweiterbares Framework, 
das die Systemintegration vereinfacht und die 
Voraussetzungen für voll funktionsfähige, selbst 
bereitgestellte virtuelle Maschinen (VMs) mit 
Rechen-, Datenspeicher- und Netzwerkressourcen 
schafft, verwirklichte Intel IT die Workflow-
Automation für die Private-Cloud-Infrastruktur 
des Unternehmens. Dank modularem Aufbau 
kann Intel IT die Automation bei sich ändernden 
geschäftlichen und technischen Bedürfnissen 
durch zusätzliche Funktionen ergänzen.

Weiteres siehe Erfolgsmethoden für den Aufbau 
einer privaten Cloud in Großunternehmen. 
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Orchestrierungssoftware stellt die Intelligenz für die 
Automatisierung bereit, mit der die Elemente der Cloud-
Umgebung dynamisch zusammengestellt, koordiniert und 
verwaltet werden. Die Orchestrierung von End-to-End-
Diensten ermöglicht höhere Flexibilität und Wirtschaftlichkeit 
sowie die bedarfsorientierte Bereitstellung virtualisierter 
Ressourcen und macht den Benutzern den Zugang so einfach 
und angenehm, wie sie es beim Cloud-Computing erwarten.

Die Orchestrierung hat in erster Linie zwei Aufgaben: die 
Anforderung von Diensten mit den verfügbaren Ressourcen 
abzugleichen und die Überwachung des Funktionszustands 
der physischen und virtualisierten IT-Umgebung. Mittels 
dieser Funktionen kann sich die Cloud, abhängig vom 
Bedarf auf vorgegebenen Leistungsstufen, vergrößern 
oder verkleinern. Dazu kann die Orchestrierung bei den 
unterschiedlichen Systemen:

• Abläufe verbinden und automatisieren, um einen 
bestimmten Dienst bereitzustellen

• Konfiguration, Kapazität, Nutzungsmessung und 
Abrechnung verwalten

• Cloud-Leistung und -Verfügbarkeit verfolgen und berichten

• Energieverbrauch und Kühlbedarf überwachen 
und managen

• Sicherheitsbedrohungen und Einhaltung von 
Sicherheitsrichtlinien überwachen (mit Zugangs-, 
Autorisierungs- und Identitätsverwaltung)

• basierend auf der Rückmeldung von Monitoring-Tools 
effektive Maßnahmen einleiten und Anpassungen 
durchführen

• potenzielle Probleme vorhersehen, um diesen 
entgegenzuwirken, bevor sie zu schweren  
Auswirkungen führen

Orchestrierung des Rechenzentrums: softwaredefinierte Infrastruktur

Intel sieht als Ziel eine neue Generation von Rechenzentren mit softwaredefinierter Infrastruktur (SDI), in der 
Anwendungen das System definieren und IT-Dienste vollständig automatisiert on orchestriert sind. SDI verspricht 
mit der modernsten Hardware und Software, die sichere Dienste, Bereitstellungsmanagement und in Pools 
zusammengefasste Rechen-, Netzwerk- und Datenspeicherressourcen bietet, noch mehr Effizienz und Flexibilität. 

Intel investiert auf drei Gebieten in SDI: 

• Breit gefächertes Entwickler- und Anbieterumfeld: integrierte und optimierte Produkte für alle führenden 
kommerziellen und Open-Source-Betriebsumgebungen – für einen reibungsloseren Rechenzentrumsbetrieb

• Verfügbar gemachte und integrierte Telemetrie: abrufbare Hardware- und Infrastruktureigenschaften, integriert mit 
Orchestrierungssoftware für den tieferen Einblick in den Systemzustand und optimales Bereitstellungsmanagement

• Führende Position bei Plattformen und Architektur: auf Standards basierende Rechen-, Netzwerk- und 
Datenspeicherkomponenten für maximale Effizienz und Flexibilität der Infrastruktur
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Die CMP-Landschaft  
Der CMP-Markt entwickelt sich weiter und die Hersteller haben 
Lösungen mit unterschiedlichem Funktionsumfang im Angebot. 
Die Open-Source-Lösungen sind bezüglich Software und 
erwarteter Portabilität von Anwendungen üblicherweise ein 
kostengünstiger Einstieg, erfordern unter Umständen jedoch 
einen beträchtlichen hausinternen Entwicklungsaufwand. 
Kommerzielle Hersteller bieten gängige Funktionalität und die 
Produkte sind normalerweise teurer als Open-Source-Angebote.

Welches die geeignete CMP für Ihre Cloud-Umgebung ist, hängt 
von Ihrer gegenwärtigen Virtualisierungsumgebung, dem Umfang 
Ihrer Cloud-Strategie, Ihren geschäftlichen Anforderungen, dem 
Vorhandensein qualifizierten Personals und von Ihrem Budget 
ab. Die folgende Tabelle enthält kurze Beschreibungen sowie 
zusätzliche Merkmale und Funktionen für fünf führende CMPs.

Cloud-Management-
Plattform

Beschreibung Weitere Eigenschaften und Funktionen

Apache CloudStack* Apache CloudStack ist als 
eines der Spitzenprojekte 
der Apache Software 
Foundation eine offene, 
flexible Plattform für die 
Orchestrierung von Private 
und Public Clouds, die auf 
Java* basiert und IaaS-
Selbstbedienungsfunktionen 
(Infrastructure as a Service) 
bietet.

• Orchestrierung von Rechenressourcen

• Network as a Service; Benutzer- und Account-
Verwaltung

• API-Übersetzer für native API und Amazon* 
Web Services (AWS), damit für die CloudStack-
Plattform programmierte Apps auch in AWS 
laufen können

• Messung/Abrechnung der Nutzung 
von Netzwerk-, Rechen- und 
Datenspeicherressourcen

• Mandantenfähigkeit und Account-Trennung

• Benutzeroberfläche „erster Klasse“

• Unterstützung für Hypervisoren von Xen, KVM 
und VMware

Eucalyptus Systems Der Open-Source-Anbieter 
mit enger technischer 
Ausrichtung auf Amazon 
Web Services ermöglicht es 
Unternehmen, bei Bedarf 
durch Cloud-Bursting in 
die Amazon-Public-Cloud 
nahtlos von einem Private-
Cloud- zu einem Hybrid-
Modell überzugehen.

• Selbstbedienungskonsole für Benutzer 

• Dashboard für das Cloud-Management 

• Umgebungen mit gemischten Hypervisoren

• Integration von Speichernetzwerken (SAN) zur 
Nutzung von Datenspeicher-Arrays

• Identitätsmanagement mit detaillierter 
rollenbasierterZugriffssteuerung

• Buchführung, Abrechnung und Verwaltung 
von Kontingenten

• Berichte über Nutzungsumfang und Analyse 
von Nutzungsmustern

• Automatisierte Installation mit geführter 
Konfiguration von Cloud-Komponenten

• Unterstützung für branchenübliche AWS-APIs 
und Hypervisoren von Xen, KVM und VMware
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Cloud-Management-
Plattform

Beschreibung Weitere Eigenschaften und Funktionen

Microsoft* Hyper-V*-Software 
und Microsoft System Center

Microsoft Cloud OS ist eine 
Sammlung von Techniken, 
Tools und Prozessen, die 
auf dem Windows-Server*-
Betriebssystem mit Hyper-V-
Software, Microsoft System 
Center und der Windows-
Azure*-Plattform aufbauen. 
Zusammengenommen 
ergibt sich daraus eine 
konsistente Plattform für 
Infrastruktur, Anwendungen 
und Daten. 

• Virtualisierung von Servern, Netzwerk, 
Datenspeicher und Anwendungen 

• Webportale für automatisierte 
Selbstbedienung und ein 
Bereitstellungsmodul

• Erweiterbar mit Lösungen externer Partner

• Einheitliche Verwaltung von Private, Hosted 
und Public Clouds 

• Nur eine Identität für die sichere Benutzer- und 
Geräteverwaltung 

• Kann mit Microsoft SQL Server* Petabyte an 
Daten bewältigen

OpenStack* Cloud-Software OpenStack kann als 
Open-Source-Plattform, 
die gegenwärtig unter 
der Apache*-2.0-Lizenz 
erhältlich ist, für Private 
Clouds als kostenloser 
Softwaredownload mit 
eigener Installation oder 
von einem Anbieter 
bezogen werden. Das 
modulare Design gestattet 
die Integration mit älterer 
Technik und Systemen von 
Dritten. 

• Extrem skalierbarer, redundanter 
Datenspeicher für hohe Verfügbarkeit 

• Starke, auf Token basierende Sicherheit und 
Sicherheitsgruppen

• Gemeinsame Dienste für 
Identitätsmanagement, Image-Management 
und eine Webschnittstelle

• Native API und Amazon-EC2-kompatible API 
(Elastic Compute Cloud*)

• Administrator-Dashboard für die 
Überwachung der Cloud-Umgebung

• Bereitstellung per Selbstbedienung für 
Benutzer

• Kompatibilität mit Software-defined 
Networking (SDN), z. B. OpenFlow*-Techniken

• Unterstützt Hypervisoren von Xen und KVM

VMware* vCloud Director* Die VMware vCloud* 
Suite ist eine umfassende 
integrierte Cloud-Plattform, 
die Elemente für den Aufbau 
von Cloud-Umgebungen 
und für den Betrieb von 
mit VMware vSphere* 
virtualisierten Umgebungen 
enthält. VMware vCloud 
Director verbindet alle Teile 
der Cloud.

• Rasche, richtliniengesteuerte Bereitstellung 
von virtuellen Maschinen (VMs) und 
Anwendungen per Selbstbedienung

• „Trust-Zone“-Regeln für den Schutz und die 
Kontrolle des Datenverkehrs zu Gruppen von 
VMs, die von der IT verwaltet werden

• Umfassendes Rechenzentrums-Monitoring 
und -Management 

• SDN-Kompatibilität

• Katastrophenschutz; betriebliche und 
gesetzliche Compliance

• Selbstbedienungsportal-Zugang

• Hohe Dienstgüte (Service Levels) für 
Notfallwiederherstellung, Sicherheit und 
Compliance
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3. Schritt: Implementierung von Cloud-
Sicherheit
Wenn Sie auf Ihrem Weg zur Private Cloud die Virtualisierung 
des Rechenzentrums abgeschlossen haben, muss die 
IT-Sicherheit weiterentwickelt werden, um neben den 
bisherigen auch neue Sicherheitslücken zu schließen. 
Cloud-Umgebungen erfordern eine neue Einstellung zur 
Informationssicherheit, mit Aspekten wie Isolation von 
Ressourcen, Management sicherheitsrelevanter Ereignisse 
und Datensicherheit, einschließlich VM-Isolierung, 
sicherer VM-Migration, Isolation virtueller Netzwerke und 
Überwachung von Zugriffen und sicherheitsrelevanten 
Ereignissen. Da mehrere Gruppen im Unternehmen auf 
Cloud-Ressourcen zugreifen, ist es auch besonders wichtig, 
Einblick in den sicheren Datenfluss und die Einhaltung 
unternehmensspezifischer Sicherheitsrichtlinien zu haben.

Die Cloud-Sicherheit muss an eine Umgebung 
anpassungsfähig sein, in der die Anwendungen bzw. 
Workloads von der physischen Hardware entkoppelt 
sind und stattdessen aus einem Geflecht von in Pools 
zusammengefassten Ressourcen heraus bereitgestellt 
werden. Gleichzeitig müssen die physischen Grenzen des 
Netzwerkrands geschützt werden. 

Wenn Sie die Sicherheitsmaßnahmen für Ihre Private Cloud 
planen, können Sie dabei auch schon eine eventuelle 
spätere Verlagerung bestimmter Workloads in eine 
Public Cloud berücksichtigen. Eine Möglichkeit dafür ist, 
Sicherheitsmaßnahmen als einen Satz von skalierbaren, bei 
Bedarf abrufbaren Diensten umzusetzen. Bei einem solchen 
Ansatz werden Regeln an logische Attribute gebunden, 

die sich anpassende Vertrauenszonen zur Trennung 
mehrerer Mandanten bzw. Instanzen bilden. Workloads 
und die geeigneten Sicherheitsrichtlinien können dann für 
den gesamten Lebenszyklus des Workloads zugeordnet 
werden. Dieser Ansatz beinhaltet die Virtualisierung von 
Sicherheitskontrollen in der gesamten Umgebung, die Isolierung 
von Anwendungen und die Integration von Kontextsensitivität 
in Anwendungen, die bei Sicherheitsentscheidungen relevant ist 
und unabhängig von der Netzwerktopologie zusammengesetzte 
Sicherheitsrichtlinien liefert.

Intel empfiehlt, zur Kombination von physischen und virtuellen 
Kontrollen fünf Bereiche zu priorisieren:

1. Schutz von Daten durch konsequente, kontinuierliche 
Verschlüsselung, die Verwendung sicherer Verbindungen 
und die Anwendung von Data-Loss-Prevention-Richtlinien 
(DLP).

2. Einrichten und Verifizieren von Identitäten zur Kontrolle 
des Zugriffs von Client-Endgeräten und Systemen, 
denen Sie vertrauen können und Verwalten von API-
Kontrollpunkten am Netzwerkrand

3. Sicherung der Rechenzentrumsplattform, der 
Infrastruktur und der Clientsysteme durch die Einrichtung 
von „Trusted Compute Pools“ 

4. Mehr Vertrauen in die Compliance aufbauen, um das 
Auditing zu vereinfachen und den Einblick in Ihre Cloud-
Umgebung zu verbessern

5. Ermöglichen der sicheren Migration von einer Private-
Cloud-Umgebung zu Public-Cloud-Anbietern

Sicherheit in Public Clouds

Die Sicherheit zählt zu den größten Hindernissen bei der Einführung von Cloud-Computing. Wenn Sie eine Private 
Cloud mit strengen Sicherheitsvorkehrungen einrichten, erwarten Sie von einem Public-Cloud-Anbieter vermutlich, 
dass er dieselben Optionen bietet, vor allem, wenn Sie eine Hybrid-Cloud im Sinn haben.

Um IT-Manager in aller Welt mit den notwendigen Kenntnissen und Antworten im Hinblick auf die Nutzung von 
Public-Cloud-Angeboten zu unterstützen, hat Intel ein Tool entwickelt: Intel® Cloud Finder. Die Benutzer bestimmen 
die erforderlichen und wünschenswerten Features ihrer Public-Cloud-Infrastructure as a Service (IaaS) durch die 
Beantwortung einer Reihe von Fragen aus verschiedenen Kategorien, wie Sicherheit, Verwendungsmöglichkeiten, 
Qualität, Verfügbarkeit, Technik und Unternehmen. 

Das Tool gleicht die Antworten des Benutzers mit den bei einer breiten Palette führender IaaS-Anbieter verfügbaren 
Diensten ab. Mit Intel Cloud Finder lässt sich der Zeitaufwand für die Suche nach einem geeigneten Public-Cloud-
Anbieter deutlich verringern.

Mehr darüber siehe intelcloudfinder.com.
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Intel IT und die Host-Architektur für sichere Virtualisierung

Durch die Einrichtung einer Virtualisierungs-Host- und - Netzwerkarchitektur, die Private Virtual LANs (PVLANs) 
und getrennte rollenbasierte Verwaltung für jeden Host beinhaltet, implementierte Intel IT eine sichere 
Virtualisierung. Dies sorgt durch die Netzwerkisolation zur Steuerung des Datenverkehrs per PVLANs und durch 
die Bereitstellung der Hosts in geschützten Zonen, die Anwendungen vor Angriffen aus dem Internet und dem 
Intranet schützen, für die Sicherheit von Workloads.

Weiteres siehe Erfolgsmethoden für den Aufbau einer privaten Cloud in Großunternehmen. 

Intel®-Technik für die Cloud-Sicherheit

Intel und McAfee bieten gemeinsam verschiedene Daten- und Infrastruktur-Sicherheitstechniken für Cloud-
Umgebungen an. 

•    Intel® Platform-Protection-Technik mit Trusted-Execution-Technik5 (Intel TXT) und McAfee* Data Center Security 
Suite unterstützen gemeinsam die Erkennung von Bootvorgängen mit unbekannten BIOS-, Firmware- und 
Hypervisor-Konfigurationen und bieten hardwarebasierte Verifizierung, um Compliance-Anforderungen leichter 
erfüllen zu können.

•    Intel Data-Protection-Technik mit Advanced Encryption Standard New Instructions (Intel AES-NI)6 und Secure 
Key ermöglicht schnellere Ver- und Entschlüsselung in Verbindung mit McAfee Endpoint Encryption.

• Mit Intel Expressway API Manager (Intel EAM) kombiniert Intel ein führendes Software-as-a-Service-API-
Sharing-Portal von Mashery mit Intels On-Premise-Service-Gateway für das API-Management. Intel EAM 
integriert ältere Daten und präsentiert sie in Form von APIs, um sie dann über das API-Sharing-Portal für 
Unternehmens- und Mobile-Entwicklungen mit Entwicklern auszutauschen. Während der Laufzeit können 
Entwickler für Mobilsysteme angepasste Sicherheitsmechanismen anwenden, Echtzeit-Apps-Mashups 
erzeugen und vermitteln, wie Apps in firmeninternen Hybridumgebungen für Cloud-Umgebungen bereitgestellt 
werden. Die Intel-Expressway-Produktfamilie ist ein Kernstück der Software von Intel und McAfee für Cloud-
Rechenzentren und beinhaltet verschiedenen McAfee-Techniken, einschließlich McAfee ePolicy Orchestrator* 
(McAfee ePO*) für die Überwachung sicherheitsrelevanter Ereignisse.
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Wenn bei Ihrem Übergang von der Virtualisierung zur Private Cloud die Ressourcenzuteilung per Selbstbedienung und andere 
Attribute realisiert sind, haben Sie den ersten großen Schritt zum Vermittler von Cloud-Diensten innerhalb Ihrer gesamten 
Organisation getan. Sobald Sie mit der Technik vertrauter sind, werden Ihnen neue Herausforderungen begegnen – die eigentlich 
neue Möglichkeiten sind; beispielsweise, wenn Sie eine Anwendung mit unvorhersehbarer Nachfrage in der Cloud bereitstellen oder 
Lastspitzen oder einen plötzlichen Nachfragerückgang feststellen. Dies sind für Sie neue Gelegenheiten, Ihr Angebot an Diensten zu 
erweitern, mehr ältere Anwendungen für die Cloud anzupassen oder den nächsten Schritt zu einem Hybrid-Cloud-Modell zu tun.

Die folgende Checkliste weist zusammenfassend den Weg von der Virtualisierung zu einem Private-Cloud-Modell. Wenn Sie bereit 
für die darauf folgenden Schritte sind, können Sie sich an Intels Hybrid-Cloud-Checkliste: Umsetzung eines Hybrid-Cloud-Projekts 
orientieren.

Nächste Schritte: eine Checkliste

Cloud-Strategie entwickeln

o Beschreiben Sie die erwarteten geschäftlichen Vorteile und die Rentabilität.

o Setzen Sie kurz-, mittel- und langfristige Ziele.

o  Bestimmen Sie die Workloads/Anwendungen und die Benutzergruppen, die in jeder Projektphase umgestellt 
werden sollen.

o Beschreiben Sie die Architektur und die Komponenten Ihrer Cloud-Lösung.

o Legen Sie fest, welche Client-Endgeräte Sie unterstützen werden. 

o Beschreiben Sie, wie Sie die Cloud überwachen und verwalten und den Erfolg definieren werden.

Geschäftlich Verantwortliche ins Boot holen und starke Partnerschaften fördern 

o Informieren Sie die Benutzer über die Vorteile und Zwischenziele.

o Entwickeln Sie einen Plan, um die Erwartungen in jeder Projektphase zu berücksichtigen.

o  Beteiligen Sie Benutzer aus dem Geschäftsbereich, um neue und bestehende Geschäftsprozesse zu definieren und 
zu dokumentieren.

IT im Sinne der Bereitstellung von Diensten organisieren

o Stellen Sie fest, wie Teams zusammenarbeiten werden.

o Sehen Sie Einstellungen oder Schulungen für Cloud-spezifische Kompetenzen vor. 

Ihrer Strategie und Planung entsprechende Technik implementieren

o Implementieren Sie umfassende, durchgehend Virtualisierung.

o Wählen Sie Ihre Cloud-Management-Plattform aus.

o Implementieren Sie Cloud-Sicherheit 

Cloud auf Datenerkenntnisse gestützt managen

o Legen Sie fest, wie Sie den Funktionszustand und -status überwachen werden.

o Legen Sie fest, wie die Compliance gemanagt werden soll.

o Legen Sie fest, welche Abläufe automatisiert werden sollten, und welches die zugehörigen Auslöser sein sollen.
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Weitere Informationsquellen

Besuchen Sie diese Websites, um sich genauer über Cloud-Computing zu informieren:

• Cloud-Computing: intel.com/cloud

• Cloud-Sicherheit: intel.com/cloudsecurity 

• Intel Cloud Builders: intelcloudbuilders.com/library

• Intel Cloud Finder: intelcloudfinder.com

• Intel IT-Center: intel.com/ITCenter

• Open Data Center Alliance (ODCA): opendatacenteralliance.org/

Intel IT: Virtualisierung und Cloud
Beschleunigte Implementierung von Cloud-Diensten mittels Open-Source-Software 

Intel IT berichtet darüber, wie die Organisation die Open-Source-Software OpenStack in Verbindung mit Intels eigenem 
internem Programmcode und vorhandener Unternehmenssoftware nutzt, um eine Cloud-Infrastruktur zu implementieren, 
die als Fundament für die Umwandlung von Rechenzentrumslösungen in schnell verfügbare, abrufbare Dienste dient und den 
Weg zur Hybrid-Cloud ebnet. 

intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/accelerating-deployment-of-open-source-cloud.html

Anwendung von Prinzipien aus dem Produktionsbetrieb zur Beschleunigung der Virtualisierung im Unternehmen 

Intel IT formulierte als Ziel eine bis zu 75%ige Virtualisierung der IT-Umgebung im Geschäftsbereich „Office and Enterprise“ 
des Unternehmens, um die Infrastruktur für eine auf breiter Ebene eingeführte Private Enterprise-Cloud zu schaffen.

intel.com/content/www/us/en/virtualization/virtualization-intel-it-applying-factory-principles-paper.html 

Intel IT Open Cloud – was drinsteckt und was wir daraus machen

Diese Präsentation vom Intel Developer Forum 2013 umreißt Intels Cloud-Strategie und aktuelle Fortschritte bei  
einem mehrjährigen Projekt für die Entwicklung einer Private Cloud, die Kapazitäten bei Bedarf per Selbstbedienung 
(ideal für die Produktion) in weniger als einem Tag bereitstellen kann – ohne Ausfallzeiten und weiterem Wachstum bei 
gleichbleibendem Budget.

slideshare.net/LarryCover/intel-it-open-cloud-whats-under-the-hood-and-how-do-we-drive-it

Ein Blick auf die Private Cloud von Intel IT

Das Kamhout, Chef-Ingenieur bei Intel IT, und Raejeanne Skillern, Director of Cloud Computing Marketing, diskutieren Intels 
mehrjähriges Projekt für die Einrichtung der Private Cloud des Unternehmens. Der Webcast beinhaltet einen genauen Blick 
auf Intels Private-Cloud-Infrastruktur und Intels Roadmap für Open-Cloud-Computing. Außerdem erfahren Sie, wie man 
eine Cloud einrichten kann, die sich bei Bedarf per Bereitstellung mit Selbstbedienung ausdehnt, den Nutzungsgrad der 
Rechenzentrumsressourcen auf 80 % schraubt, Serverkonsolidierungsverhältnisse von 20:1 erzielt und die Einrichtung mit 
den von Intel validierten Erfolgsmethoden für Open-Cloud-Computing beschleunigt (60 Minuten).

brighttalk.com/webcast/499/43555
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1.  Mehr über Intels Fahrplan zur Hybrid-Cloud erfahren Sie im Video „Planung 
fortschrittlicher Cloud-Computing-Plattformen“, Intel (2013). intel.com/content/www/
us/en/cloud-computing/cloud-computing-hybrid-platform-solutions-animation.html

2. Weitere Informationen über PaaS erhalten Sie im Whitepaper „Was ist PaaS?“ Intel 
(Juli 2014). intel.com/content/www/us/en/cloud-computing/cloud-computing-what-
is-paas-cloud-demand-paper.html

3. Badger, Lee, Tim Grance, Robert Patt-Corner, Jeff Voas. Cloud Computing Synopsis 
and Recommendations, U.S. Department of Commerce, National Institute of Standards 
and Technology Special Publication 800-146 (Mai 2012). csrc.nist.gov/publications/
nistpubs/800-146/sp800-146.pdf 

4. Wird die Verbreitung von Private Clouds bis 2015 ansteigen? Gartner Research Note 
G00250893 (12. Mai 2013). 

5. Kein Computer bietet absolute Sicherheit. Erfordert geeigneten Intel® Prozessor und 
geeignete Chipsatz-, Firmware- und Softwareversionen sowie die Inanspruchnahme 
eines entsprechenden Dienstes (eventuell nicht in allen Ländern verfügbar). Intel 
übernimmt keine Haftung für verloren gegangene oder geraubte Daten bzw. Systeme 
oder für andere sich daraus ergebende Schäden. Informieren Sie sich bei Ihrem 
Systemanbieter oder Serviceprovider über die Verfügbarkeit und Funktionalität. 

6. Die Nutzung der Intel AES-NI erfordert ein Computersystem, das mit einem Prozessor, 
der diesen Befehlssatz verwendet, bestückt ist, sowie nicht von Intel stammende 
Software zur Ausführung der Befehle in der richtigen Reihenfolge. AES-NI sind 
bei bestimmten Intel-Prozessoren verfügbar. Fragen Sie Ihren Fachhändler oder 
Systemhersteller nach der Verfügbarkeit. Weitere Informationen siehe http://software.
intel.com/en-us/articles/intel-advanced-encryption-standard-instructions-aes-ni/.

Endnoten
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Informieren Sie Ihre Kollegen

Mehr vom Intel® IT-Center
Planungshilfe: Entwicklung einer Private-Cloud-Infrastruktur „as a Service“ 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 
wichtiger 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 
strategische 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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