
Whitepaper
Data Center
Cloud-Computing

Kurzübersicht
Wir leben in einer Zeit, in der die digitale Wirtschaft manche Unternehmen zur 
Modernisierung gezwungen und andere lahmgelegt hat. Vor diesem Hintergrund spielen 
Cloud-Technologien eine zentrale Rolle. Die Cloud bringt viele Veränderungen mit sich: 
kürzere Markteinführungs- und Amortisierungszeiten für neue Anwendungen; geringere 
Betriebs- und Investitionskosten; dynamisch skalierbare Systeme, mit denen Unternehmen 
sich ständig ändernden Anforderungen gerecht werden können. In einer Umfrage des 
Marktforschungsunternehmens IDC nannten „50 % der IT-Entscheidungsträger cloud-
basierte Infrastrukturen und Anwendungen als eine der wichtigsten Investitionsprioritäten, 
um ihre Unternehmensziele in den nächsten fünf Jahren zu erreichen.”1 Die 
Transformationsfähigkeit eines Unternehmens hängt von der Agilität seiner Cloud-
Lösungen ab – ganz gleich, ob es sich um eine Private Cloud vor Ort, eine Public Cloud, 
Software-as-a-Service (SaaS) oder eine Mischung aus allen dreien handelt. Wir bei Intel 
sind überzeugt, dass die Cloud-Architektur die effizienteste und agilste Computing-Lösung 
darstellt, egal, wo sie bereitgestellt wird (Public, Private, Hybrid oder Multi-Cloud).

Für jeden Workload die passende Cloud-Infrastruktur auswählen – vor dieser 
Herausforderung stehen sowohl KMUs als auch Konzerne. Dabei sind die Anforderungen 
und Ziele je nach Branche und Unternehmen unterschiedlich. Eine allgemeingültige 
Cloud-Strategie kann es daher nicht geben. Selbst für die Workloads innerhalb eines 
Unternehmens sind meist unterschiedliche Strategien erforderlich. Unternehmen, die 
die optimale Platzierung für ihre Workloads bestimmen wollen, stellen sich dabei meist 
eine einzige Frage: Sollten wir die Workloads in eine Public Cloud migrieren oder sie 
besser vor Ort belassen? Zu dieser Frage haben wir Untersuchungen durchgeführt, und 
unsere Antwort lautet: Es kommt darauf an. In die Überlegungen müssen viele Kriterien 
miteinbezogen werden, allen voran die Eigenschaften des jeweiligen Workloads. Nachdem 
sie die Frage nach der optimalen Workload-Platzierung eingehend untersucht haben, 
stellen die meisten Unternehmen fest: Um ihre Ziele zu erreichen, benötigen sie die richtige 
Mischung aus Public und Private Cloud. 

Für IT-Abteilungen, die überlegen, welche Cloud-Lösungen und -Dienste den strategischen 
und technischen Anforderungen des Unternehmens am besten entsprechen, gibt es keine 
einfache Antwort. In diesem Whitepaper werden aber verschiedene, komplexe Kriterien 
beleuchtet, auf deren Grundlage eine optimale Workload-Platzierung vorgenommen 
werden kann. Diese Kriterien ergeben einen Rahmen, der IT-Abteilungen hilft, bessere 
Entscheidungen zu treffen.

Wie Sie genau die Cloud-Architekturen und -Dienste zusammenstellen, die den 
strategischen und technischen Anforderungen Ihres Unternehmens entsprechen 
– eine praktische Anleitung für IT-Entscheider.

Mit Multi-Cloud-Strategie und 
optimierter Workload-Platzierung 
das Wachstum ankurbeln

Die meisten Unternehmen, die 
eine umfassende Analyse zur 
optimalen Workload-Platzierung 
durchführen, stellen fest: Um 
ihre Ziele zu erreichen, brauchen 
sie beides – die Public und die 
Private Cloud.
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Überblick über wichtige Begriffe
Die Cloud-Technologien haben sich innerhalb kurzer Zeit rasant 
weiterentwickelt, und das Angebot hat sich vervielfältigt. Umso 
wichtiger ist es, sich auf eine gemeinsame Terminologie zu einigen. 
Eine vollständige Liste der in diesem Whitepaper verwendeten Begriffe 
finden Sie unter Appendix A: Terminology and Definitions. 

Klassifizierung und Platzierung von Workloads
Wir empfehlen einen mehrdimensionalen Ansatz zur optimalen 
Platzierung von Workloads, und zwar anhand der folgenden 
Schlüsselkriterien (s. Abb. 1): 

• Unternehmensstrategische Anforderungen. Die zentralen 
Fragestellungen, an denen ein Unternehmen arbeitet, oder 
anders ausgedrückt: die wichtigsten Anwendungsfälle, die die 
Entscheidungsträger ermöglichen bzw. verbessern wollen. Das 
könnte beispielsweise die Verbesserung der Time-to-Market oder 
der Agilität, die Reduzierung der Gesamtbetriebskosten (TCO) oder 
die Umsetzung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen sein.

• Technische Anforderungen. Dazu gehören alle technischen Aspekte 
und Einstellungen, die für das Sizing jedes einzelnen Workloads 
berücksichtigt werden müssen: Performance, Sicherheit, Backend-
Integration, Datenmenge/Speicherbedarf und Elastizität. 

• Ökosystemlandschaft. Dazu zählen Faktoren wie die SaaS-
Reife, das Angebot des jeweiligen Cloud Service Providers (CSP) 
und die Verfügbarkeit von Fachwissen zum Thema Cloud in der 
jeweiligen Branche.

Unternehmensstrategische Anforderungen
Oberste Priorität bei den Überlegungen zur optimalen Workload-
Platzierung haben die strategischen Anforderungen, Problembereiche 
und Wachstumschancen eines Unternehmens. Datenwachstum und 
-steuerung, Kostenkontrolle, Skalierung der IT-Ressourcen, schneller 
Erkenntnisgewinn, Sicherheit usw. – das sind typischerweise die 
Themen, die Führungskräfte umtreiben und die die IT-Strategie 
bestimmen. Ebenso wichtig für den Entscheidungsprozess sind 
Ziele und Zukunftsvision des Unternehmens. Es ist sinnvoll, sich 
schon im Vorhinein mit wichtigen strategischen Anforderungen 
auseinanderzusetzen, die die Entscheidung beeinflussen könnten. 
Das spart Zeit und verhindert, dass Workloads unnötig hin und her 
verschoben werden. 

Agilität und Time-to-Market
Die heutige Geschäftswelt entwickelt sich rasend schnell und zwingt 
Unternehmen, ihr Geschäftsmodell laufend an die sich ändernden 
Erwartungen ihrer Kunden anzupassen. Wer nicht agil ist, kann 
im digitalen Wettbewerb nicht bestehen. Unabhängig davon, 
ob Sie neue Dienste bereitstellen oder neue Märkte erschließen 
wollen: Entscheidend ist, wie viel Agilität und Skalierbarkeit die 
jeweilige Anwendung erfordert. Public-Cloud-Dienste haben oft 
den Vorteil, dass sie die Skalierbarkeit und Agilität erhöhen und die 
Markteinführungszeit verkürzen. So können neuen Anwendungen und 
Dienste schnell aufgesetzt, getestet und angepasst werden. 

Auch die geplante (Lebens-)Dauer einer Anwendung oder eines 
Projekts hat einen Einfluss auf die Workload-Platzierung. Kurzlebige 
Workloads oder solche, deren Ausführung von vornherein zeitlich 
begrenzt ist, eignen sich hervorragend für die Public Cloud. 
Angenommen, es handelt sich um ein Rapid-Development-Projekt 
oder ein Projekt im Entwurfsstadium. Der Vorteil bei Public-Cloud-
Services ist, dass die Auswirkungen auf die bereitgestellte Hardware 
minimal sind und diese am Ende des Projekts anders eingesetzt 
werden kann. Auch Projekte mit längerer Laufzeit können von 
Public-Cloud-Diensten bis zu dem Zeitpunkt profitieren, an dem 
sich das Kosten-Nutzen-Verhältnis zugunsten der lokalen Workload-
Platzierung verschiebt. Ein Beispiel für diese Art von Projekten sind 
Online-Gaming-Anwendungen: Solange unklar ist, ob das Spiel 
ein Erfolg wird, kann die Public Cloud für die Erstentwicklung, den 
Launch und die Wartung des Spiels genutzt werden. Später, wenn 
eine bestimmte Anzahl von Spielern erreicht ist und die technischen 
und strategischen Anforderungen es schlicht erfordern, wird die 
Anwendung in ein lokales System migriert.

Fallbeispiel: Forschungsunternehmen –  
Erkenntnisse schneller gewinnen
Ein Startup-Forschungsunternehmen wollte angesichts der 
hohen Konkurrenz am Markt nicht monatelang darauf warten, 
bis die Prognosen verifiziert waren und das Unternehmen 
seine Tragfähigkeit beweisen konnte. Mithilfe der Public Cloud 
konnte das Forschungsteam die Rechen-, Speicher- und 
Netzwerkleistung schnell skalieren und so petabyte-große 
Datensätze innerhalb von Stunden anstatt von Monaten 
verarbeiten. Erkenntnisse konnten sehr viel schneller 
gewonnen und weiterverwertet werden.2

AutorInnen der Intel Data Center Group
William Giard, Chefingenieur

Danielle Hearn, Expertin für Unternehmensmarketing

Shawna Meyer-Ravelli, Manager für Cloud Service 
Provider Marketing

Abbildung 1: Die Entscheidungsfaktoren, die bei der Platzierung von 
Workloads eine Rolle spielen, lassen sich in drei Hauptkategorien 
unterteilen: unternehmenstrategische Anforderungen, technische 
Anforderungen, im Ökosystem verfügbare Angebote.
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Geschäftskritische Dienste und geistiges Eigentum  
(Intellectual Property, IP)
Bei der Platzierung von Workloads ist es von entscheidender 
Bedeutung, Wettbewerbsvorteile und geschäftskritische Produkte 
oder Dienste zu schützen. IP-Sicherheit und Richtlinienkonformität 
haben für jeden CIO höchste Priorität. In einigen Unternehmen müssen 
sensible Informationen grundsätzlich innerhalb der firmeninternen 
Infrastruktur verbleiben. Bevor Sie die Migration von Workloads planen, 
sollten Sie daher prüfen, wie der Umgang mit geistigem Eigentum und 
Kundendaten in den Unternehmensrichtlinien geregelt ist.

Sollte das Verlagern bestimmter Daten oder Workloads außerhalb 
des Unternehmens selbst ein Problem sein, klären Sie zunächst mit 
Ihrem Cloud Provider, welche Optionen dieser anbietet. Public-Cloud-
Anbieter arbeiten daran, die speziell auf sensible Daten ausgelegten 
Dienste und die Sicherheit insgesamt zu verbessern, um das geistige 
Eigentum ihrer Kunden zu schützen. Ermitteln Sie, inwieweit der 
Workload angepasst werden muss, um bei einem Umzug in die 
Public Cloud die Kommunikation zwischen öffentlicher und privater 
Cloud zu ermöglichen. Diesen zusätzlichen Aufwand und die damit 
verbundenen Kosten sollten Sie berücksichtigen. Nur so können 
Sie sicherstellen, dass alle Workloads und auch geschäftskritische 
Anwendungen mit maximaler Agilität, Flexibilität und Effizienz 
ausgeführt werden. Diese Überlegungen werden umso wichtiger, je 
mehr Ihr Unternehmen auf Public-Cloud-Dienste setzt. 

Gesetzliche Bestimmungen und Richtlinien
Bei der Platzierung Ihrer Workloads sollten Sie sich genau über die 
Gesetze und Richtlinien im Klaren sein, die für das Unternehmen, 
die Branche und in den jeweiligen Ländern gelten. Schreiben die 
unternehmensinternen Richtlinien bzw. die lokalen gesetzlichen 
Bestimmungen (wie die Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO) 
vor, dass sensible Daten vor Ort im Unternehmen bzw. in einem 
bestimmten Land verarbeitet werden müssen? In vielen Ländern 
müssen heute beispielsweise personenbezogene Daten innerhalb 
bestimmter Grenzen verbleiben, ähnlich wie es für die Ausfuhr 
bestimmter Waren oder den internationalen Handel mit Waffen gilt. 

Die Einhaltung dieser Vorschriften ist für Unternehmen, die mit 
sensiblen Daten arbeiten, von entscheidender Bedeutung – zumal 
die Zahl globaler Cyber-Angriffe ein neues Hoch erreicht hat. 
Zwar haben sich Public-Cloud-Umgebungen inzwischen als sehr 
sicher erwiesen. Dennoch werden reglementierte Workloads 
weiterhin eher unternehmensintern ausgeführt, da dies bessere 
Kontrollmöglichkeiten bietet und einige Audit-Anforderungen leichter 
erfüllt werden können. 

Fallbeispiel: Finanzinstitut – Sensible Daten im Blick
Ein Finanzinstitut von der „Fortune 500“-Liste startete eine 
Initiative, um Anwendungen und Daten in die Public Cloud 
zu verlagern. Bei der Ausarbeitung der Strategie stellte sich 
heraus, dass die Unternehmensrichtlinien das Speichern 
personenbezogener und anderer sensibler Daten außerhalb 
des internen Netzwerks und der Firewall verbieten. Obwohl 
die Public Cloud inzwischen viele Sicherheitsstandards 
unterstützt, entschied sich das Unternehmen aufgrund der 
internen Richtlinie dagegen, die Daten extern zu lagern.3

Datenkontrolle und -sicherheit
Wer auf externe Cloud-Lösungen setzt, muss im Hinblick auf 
Datenkontrolle und -sicherheit seinem Anbieter ein Stück weit 
vertrauen. Denn häufig bieten diese Lösungen beim Umgang mit 
Daten nicht die Transparenz, die Unternehmen gewohnt sind. Das 
Hosten von Daten in der Cloud setzt voraus, dass ein Unternehmen 
die Daten und Dienste abgibt. Zunächst muss also innerhalb des 
Unternehmens geklärt werden, ob die Daten durch Dritte gesichert 
oder doch eher unternehmensintern aufbewahrt werden sollen. 
Beginnen Sie mit folgenden Fragen:

• Zu welchem Risiko ist Ihr Unternehmen bereit? 

• Welche Kompromisse sind akzeptabel? 

• Welche Sicherheitsmaßnahmen sind in der Public Cloud, welche auf 
der lokalen Infrastruktur möglich?

Das externe Hosten von Daten setzt zwar ein gewisses Vertrauen 
voraus, es bietet jedoch unter Umständen auch Vorteile: höhere 
Agilität, einfachere Bereitstellung, mehr Sicherheit. Es ist durchaus 
denkbar, dass die Vorteile überwiegen und ein bewusster Kompromiss 
sinnvoll erscheint. Diese Entscheidung sollten IT-Management und 
Geschäftsleitung gemeinsam fällen. Ausschlaggebend ist dabei 
letztlich die subjektive Einschätzung beider Parteien. 

Gesamtbetriebskosten (TCO)
Natürlich spielen auch die Kosten bei der richtigen Platzierung von 
Workloads eine entscheidende Rolle. Rein monetäre Aspekte stehen 
zwar nicht immer an erster Stelle, sollten aber gründlich geprüft und 
dokumentiert werden. Das ist besonders deshalb wichtig, weil Public-
Cloud-Dienste in der Regel auf Basis der Betriebskosten bzw. des 
tatsächlichen Verbrauchs („pay as you go“) berechnet werden. Häufig 
ist jedoch zu Beginn gar nicht vorhersehbar, wie sich der Verbrauch 
entwickeln wird. Erstellen Sie eine umfassende Kostenanalyse für 
die internen und externen Ressourcen und vergleichen sie diese. So 

„ Die Preisstruktur der Public Cloud ist sehr transparent, und es kann schnell der Eindruck entstehen, dass 

diese Lösung günstiger ist als ein lokales, modernes Data Center. Bei den Gesamtbetriebskosten ist es 

jedoch wichtig, nicht nur die Kosten für den Verbrauch, sondern auch den finanziellen Aufwand für die 

Migration miteinzuberechnen. Von den Kunden, die all ihre Anwendungen per shift-and-lift in die Public 

Cloud migriert haben und die wir befragt haben, sind die meisten von unerwarteten Kosten überrascht 

worden.“ – Brian Kelly, Gründer und CEO von CloudGenera
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können Sie einschätzen, welche Umgebung für Ihre Workloads die 
kostengünstigere ist, und diese entsprechend platzieren – sofern 
nicht andere Argumente dagegensprechen. Bei der Berechnung der 
Betriebskosten müssen sowohl die Kosten für den Verbrauch als 
auch die Kosten für die Migration der Anwendungen ohne weitere 
Anpassungen („lift and shift“) berücksichtigt werden.

Im vergangenen Jahr ist die Anzahl der Workloads, die in die 
lokale Infrastruktur zurück migriert wurden, gestiegen. In dem 
Zusammenhang wird häufig von Rückführung oder Repatriation 
gesprochen. Grund für diesen Trend ist, dass diese Unternehmen 
inzwischen die hohen Kosten für die externe Ausführung von 
Workloads kennen. Sowohl traditionelle Betriebe, die ihre 
Workloads per shift-and-lift in die Public Cloud verschoben 
hatten, als auch Firmen, die aus dem Web heraus entstanden sind 
und zu Beginn ausschließlich mit der Public Cloud arbeiteten, 
haben ihre Workload-Strategie auf Basis der Kosten angepasst. 
Aus diesem Grund wurden alle Workloads, die sich besser für die 
lokale Infrastruktur eignen, dorthin verlagert. Laut IDC gaben 80 
% der befragten Unternehmen an, „Anwendungen oder Daten, die 
ursprünglich in einer Public Cloud gehostet waren, in eine private 
Cloud bzw. ein System vor Ort migriert zu haben.”4

Interessanterweise bieten einige der führenden CSPs ihren Kunden 
inzwischen Private-Cloud-Optionen an (z.B. Microsoft Azure Stack*, AWS 
Outposts*, Cisco Hybrid Cloud Platform für Google Cloud*) – scheinbar 
sind auch sie zu dem Schluss gekommen, dass die erfolgreiche digitale 
Transformation nur dann gelingen kann, wenn Unternehmen die 
Vorteile sowohl der Public als auch der Private Cloud nutzen und so die 
Betriebskosten nachhaltig senken können. Die meisten Unternehmen 
setzen heute auf multiple Umgebungen. 81 % der Befragten verfolgen 
eine Multi-Cloud-Strategie und nutzen durchschnittlich 4,8 Clouds, und 
zwar sowohl öffentliche als auch private.5

Viele Firmen sind über die Trial-and-Error-Methode zur idealen 
Betriebskostenstrategie gelangt. Ist es möglich, das optimale 
Kosten-Nutzen-Verhältnis von vornherein zu bestimmen und wenn 
ja, wie? Um hier eine fundierte Entscheidung zu treffen, müssen alle 
Optionen bewertet und präzise Daten zusammengetragen werden. 
Das Analysieren aller Kosten, die ein Workload in unterschiedlichen 
Umgebungen verursacht, ist eine komplexe Aufgabe. Daher 
kann es sinnvoll sein, mit einem Anbieter von Assessment-Tools 
zusammenzuarbeiten, der die entsprechende Expertise mitbringt 
und Ihre Situation mithilfe realer System- und Anwendungsdaten 
bewerten kann. Die Investition lohnt sich, da so letztlich bessere 
Ergebnisse erzielt werden 

Fallbeispiel: Domain- und Webhosting-Unternehmen – 
Geringere Gesamtbetriebskosten dank Hybrid Cloud
Ein Domain- und Webhosting-Unternehmen plant, in naher 
Zukunft in mehr als 90 neue Märkte zu expandieren. Um 
sich auf das rasante Wachstum vorzubereiten, muss das 
Unternehmen die vorhandenen globalen Rechenzentren 
kostengünstig erweitern und die Private-Cloud-Hosting-
Umgebung anpassen, um die steigenden Kundenanforderungen 
abfedern zu können. Durch die Einführung eines hybriden 
Cloud-Modells kann das Unternehmen schneller in neue Märkte 
expandieren, mit niedrigeren Preisen experimentieren und 
seinen Kunden gleichzeitig ein einheitliches Kundenerlebnis 
bieten. Mithilfe einer Hybrid-Strategie, die die Workloads 
optimal platziert und für die richtige Dichte sorgt, können die 
Gesamtbetriebskosten gesenkt werden. Dadurch kann das 
Unternehmen seine Produkte wiederum zu einem sehr viel 
günstigeren Preis anbieten.6

Unabhängig davon, ob Sie die Bewertung mit externer Unterstützung 
durchführen oder nicht: In Abbildung 2 finden Sie eine Reihe von 
Schritten, die Sie durch den Entscheidungsprozess führen. (Die Schritte 
werden im Folgenden ausführlich besprochen.) 

Mithilfe dieses Gerüsts sollten Sie bestimmen können, welche 
Ressourcen innerhalb des Unternehmens nicht mehr benötigt werden 
und welche Modernisierungs- und Migrationsoptionen sich bieten. 

1. Identifizieren Sie die wichtigsten unternehmenskritischen 
Faktoren. Das könnten beispielsweise sein:
• Kosten und Effizienz (Kosten für das Data Center senken, Effizienz 

des Rechenzentrums optimieren)
• Agilität (Durchlaufzeiten verkürzen, neue Projekte schneller 

abschließen)
• Sicherheit und Compliance (geschäftskritische Dienste und 

sensible Daten kontrollieren und schützen, Überblick über 
gesetzliche Bestimmungen und Richtlinien verschaffen)

• Ressourcenplanung (interne Ressourcenlücken füllen)

2. Kostenanalyse durchführen. Wenn Kosten und Effizienz die alles 
entscheidenden Faktoren für Ihr Unternehmen sind, dann sollten 
Sie die entsprechenden Workloads einer gründlichen Kostenanalyse 
unterziehen. Diese Analyse sollte sich auf zwei Dinge konzentrieren: 
eine interne und eine externe Bestandsaufnahme. Beides wird 
weiter unten näher beschrieben.

Abbildung 2: Mithilfe eines formalisierten Bewertungsprozesses kann diejenige Kostenstruktur ermittelt werden, mit der das Unternehmen 
langfristig die besten Ergebnisse erzielt.
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3. Vergleichen Sie die verfügbaren Optionen. Wie hoch sind die 
Ausgaben aktuell, pro Workload und insgesamt? Gibt es Workloads, 
die für eine bestimmte Umgebung besser geeignet sind? Können 
die lokalen Gesamtkosten durch Modernisierung der Infrastruktur 
oder Hardware gesenkt werden? Können die Kosten bestimmter 
Workloads dadurch reduziert werden, dass sie gruppenweise in 
die Cloud migriert werden? In der abschließenden Analyse sollten 
verschiedene Gruppen von Anwendungen bzw. Diensten aufgeführt 
werden und die Kosten, die jeweils für das Hosting in der Public 
Cloud oder lokal entstehen.

4. Validierung. Die so gewonnenen Ergebnisse sollten Sie im 
letzten Schritt von Geschäftsleitung, Anwendungseignern und 
Lösungsarchitekten prüfen lassen. So stellen Sie sicher, dass 
eventuelle Architekturänderungen in Leistung und Konnektivität mit 
den Anforderungen des Unternehmens übereinstimmen.

INTERNE BESTANDSAUFNAHME
Führen Sie eine gründliche Bestandsaufnahme des aktuellen 
lokalen Data Centers durch. Darin sollten enthalten sein: alle 
Rechen-, Speicher- und Netzwerk-Hardware-Komponenten, 
Management-Software und Unterstützungsdienste, Betriebskosten 
(z. B. Energieverbrauch), Konnektivitätskosten, Personal- und 
schulungskosten sowie Gebühren für Software-Lizenzen. 
Berücksichtigt werden sollten dabei ausschließlich Ressourcen, die bei 
einem Umzug wegfallen würden. Kosten wie beispielsweise für das 
Betriebssystem sollten dann berücksichtigt werden, wenn sie je nach 
Lösung unterschiedlich hoch ausfallen. Sobald die Bestandsaufnahme 
abgeschlossen ist, können Sie sowohl die Gesamtkosten für die 
Umgebung als auch die Kosten pro Workload berechnen. Wenn Sie 
die Gesamtbetriebskosten vor Ort so schnell und präzise wie möglich 
ermitteln wollen, verwenden Sie einen Kostensimulator oder lassen 
Sie sich von einem Berater unterstützen. So haben Sie eine solide 
Basis, mit der Sie die Kosten für andere Lösungen vergleichen können. 
Idealerweise haben Sie am Ende eine ungefähre Aufschlüsselung 
der Kosten pro Workload in der jeweiligen Umgebung sowie einen 
Überblick der Kosten über eine reine Zeitpunktanalyse hinaus. 
Strategische Entscheidungen sollten immer auf Basis regelmäßiger 
Analysen größerer Zeiträume (sowohl in die Vergangenheit als auch 
in die Zukunft gerichtet) getroffen werden. Einmal durchgeführte 
Analysen haben dagegen nur begrenzte Aussagekraft. 

INTERNE MODERNISIERUNG
Bei der Evaluierung der lokalen Umgebung sollten Sie unbedingt 
einen Blick darauf haben, ob und wie Sie die Kosten durch gezielte 
Modernisierungsmaßnahmen senken können. Die Instandhaltung 
einer veralteten, monolithischen Infrastruktur bremst nicht nur die 
IT aus, sondern führt auch zu erheblichen Mehrkosten für Wartung 
und Betrieb. Halten Sie Ausschau nach Energie- und Wartungskosten, 
die mit zunehmendem Alter der Infrastruktur immer weiter steigen 
– vermutlich ein Indiz dafür, dass eine Aktualisierung auf neue 
Technologien, wie die skalierbare Intel® Xeon® Plattform, erforderlich 
sein könnte. Wie finden Sie heraus, ob sich die Gesamtbetriebskosten 
durch eine Aktualisierung der Plattform tatsächlich senken lassen? 
Gehen Sie wie folgt vor:

1. Passen Sie zunächst die bereits vorhandenen Ressourcen an eine 
Umgebung mit hoher Dichte an. Durch ein Upgrade auf neue 
Hardware mit höherer Leistung und Speicherkapazität lässt sich 

die Auslastung meist optimieren. Dadurch sollten Sie bei der 
Ausführung Ihrer Workloads mit weniger Servern auskommen. 
Achten Sie darauf, das erwartete Wachstum von vornherein 
einzuberechnen, sodass Sie nicht gleich wieder nachrüsten müssen. 

2. Berechnen Sie anhand der neuen Anzahl an Hosts und der damit 
verbundenen Ausgaben für neue Hardware die Gesamtkosten für 
eine Aktualisierung der Plattform sowie die Kosten pro Workload. 
Darin enthalten sein sollten auch Schätzwerte für: Hypervisor-
Lizenzen, Speicherverbindungen, Software-Lizenzen, Wartung und 
Service, Energieverbrauch und Raumbedarfskosten für die neue 
Umgebung. 

3. Vergleichen Sie die Gesamtkosten einer modernisierten 
und konsolidierten Umgebung mit den Betriebs- und 
Instandhaltungskosten für die aktuelle Umgebung. Sobald die 
externe Bestandsaufnahme abgeschlossen ist, können Sie die 
Gesamtbetriebskosten für eine neue Umgebung auch mit den 
Kosten vergleichen, die bei der Migration der virtuellen Maschinen 
(VM) in die Public Cloud entstehen würden. 

Durch die Konsolidierung veralteter Server in eine geringere Anzahl 
Systeme mit größerer Leistung können Sie die Kosten für Hypervisor-
Lizenzen und Betriebssystem bzw. Anwendungslizenz pro-CPU 
sowie für den IT-Support reduzieren. Denkbar ist zum Beispiel die 
Überführung von 150 Servern älteren Datums mit niedriger Leistung 
und geringem Speichervolumen in 20 Server mit höherer Dichte, 
mehr Arbeitsspeicher und besserer Speicher- und Netzwerkleistung. 
Dadurch lassen sich nicht nur erhebliche Ressourcen einsparen, 
sondern die Vorteile neuerer Technologien kommen auch auf anderen 
Ebenen des Systems zum Tragen. Wenn Sie sich für ein Upgrade auf 
die neue skalierbare Intel® Xeon® Plattform entscheiden, können Sie 
bei den Gesamtbetriebskosten im Vergleich zu einem 5 Jahre alten 
System bis zu 60 % einsparen. 7

EXTERNE BESTANDSAUFNAHME
Beginnen Sie mit den Anwendungen und Diensten, die für die 
Migration infrage kommen bzw. die nicht aufgrund anderer 
Anforderungen von der Migration ausgeschlossen sind. Erstellen 
Sie dann eine Übersicht der Abhängigkeiten dieser Anwendungen 
und Dienste untereinander. Gruppieren Sie alle Ressourcen 
nach ihrer Abhängigkeit und dem Integrationsgrad mit anderen 
Systemen und Prozessen. So stellen Sie sicher, dass voneinander 
abhängige Ressourcen bei der Migration in eine neue Umgebung 
zusammenbleiben. Zum Schluss berechnen Sie die Kosten der 
jeweiligen Workload-Gruppierung in der Public Cloud. Ermitteln 
Sie in diesem Schritt auch mögliche SaaS-Optionen und die damit 
verbundenen Kosten. 

Durch den Einsatz von SaaS können Sie die lokalen IT-Kosten 
drastisch reduzieren. Gleichzeitig erhöhen Sie die Verfügbarkeit und 
Skalierbarkeit zentraler Dienste, wie E-Mail und Kommunikation 
allgemein, Online-Suche, Zugang zu Social Media und die Verwaltung 
bestimmter IT-Systeme. Diese lassen sich in der Regel schnell und 
einfach migrieren, sodass Sie Kosten und Ressourcen sparen können. 

Welchen wirtschaftlichen Nutzen die Public Cloud Ihrem Unternehmen 
bringt hängt in erster Linie davon ab, wie groß Ihr Unternehmen ist, 
welches Maß an Skalierbarkeit und Ressourcenauslastung erforderlich 
ist und wie hoch Ihre IT-Kaufkraft ist. Um Schätzungen zu vermeiden, 
sollten Sie für die Berechnung der Kosten pro Workload einen 
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Kostensimulator verwenden. Diese spezialisierten Anwendungen 
bieten Kostenprognosen für die Migration zu verschiedenen Cloud-
Anbietern an, sodass sie vergleichen können.

Cloud-Migration: Kosten richtig berechnen
Bei den Überlegungen zur richtigen Workload-Platzierung sollten Sie 
möglichst viele Eventualitäten einfließen lassen. Um einen Lock-In-
Effekt zu vermeiden und sich nicht von einem Anbieter abhängig zu 
machen, sollten Sie beispielsweise auch die Kosten für einen zweiten 
Umzug kalkulieren, sprich: Was kostet es, den Workload in eine 
andere Cloud-Plattform oder zurück in die lokale Infrastruktur zu 
migrieren? Agilität und Flexibilität sind entscheidende Faktoren bei 
der Wahl der richtigen Cloud-Instanz. Umso wichtiger ist es, dass Sie 
sich über mögliche Einschränkungen der Workload-Portabilität im 
Klaren sind. Wenn beispielsweise alles dafürspricht, einen Workload 
in die Public Cloud zu verschieben, prüfen Sie, ob Sie ihn später 
rückführen können und was Sie das kosten wird. Verschaffen Sie sich 
einen genauen Überblick über die Gebühren, die Ihnen der CSP für die 
externe Migration von Daten in Rechnung stellt. Das könnte die Agilität 
und Flexibilität Ihrer Workloads einschränken und später erhebliche 
Auswirkungen auf Ihre Strategie haben. 

Darüber hinaus ist auch die Migration selbst unter Umständen 
mit Kosten verbunden. Das können einmalige Kosten sein. 
Untersuchungen zeigen aber, dass oft auch laufende Kosten 
hinzukommen, zum Beispiel in folgenden Bereichen:

• Netzwerkanforderungen. Sind neue Netzwerke mit neuen 
Adressräumen und Sicherheitsrichtlinien/-maßnahmen erforderlich?

• Mögliche Ausfallzeiten. Kann die Migration im laufenden Betrieb 
durchgeführt werden? Wenn nicht, wie sieht die Planung der 
Ausfallzeiten aus und was muss dabei berücksichtigt werden? 
Weitere Informationen dazu, wie Sie Ihre CPU-Ressourcen optimal 
planen und dank Live-Migration maximale Portabilität erreichen, 
finden Sie in der Studie Principled Technologies.

• Daten- und Volumenformate. Müssen die Daten oder Volumen 
eventuell konvertiert werden?

• Disaster Recovery und betriebliche Kontinuität. Wo befindet sich 
der Sekundärspeicher? Reicht die Kapazität für das prognostizierte 
Datenwachstum aus?

• Operatives Management Ist für die Überwachung, Provisionierung 
und Wartung der neuen Cloud-Plattform ein separater Stack für 
das operative Management erforderlich?

• Kapazitätsplanung, Modellierung und Analyse der Kostenstruktur. 
Ist für die Cloud-Plattform ein neues Kapazitätsplanungsmodell 
mit hybrider Struktur für eine auf den Betriebskosten (Opex) oder 
bestimmten Zeiträumen bzw. auf den Investitionsausgaben (CapEx) 
basierende Buchhaltung erforderlich?

Indem Sie alle Anforderungen und Antriebsfaktoren des Unternehmens 
einfließen lassen, stellen Sie sicher, dass die Platzierung der Workloads 
mit der Unternehmensstrategie übereinstimmt und diese optimal 
unterstützt. Für bestimmte Workloads sind letztlich oft strategische 
Überlegungen entscheidend. Am besten prüfen und dokumentieren Sie 
diese, noch bevor sie die technischen Anforderungen und im Ökosystem 
verfügbare Optionen prüfen.

Fallbeispiel: Kleiner Finanzdienstleister – Lokale 
Variante deutlich günstiger
Unternehmen, die die Auslastung ihrer Workloads genau 
überwachen und ihre IT-Ressourcen effizient verwalten, 
können erhebliche Kosten einsparen. Ein gutes Beispiel aus 
der Praxis ist dieser Finanzdienstleister. Das Unternehmen 
verfügt über 14 physische Hosts mit 157 virtuellen 
Maschinen (VM). Diese belegen nur 50 % des verfügbaren 
RAM, und die Konsolidierungsrate der virtuellen CPUs ist 
mit 1,5:1 sehr gering. Sie beanspruchen insgesamt 11,5 
% der gesamten CPU-Leistung. Dank des richtigen Sizings 
dieser VMs wird die Auslastung maximiert, und die Kosten 
sinken um 47 %. Durch das Sizing der Hardware für das 
lokale Hosting benötigt die Umgebung lediglich 4 Server, 
um die erforderliche Rechenleistung und Verfügbarkeit 
zu liefern – also 10 Hosts weniger, und das bei Kosten 
von schätzungsweise 65.300 USD pro Jahr für Lizenzen, 
Hardware und Software über einen Zeitraum von 4 Jahren. 
In der Cloud würden sich die Kosten für die entsprechenden 
Instanzen dagegen schätzungsweise auf 133.000 USD pro 
Jahr belaufen. Weil Ressourcen nicht gemeinsam genutzt 
werden können, wird im Cloud-Modell die ineffiziente 
Nutzung der Rechenressourcen abgestraft. Daher bietet in 
diesem Fall die lokale Aufrüstung auf High-Density-Hardware 
gegenüber der Cloud ein erhebliches Einsparpotenzial.8

Fallbeispiel: Krankenkasse – Cloud-Lösung deutlich 
günstiger
Wenn die Kosten für die lokale physische Hardware auf 
Dutzende von Workloads verteilt sind, kann die Effizienz 
mittels Virtualisierung optimiert werden. Die Effizienz nimmt 
jedoch ab, wenn die Workloads mit einem Verhältnis von 
annähernd 1:1 laufen. Wenn es sich um saisonale Workloads 
handelt oder sie nicht immer zu 100 % benötigt werden, 
kann das Vorhalten der erforderlichen Ressourcen vor 
Ort sehr kostspielig werden. Nehmen wir als Beispiel eine 
regionale Krankenkasse mit einem Cluster von 8 Hosts 
für 24 Produktions-VMs (virtuelle Maschinen). Die 8 Hosts 
verfügten über 128 physische CPU-Kerne. Zu Spitzenzeiten 
lief der Cluster über mehrere Tage zu 100 %, und die 24 
VMs benötigten die 8 Hosts komplett. Die lokalen Kosten für 
diese Umgebung beliefen sich auf jährlich 186.194 USD. Das 
Unternehmen verglich das Angebot dreier großer Cloud-
Service-Anbieter und stellte fest, dass alle drei die gleiche 
Leistung und Verfügbarkeit zu deutlich geringeren Kosten 
anbieten. Die Ersparnis belief sich auf 10.000 bis 40.000 USD 
pro Jahr. Der größte Kostentreiber war die physische Hardware 
und die Cloud-Lösung deshalb deutlich günstiger.8

http://facts.pt/8zysd88
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Fallbeispiel: Finanzinstitut – 
Wachsende Datenberge im Griff
Ein Finanzinstitut der Fortune 500 fand durch Analyse heraus, 
dass die Kosten für die unternehmensinternen Datenbestände 
innerhalb der folgenden zwei Jahre das IT-Budget übersteigen 
würden. Mehrere Optionen zur Konsolidierung der Speicherung 
wurden evaluiert. Dazu gehörte auch der Einsatz einer Public 
Cloud und von neuen Hardware-Plattformen. Aufgrund der 
Größe und des Umfangs der Daten gab es ernsthafte Bedenken 
bezüglich der Kosten für die Migration zur und von der Public 
Cloud. Als Resultat investierte das Unternehmen in eine 
moderne softwaredefinierte Speicherplattform (SDS-Plattform) 
für sein internes Rechenzentrum. Mit dem System konnten 
die Kosten deutlich gesenkt werden, und es bietet außerdem 
ausreichend Ressourcen, um den erwarteten Zuwachs an Daten 
auf absehbare Zeit zu bewältigen.8

Technische Überlegungen
Nachdem Sie sich einen Überblick über wichtige 
unternehmensstrategische Anforderungen verschafft haben, machen 
Sie sich jetzt daran, die Workloads nach technischen Kriterien zu 
bewerten. Idealerweise soll die gewählte Lösung ja sowohl die 
strategischen als auch die technischen Anforderungen erfüllen. 2016 
untersuchte Intel weltweit mehr als 125 Schwerpunktgruppen von 
Kunden und Systemintegratoren (SI) aus allen wichtigen Branchen. 
Diese interne Untersuchung zeigte, dass für die Wahl der richtigen 
Cloud-Strategie hauptsächlich folgende vier technische Kriterien 
ausschlaggebend sind: 

• Performance. Zu den wichtigsten Anwendungsfällen für Workloads 
mit sehr hoher Performance gehören: 
• Performance und Latenz im Verhältnis zum Standort eines 

Endnutzers, wie beispielsweise Techniklösungen, die physisch in 
der Nähe von Technikabteilungen angesiedelt sind. Unabhängig 
vom Netzwerk sind es drei Faktoren, die die Latenz wesentlich 
beeinflussen: die Laufzeitverzögerung, das Routing und Switching 
sowie die Verwaltung von Puffern und Warteschlangen. 

• Performance für ressourcenintensive Transaktionen 
(Rechenleistung, Speicher und I/O) mit garantierter 
Servicequalität und vereinbarten Reaktionszeiten. Dazu gehören 
auch die Unterstützung anwendungsspezifischer Performance-
Ziele, die strikte Einhaltung von Service Level Agreements (SLA) 
und die Überwachung der Performance-Faktoren, um die Quality 
of Services (QoS) zu gewährleisten. Weitere Einzelheiten finden 
Sie unter  Appendix B: Additional Performance Requirements. 

• Sicherheit. Manche Anwendungen verarbeiten und verwalten 
sensible Daten (geistiges Eigentum, personenbezogene 
(Gesundheits-)Daten), die vor Cyberattacken und Benutzerfehlern 
geschützt werden müssen. Auch die Frage, ob Sicherheitslösungen 
flächendeckend für einen bestimmten Workload zur Verfügung 
stehen oder nicht, spielt hier eine Rolle. Die Sicherheitslösungen 
für E-Mail-Workloads beispielsweise sind sehr ausgereift. Weitere 
Einzelheiten finden Sie unter  Appendix B: Additional Security 
Requirements.

• Back-End-Integration. Back-End-Verbindungen mit anderen 
Datenbanken, Frameworks, Anwendungen, Workflows und 
Endgeräten sind eine Herausforderung sowohl für die herkömmliche 
Migration als auch für den Umzug in die Cloud. Für Anwendungen, 
die mit anderen Systemen integriert werden müssen, gelten 

eventuell besondere Anforderungen an Hardware, Sicherheit oder 
räumliche Nähe. Die Komplexität und der Umfang der Integrationen 
wirken sich auf die Workload-Verteilung aus, da die Integration 
in mehrere Clouds erhöhte Kosten verursacht. Jede Integration 
muss bewertet, angepasst und so überarbeitet werden, dass das 
Operational Level Agreement (OLA) erfüllt wird. Weitere Einzelheiten 
finden Sie unter Appendix B: Additional Integration Requirements.

• Datenmenge/-speicherung. Die Menge der Daten und der 
Ort, an dem sie anfallen und verwaltet werden, sind zwei sehr 
wesentliche Faktoren. Bei Entscheidungen zum Datenvolumen 
spielen Entfernung, Verfügbarkeit, Latenzzeit und Kosten eine Rolle. 
Umfangreiche Datensätze über große Entfernungen zu übertragen ist 
häufig schwierig. Daher ist der Ort, an dem sich die für Anwendungen 
und Prozesse wichtigen Daten befinden, ein wichtiges Kriterium bei 
der Platzierung. Weitere Einzelheiten finden Sie unter Appendix B: 
Additional Data Size/Storage Requirements.

Das Intel® Affinitätsmodell: Public- und Private-Cloud-
Bereitstellungen im Vergleich
Intel hat kürzlich eine Reihe von Interviews geführt und IT- und 
Cloud-Experten an einen Tisch gebracht, um neue Daten darüber zu 
sammeln, wie affin bzw. wie geeignet verschiedene Workloads für die 
unterschiedlichen Cloud-Bereitstellungen sind. Intel knüpft damit 
an ein Forschungsprojekt aus dem Jahr 2016 an. Außerdem wurden 
Anbieter von IT-Analysen hinzugezogen, die gemeinsam mehr als 
11.000 Umgebungen untersucht haben, um Workload-Trends und 
erfolgreiche Cloud-Strategien zu dokumentieren. Die Ergebnisse 
bieten einen aktuellen und repräsentativen Überblick zum Thema 
Workload-Platzierung. 

Wir haben jeden Workload zunächst im Hinblick auf die vier oben 
genannten technischen Kriterien und dann in Bezug auf Performance, 
Datenvolumen, Integration und Sicherheit bewertet. Aus den 
Einzelwerten errechneten wir einen Gesamtwert für jedes Attribut. 
Vergleicht man die vielen Attributwerte der verschiedenen Workloads, 
so kann man erkennen, welche sich eher für die Cloud eignen und 
welche eher für die lokale Bereitstellung. Das Intel® Affinitätsmodell für 
Workload-Platzierungen in Public- und Private-Cloud-Bereitstellungen 
(s. Abb. 3) dient als Orientierungshilfe, um Workloads auf Basis ihrer 
technischen Eigenschaften richtig zu platzieren. Das bedeutet jedoch 
nicht, dass dieses Modell für jede Unternehmensumgebung zutrifft. 
In dem Maße, in dem sich die Anforderungen an Unternehmen und 
die Cloud-Service-Angebote verändern, wird sich der hier dargestellte 
Affinitätswert vermutlich verschieben. Auch Weiterentwicklungen 
bestimmter Technologien oder im Ökosystem werden den 
Affinitätswert beeinflussen. So wurde beispielsweise SAP* in der 
Vergangenheit lokal bereitgestellt, was laut Affinitätsmodell auch 
die bessere Wahl war. Inzwischen hat sich das Serviceangebot in der 
Public Cloud jedoch weiterentwickelt, und es gibt einen zunehmenden 
Trend hin zum externen Hosting.

Dieses Modell zeigt, dass Workloads, die ein geringes bis mittleres 
Maß an Leistung, Sicherheit, Backend-Integration und Datenmenge/-
speicher erfordern, sich gut für SaaS oder die Public Cloud eignen. 
Sobald diese Anforderungen aber steigen, verschiebt sich ihre 
Eignung hin zur Private Cloud. Basierend auf diesem Modell sind 
beispielsweise Workloads mit einem geringen Affinitätswert, wie 
E-Mail-Dienste, besser für die Public Cloud geeignet. Workloads 
mit einem höheren Wert, wie Dienste für Behörden oder das 
Militär, sind dagegen in der lokalen Umgebung besser aufgehoben. 
Die allermeisten Workloads pendeln sich jedoch im Mittelfeld 
ein. Das heißt, bei einem Großteil der aktuellen Unternehmens-
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Workloads macht es keinen Unterschied, ob sie extern oder intern 
gehostet werden. Das wiederum bedeutet, dass letztlich andere 
(unternehmens- oder ökosystembezogene) Überlegungen bei der 
Platzierung der Workloads den Ausschlag geben. 

Dieser Blick aus der Vogelperspektive hilft Intel, die Entwicklungen in 
der Branche nachzuvollziehen und Kunden besser zu unterstützen. 
Außerdem bietet er eine gute Grundlage, um zu verstehen, wie 
Leistung, Sicherheit, Integration und Datenmenge die Workload-
Platzierung beeinflussen. Wir empfehlen jedem Unternehmen, eigene 
Workload-Analysen durchzuführen und dabei die hier dargestellten 
Ergebnisse als Ausgangspunkt zu nehmen. 

Ökosystemlandschaft
Abschließend sollte auch die Reife des Ökosystems bei der Platzierung 
von Workloads berücksichtigt werden. Zu den relevanten Faktoren 
zählt hier beispielsweise, ob ein Unternehmen Zugang zu ausgereiften 
SaaS- und CSP-Diensten und zu Expertise im Bereich der Cloud hat.

SaaS-Angebot
SaaS-Dienste werden immer beliebter, weil sie hochwertige, 
vollständig verwaltete und gewartete Lösungen bieten. Besonders 
attraktiv ist dieses Angebot für Anwendungen, die häufig aktualisiert 
oder erweitert werden müssen, denn sämtliche Updates und Upgrades 
werden vom SaaS-Anbieter übernommen. Dank des umfassenden 
Fachwissens dieser Anbieter haben Unternehmen Zugang zu 
brachenführenden Lösungen, mit denen sie Aufgaben outsourcen und 
wertvolle IT-Ressourcen freisetzen können. Somit bleibt mehr Zeit 
für kritische Anwendungen, die unternehmensinternes Fachwissen 
erfordern. Achten Sie bei der Wahl des Anbieters auf die Reife der 
Saas-Lösung und das Maß an Expertise, das potenzielle Kandidaten 
mitbringen. Zu den gängigen Anwendungen mit ausgereiftem SaaS-
Angebot gehören E-Mail-, CRM- und HR-Dienste sowie Lösungen für 
Zusammenarbeit und Kommunikation.

Bevor Sie SaaS nutzen, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, 
welchem Unternehmensprozesse angepasst werden müssen 
und welche technischen Integrationen erforderlich sind, um alle 
Anforderungen weiterhin zu erfüllen. Wenn die bestehenden 
Geschäftsprozesse des Unternehmens nahe am Mainstream sind 
oder das Team zur technischen Bewertung feststellt, dass nur wenige 
größere Integrationen notwendig sind, dann kann SaaS die richtige 
Wahl für den Workload sein. 

Fallbeispiel: Intel® IT – SaaS im Einsatz für 
Commodity-Anwendungen
Intels SaaS-basierte Lösung für die Personalverwaltung ist 
ein hervorragendes Beispiel dafür, wie gut sich Anwendungen 
wie Gehaltsabrechnung- und Spesenplattformen für die 
Public Cloud und SaaS eignen. Diese auf die Cloud und auf 
mobile Nutzung optimierten Dienste steigern die Effizienz 
und Produktivität und sind damit ein Motor für Intels digitale 
Transformation. Die neue cloud-basierte Plattform ersetzte das 
vorige Human-Resource-System (HR), das mittlerweile 18 Jahre 
alt war. Die neue Plattform bietet mobilen Zugriff nicht nur 
auf Personaldaten und -tools, sondern auch auf verschiedene 
Analytics- und Business-Intelligence-Lösungen – überall und 
jederzeit. Das bringt Intel, seine Manager und Mitarbeiter 
entscheidend voran. 

Sämtlich Personalaufgaben, einschließlich der 
Lohnverarbeitung für fast 106.000 Mitarbeiter in 49 Ländern 
und mehr als 1.800 Prozessen, laufen auf dieser Plattform. 
Intel® IT überarbeitete die 224 Integrationen mit externen 
Anbietern und nachgelagerten internen Anwendungen. 
Außerdem wurden 250 Legacy-Anwendungen und 
-Schnittstellen entfernt und das gesamte Personalsystem 
dadurch wesentlich vereinfacht.9

Affinitätsmodell von Intel für Public Workload-Verteilung vs. Private Workload-Verteilung
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Abbildung 3: Ob eine Anwendung eher für die Public oder die Private Cloud geeignet ist, hängt von den technischen Eigenschaften des 
Workloads ab. Quelle: interne Analyse durch Intel, Januar 2019. Hinweise: Der Attributwert hängt maßgeblich von der Bereitstellung jedes 
Workloads ab, die wiederum in jedem Unternehmen anders ist.
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Spezialisierte Dienste
Anbieter von Public-Cloud-Diensten bieten Funktionen, die die 
Cloud-Technologien besser unterstützen, und führen laufend Code-
Konstrukte und neue, spezialisierte Dienste ein. Größere CSPs bieten 
Entwicklern Frameworks und umfangreiche Tool Suites mit integrierter 
Entwicklungsumgebung (IDE). Diese einzigartigen Funktionen, 
Dienstleistungen und Lösungen sind für viele Unternehmen eine 
Möglichkeit, in kurzer Zeit große Fortschritte zu erzielen. Bei der Wahl 
eines CSPs sollten Sie besonders das Angebot an spezialisierten 
Diensten unter die Lupe nehmen und prüfen, inwieweit es die 
spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens erfüllt und Ihr 
Innovationspotenzial stärkt.

Beispielsweise bieten viele Provider inzwischen Analytics-as-a-Sevice 
(AaaS) – einschließlich Database-as-a-Service (DaaS) und Data-Lake-
Services – auf Expertenniveau an. Weil das Erstellen und Pflegen 
komplexer Anwendungen auf Basis künstlicher Intelligenz (KI) für 
manche Unternehmen eine Herausforderung ist – insbesondere 
angesichts der erforderlichen Flexibilität der Dienste – ist das 
Public-Cloud-Modell sehr attraktiv. Deshalb werden in bestimmten 
Regionen (z. B. Asien und Japan) und vor allem auch bei Start-Ups 
Schulungen für KI-Anwendungen und Big-Data-Analytics in der 
Public Cloud immer beliebter. Diese Unternehmen verfügen intern 
nicht über die notwendige Expertise, weshalb sie auf das Angebot 
der CSPs angewiesen sind. Für KI-Anwendungen in der Public Cloud 
spricht auch, dass sich vorschnelle Investitionsausgaben vermeiden 
lassen. Gerade in der Anfangsphase ist der langfristige Nutzen solcher 
Anwendungen unklar. Um diesen zu bestimmen braucht es Zeit und 
die Möglichkeit zum Experimentieren. 

Wenn spezialisierte Dienste aus der Public Cloud für Ihr Unternehmen 
infrage kommen: Prüfen Sie, welche zusätzlichen Kosten damit 
verbunden sind und welcher Aufwand bzw. welche Kosten entstehen, 
wenn die Daten verschoben oder der Anwendungscode neu 
geschrieben wurde und sie die Anwendungen zu einem anderen 
Anbieter oder zurück in die lokale Infrastruktur migrieren wollen. 
Stellen Sie sicher, dass das Angebot den Richtlinien und lokalen 
Vorschriften entspricht, und verschaffen Sie sich einen Überblick über 
die Menge der zu migrierenden Daten und den Grad der Backend-
Integration in bestehende Systeme. 

Beispielsweise sind die KI-Anwendungen in einem Unternehmen 
Teil einer größeren Analytics Pipeline. Es ist also von entscheidender 
Bedeutung genau zu verstehen, welche Datensätze an welcher 
Stelle gebraucht werden. Wenn die Integrationen sehr tief in die 
Private Cloud hineinreichen, prüfen Sie, ob Sie die KI-Entwicklung 
in die Public Cloud verschieben und die fertige Anwendung lokal 
bereitstellen können. Wenn Aufbau und Pflege von KI- und Machine-
Learning-Modellen (ML) in der Public Cloud eine Migration des 
gesamten Datensatzes erfordern, kalkulieren Sie die Kosten für diesen 
Umzug. Bei der Pflege sehr großer Datensätze sind die Kosten in der 
ursprünglichen Umgebung vermutlich geringer. In dem Fall sollten Sie 
neue KI-Modelle innerhalb dieser Umgebung entwickeln. Alternativ 
können Sie auch public-cloud-basierte KI-Lösungen ausschließlich 
bei neuen Anwendungen und Datenbanken einsetzen. In diesem 
Fall müssen Sie diese von bereits vorhandenen Datensätzen und 
Prozessen getrennt behandeln.

Cloud-Kompetenz im Unternehmen
Cloud-Technologien sind im Vergleich zu traditionellen Systemen 
immer noch relativ neu. Viele Unternehmen haben gerade erst 
begonnen, Ihre IT-Fachkräfte im Bereich Cloud auszubilden, um die 
neuen Technologien optimal nutzen zu können. Es dürfte mehrere 

Jahre dauern, bis die Fachkräfte dieses Niveau erreicht haben. 
Entwickler müssen beispielsweise verstehen, wie man Cloud-
optimierte Anwendungen entwickelt. Bei Unternehmen, die über ein 
fundiertes Technikerteam verfügen, besteht die Möglichkeit, dass 
einige Early Adopters bereits Cloud-Knowhow erworben haben. In 
anderen Branchen oder Regionen ist dagegen nur sehr begrenztes 
bzw. auf unternehmensinterne Technologien beschränktes Cloud-
Fachwissen vorhanden. Angesichts des steigenden Bedarfs an 
Cloud-Lösungen könnte es für diese Firmen sinnvoll sein, auf Public- 
bzw. Hybrid-Cloud- oder SaaS-Modelle zu setzen. So können sie das 
Fachwissen ihres Cloud-Anbieters nutzen, anstatt sich diese (oft teure) 
Kompetenz ins Unternehmen zu holen.

Fazit
Eine allgemeingültige Cloud-Strategie gibt es nicht. Kein Cloud-
Modell kann die Anforderungen aller Unternehmen erfüllen. 
Der Trend geht zur Multi-Cloud, und jedes Unternehmen, jede 
Organisation muss alle Anforderungen und Gegebenheiten gründlich 
prüfen, um eine eigene, optimale Cloud-Strategie entwickeln zu 
können. Wenn Sie die Erwartungen Ihrer Kunden erfüllen und sich 
weiterhin im digitalen Wettbewerb behaupten wollen, müssen Sie 
ein Cloud-Modell entwickeln, das genau auf Ihre Workloads und die 
Anforderungen Ihres Unternehmens abgestimmt ist. Die richtige 
Platzierung der Workloads und das Erarbeiten einer ganzheitlichen 
Multi-Cloud-Strategie ist ein komplexer und vielschichtiger Prozess. 
Das Ergebnis ist aber der Mühe wert. 

Der in diesem Whitepaper skizzierte Ansatz zur Workload-Platzierung 
hilft Ihnen, häufige Fehler und Fallstricke zu vermeiden und eine solide 
Basis für eine langfristig erfolgreiche Strategie zu schaffen. Beginnen 
Sie damit, die wichtigsten Anforderungen und Wachstumsfaktoren 
Ihres Unternehmens herauszuarbeiten. Führen Sie dabei auch eine 
vollständige Analyse der Betriebskosten durch, um die verschiedenen 
Kombinationen (Modernisierung der lokalen Infrastruktur, Public-
Cloud-Integration, Einführung von SaaS usw.) finanziell miteinander 
vergleichen zu können. Prüfen Sie anschließend anhand der 
technischen Merkmale jedes einzelnen Workloads, wo dieser am 
besten aufgehoben ist. Von entscheidender Bedeutung ist dabei die 
Frage, wie wichtig Leistung, Sicherheit, Integration und Datenmenge 
jeweils sind. Verschaffen Sie sich abschließend einen Überblick über 
die Ökosystemlandschaft und wählen Sie die Dienste, Lösungen und 
Anbieter aus, die am besten zu ihren Anforderungen passen. Ein 
wichtiger Faktor ist dabei, wie viel Cloud-Kompetenz bereits in Ihrem 
Unternehmen vorhanden ist.

Weitere Informationen dazu, wie Sie mit Intel® Technologien optimale 
Voraussetzungen für wichtige Unternehmens-Workloads schaffen, 
finden Sie unter intel.com/yourdata.

Über Intel
Intel ist ein führendes Unternehmen in der Halbleiterindustrie. 
Mit Hilfe von Computer- und Kommunikationstechnologien, 
die die Basis weltweiter Innovationen bilden, gestaltet 
Intel eine datenzentrierte Zukunft. Intels Know-how 
trägt dazu bei, die großen Herausforderungen der 
Welt zu meistern und Milliarden von Geräten sowie die 
Infrastruktur der intelligenten, vernetzten Welt zu schützen, 
weiterzuentwickeln und zu verbinden – von der Cloud über 
das Netzwerk bis hin zu allem, was dazwischen liegt. 

https://www.intel.de/content/www/de/de/now/your-data-on-intel/overview.html
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Anhang A: Begriffe und Definitionen

Modelle der Cloud-Implementierung
Man unterscheidet heute zwei Arten von Workloads, nämlich intern 
und extern ausgeführte. Bei intern ausgeführten Workloads werden 
Hardware, Software und Dienste vom lokalen, unternehmenseigenen 
Rechenzentrum unterstützt. Bei extern ausgeführten Workloads sind 
es dagegen öffentliche und/oder extern gehostete Rechenzentren. 
Dabei werden die Lösungen von einem Drittanbieter unterstützt. 

Unterteilt man diese Bereiche wiederum, ergeben sich vier Modelle der 
Cloud-Implementierung:

• Private Cloud. Virtualisierte Rechen-, Speicher- und 
Netzwerkdienste, auf die ausgewählte Nutzer über das Internet 
oder ein privates internes Netzwerk zugreifen können. Sie können 
sich entweder vor Ort befinden und intern verwaltet werden, oder 
sie befinden sich außerhalb des Unternehmens, werden von einem 
externen Anbieter verwaltet und sind über ein Virtual Private 
Network (VPN) erreichbar. Verwaltete Lösungen können als Single- 
oder Multi-Tenant-Konfigurationen bereitgestellt werden.

• Public Cloud. Virtualisierte Rechen-, Speicher- und Netzwerkdienste, 
die von einem Drittanbieter bereitgestellt und verwaltet werden und 
die über das Internet oder ein nichtöffentliches Netzwerk zugänglich 
sind. Diese können kostenlos sein oder nach Bedarf abgerechnet 
werden, sodass Kunden nur für tatsächlich genutzte CPU-Zyklen, 
Speicherressourcen und Bandbreite zahlen.

• Multi-Cloud. Die Nutzung mehrerer Cloud-Architekturen, -Optionen 
und -Dienste in einer heterogenen Lösung. Dazu gehört auch die 
Verteilung von Cloud-Ressourcen, Software, Anwendungen usw. auf 
mehrere Cloud-Hosting-Umgebungen. Bei Multi-Cloud-Architekturen 
werden zwei oder mehr öffentliche Clouds sowie mehrere private 
Clouds genutzt, um die Abhängigkeit von einem einzigen Cloud-
Anbieter zu vermeiden. Anders als bei einer Hybrid Cloud werden 
hier nicht mehrere Bereitstellungsmodi (Public, Private und Legacy), 
sondern verschiedene Cloud-Dienste genutzt.

• Hybrid Cloud. Eine Rechenumgebung, in der eine öffentliche und 
eine private Cloud vereint sind. Anwendungen und Daten können 
wahlweise auf der einen oder der anderen platziert werden. 
Eine Hybrid Cloud ermöglicht die Orchestrierung zwischen den 
Plattformen. Die unterschiedlichen Clouds werden als homogenes 
System angesehen. Die Portabilität der Dienste zwischen Public und 
Private Cloud muss durch die jeweiligen Anbieter gegeben sein. 

Die verschiedenen Cloud-Services
Es gibt drei Hauptarten von Cloud-Services:

• Software as a Service (SaaS). Netzwerkbasierte Dienste, die 
über kommerziell verfügbare Software angeboten werden. 
Die Software läuft auf privaten oder öffentlichen Clouds und 
umfasst Anwendungen wie Customer-Relationship-Management-
Tools (CRM), Produktivitäts- und Kollaborations-Tools, Online-
Dateiablagesysteme und Backup-Services.

• Platform as a Service (PaaS). Eine provisionierte Umgebung, die 
sowohl in öffentlichen als auch in privaten Clouds verfügbar ist. 
Dazu gehören ein Betriebssystem, abstrahierte Middleware und eine 
Infrastruktur, mit der Entwickler Anwendungen schnell bereitstellen 
können, ohne Server beschaffen oder bereitstellen zu müssen. 
PaaS-Umgebungen bieten in der Regel Zugang zu einem gehosteten 
Platform Runtime Container sowie zu Tools, Ressourcen und 
Automatisierungsfunktionen, die auf Abruf verfügbar sind.

• Infrastructure as a Service (IaaS). Virtualisierte und als 
Service bereitgestellte Hardware (Rechen-, Speicher- und 
Netzwerkressourcen). IaaS gibt Entwicklern mehr Kontrolle über den 
gesamten Anwendungsstack und ermöglicht es, Anwendungen, die 
von anderen innerhalb des Stacks isoliert werden müssen, besser zu 
unterstützen. Infrastruktur-Services werden als APIs zur Verfügung 
gestellt und bieten einfachen Zugang zu Rechen-, Netzwerk- und 
Speicherressourcen.

Es gibt zwei weitere Service-Modelle, die noch in der Entwicklung sind 
und die in diesem Whitepaper nicht behandelt werden: Function as a 
Service (FaaS) und Container as a Service (CaaS).

• Function as a Service (FaaS) Ein ereignisgesteuertes Computing-
Modell. Anwendungen werden in einer oder mehreren Funktionen 
gebündelt, auf die Plattform hochgeladen, ausgeführt und 
skaliert. Die Abrechnung erfolgt auf Basis des tatsächlichen 
Ressourcenbedarfs zu einem bestimmten Zeitpunkt. Software-
Entwickler können FaaS nutzen, um eine einzelne „Funktion“, eine 
Aktion oder einen Teil der Geschäftslogik bereitzustellen. 

• Container as a Function (CaaS). Ein Cloud-Service, der es 
Softwareentwicklern ermöglicht, Container, Anwendungen und 
Cluster mittels container-basierter Virtualisierung zu verwalten 
und bereitzustellen. Dienste wie Container-Management und 
-Orchestrierung werden zunehmend wichtiger, da Container immer 
häufiger in der Entwicklung eingesetzt werden und immer mehr 
Unternehmen nach schlüsselfertigen Lösungen suchen.

Weitere Begriffe
• Workload. Eine Anwendung oder eine Gruppe von Anwendungen, 

die eine bestimmte Geschäftsfunktion bereitstellen. Unter Workload-
Aufgaben versteht man auch: eine ausgeführte Anwendung und/oder 
ein ausgeführter Datensatz mit reproduzierbaren Messungen; eine 
Anwendung unter realen Lastbedingungen; eine Funktionalität, die in 
verschiedenen physischen oder virtuellen Umgebungen ausgeführt 
werden kann; ein Prozess, der zu einem bestimmten Zeitpunkt 
ausgeführt wird.

• Cloud-Service-Anbieter (Cloud Service Provider, CSP). Ein 
Unternehmen, das Cloud-Computing-Dienste wie Infrastructure 
as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) oder Software as a 
Service (SaaS) online zum Kauf anbietet.

• Latenz. Die Zeit, die ein Datenpaket benötigt, um in einem Netzwerk 
von der Quelle zum Ziel zu reisen. Latenz und Bandbreite bestimmen 
zusammen die Geschwindigkeit und Kapazität eines Netzwerks.

• Dienst/Service. Eine eigenständige, modulare Software, die 
dafür genutzt wird, in einem Netzwerk Daten zwischen Systemen 
auszutauschen.

• Virtuelle Maschine (VM). Software, die einen physischen Computer 
imitiert, damit auf ihr ein Betriebssystem und Anwendungen laufen 
können. Mehrere VMs können auf einem physischen Computer 
laufen und so eine effiziente Computing-Umgebung bieten.
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Anhang B: Weitere technische Anforderungen

In diesem Anhang sind weitere Aspekte in Bezug auf Leistung, 
Sicherheit, Integration und Datenmenge/-speicherung aufgeführt, die 
bei der Workload-Platzierung eine Rolle spielen.

Weitere Leistungsanforderungen
Neben den im Hauptteil dieses Whitepapers aufgeführten 
Überlegungen in Bezug auf die Performance sollten Sie außerdem 
auch die Latenz, den Speicher- und I/O-Bedarf, Service Level 
Agreements (SLAs) und die Elastizität prüfen.

Latenzempfindliche Workloads
Egal, ob es um hybride, lokale, Cloud- oder Bare-Metal-Systeme 
geht: Sie sollten grundsätzlich alle Latenzwerte berücksichtigen. 
Unabhängig vom Netzwerk sind es drei Faktoren, die die Latenz 
wesentlich beeinflussen: die Laufzeitverzögerung, das Routing und 
Switching sowie die Verwaltung von Puffern und Warteschlangen.

• Laufzeitverzögerung. Die Laufzeitverzögerung wird 
auf Basis des Verhältnisses zwischen Entfernung und 
Wellenausbreitungsgeschwindigkeit berechnet (d/s). Die 
Ausbreitungsgeschwindigkeit hängt unter anderem von dem Material 
ab, das für die Verbindung verwendet wurde. Bei Verwendung von 
Kupferkabeln kann die Übertragung um bis zu 60%10 langsamer sein 
als Lichtgeschwindigkeit. 

• Routing und Switching. Wenn Daten übertragen werden, 
durchlaufen sie verschiedene Controller, Router und Switches, 
die sie auf den richtigen Weg bringen. Dabei übernimmt jeder 
dieser Gateway-Knoten eine andere Aufgabe, um herauszufinden, 
was mit den Daten geschehen soll. Mit dem Aufkommen von 
Software-Defined Wide Area Networking (SD-WAN) nimmt das 
Routing von Daten nur noch minimale Zeit in Anspruch. Die 
hauptsächliche Verzögerung entsteht bei Routern und Switches 
durch Warteschlangen.

• Puffer und Warteschlangen. Kein Netzwerk gleicht dem anderen. 
Während das eine Netzwerk nur ein geringes Traffic-Aufkommen 
zu bewältigen hat, muss das andere eine Vielzahl von Benutzern 
bedienen. Wenn die Übertragungswege stark ausgelastet sind, 
versucht das TCP/IP, Pakete in die Warteschlange zu verschieben, 
um Verluste zu vermeiden und die Integrität der Daten zu schützen. 
So wird sichergestellt, dass möglichst wenige Daten innerhalb 
des Netzwerks verloren gehen. Die Zeit, die ein Paket in der 
Warteschlange verbleibt, nennt man Warteschlangenverzögerung. 
Die Anzahl der Pakete, die auf die Verarbeitung warten, wird als 
Puffer bezeichnet. 

CPU-, Speicher- und Netzwerkressourcen müssen optimal aufeinander 
abgestimmt sein, um maximale Leistung zu erzielen. Sobald eine 
der Ressourcen nur eingeschränkt funktioniert, hat das negative 
Auswirkungen auf den Workload. Überbuchte Ressourcen können 
eine Anwendung verlangsamen. Das führt dazu, dass auch sekundäre 
Ressourcen (wie Speicher und Netzwerk) im Mitleidenschaft gezogen 
werden und keinen Zugriff auf CPU-Zyklen erhalten. 

Auch eine erhöhte Netzwerklatenz ist oftmals auf überbuchte 
Rechenressourcen zurückzuführen. In dem Fall werden 
Netzwerkressourcen durch Dienste mit hoher Bandbreite oder hoch 

transaktionale Dienste überbucht. Datenbanken und umfangreiche 
Lese-/Schreibspeicherdienste leiden besonders unter erhöhter Latenz 
auf Ebene des Speichers-Subsystems oder der Speicherverbindungen. 
Die Rechen- und Bandbreitenlatenz wird nicht nur durch Entfernung 
und Netzwerk-Hops, sondern auch durch Streaming und 
echtzeitnahe Netzwerkdienste beeinträchtigt. Durch Optimierung der 
Netzwerkpfade und Reduzieren von Ressourcenkonflikten kann die 
Netzwerk-Performance lokaler Umgebungen drastisch verbessert 
werden. Wenn die Ressourcen vor Ort jedoch nicht schnell genug 
skaliert werden können, um die Anforderungen an latenzempfindliche 
Workloads zu erfüllen, sollten Sie Public-Cloud-Dienste in Betracht 
ziehen. 

I/O- und Speicherengpässe
Anwendungen, die bestimmte Berechnungen oder I/O-intensive 
Aufgaben durchführen, eignen sich vermutlich besser für Private 
oder Hybrid Cloud-Umgebungen, wo sich die Performance leichter 
steigern lässt. Um Engpässe zu beheben und zu reduzieren, können 
lokale Ressourcen isoliert und Affinitätsregeln für Anwendungen 
festgelegt werden, sodass die Speicherleistung maximiert wird. Solche 
Optimierungen sind in externen Umgebungen oft nicht verfügbar, 
da die Verwaltung von Host-Ressourcen den Erwerb einer Bare-
Metal-Lösung oder dedizierten Hardware-Lösungen voraussetzt. 
Diese dedizierten Ressourcen sind oft mit erheblich höheren Kosten 
verbunden als lokale Systeme, die für Workloads mit mehreren 
leistungskritischen Punkten optimiert werden können. Wenn Sie die 
Public Cloud in Betracht ziehen: Achten Sie darauf, dass Ihr Anbieter 
Instanzklassen anbietet, die sich auf die spezifischen Lastspitzen hoch 
performanter oder lazentempfindlicher Workloads anpassen lassen.

Service Level Agreements (SLA)
Manchen Unternehmen ist es wichtig, dass ein CSP für jede 
Anwendung und jeden Service eigene SLAs anbietet und sich auf 
diese verpflichtet. Für KMUs kann das konsequente Aufrechterhalten 
der Verfügbarkeit und Redundanz von Ressourcen vor Ort äußerst 
kostspielig sein. 

Größere Unternehmen, die dauerhaft ein bestimmtes Maß an Leistung 
benötigen, sollten überlegen, ob für die zuverlässige, detaillierte und 
transparente Leistungs- und Fehlerüberwachung nicht auch die private 
Cloud oder eine Managed-Services-Infrastruktur infrage kommen. Um 
die Anforderungen eines SLAs zu erfüllen, sind zusätzliche Hardware 
und Software vor Ort sowie spezielle oder dedizierte Instanzen in 
der Public Cloud erforderlich. Analysieren und vergleichen Sie die 
Kosten der lokalen Variante mit denen in der öffentlichen Cloud und 
verschaffen Sie sich einen guten Überblick über die Ausgaben, die mit 
dem Erreichen und Aufrechterhalten des im SLA vereinbarten Niveaus 
verbunden sind. SLAs mit sehr hohen Anforderungen an Leistung und 
Verfügbarkeit erfordern unter Umständen eine umfassende Kontrolle 
über den Hard- und Software-Stack, der eine Anwendung unterstützt. 
Außerdem verbessern und entwickeln Cloud-Service-Anbieter ihre 
Dienste und Funktionen ständig weiter. Es empfiehlt sich daher, die 
verfügbaren Instanztypen und Serviceangebote regelmäßig zu prüfen 
und mit den unternehmensinternen Lösungen abzugleichen.
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Elastizität

Elastizität ist einer der Hauptgründe, warum Public Clouds für 
Unternehmen so attraktiv sind. Sie bieten die Möglichkeit, flexibel auf 
wechselnde Anforderungen eines Workloads zu reagieren. Dass die 
Anforderungen sich ständig ändern, hängt damit zusammen, dass 
der Bedarf mal wächst, mal schrumpft oder stagniert und schlicht 
nicht vorhersehbar ist. Elastizität ist beispielsweise für Workloads 
wie Prototyping, Entwicklung, Testing, Batch-Verarbeitung, die 
Verarbeitung saisonaler Peaks und des Monatsendes und das Testen 
neuer Hardware-Funktionen von Vorteil. 

Für Workloads, die in unregelmäßigen Abständen eine hohe 
Rechenleistung benötigen, wie beispielsweise der Online-Handel im 
Weihnachtsgeschäft oder das E-Voting, bieten Public Clouds ebenfalls 
einen wesentlichen Vorteil – vorausgesetzt die Anwendung lässt 
sich über mehrere Instanzen skalieren und ist nicht von der Latenz 
abhängig. Für kleinere Unternehmen, die einen Bedarf an elastischer 
Leistung haben, bieten sich die großen Pools an On-Demand-
Hardware der Public Cloud Service Provider an. Die Ressourcen 
können bei Bedarf abgerufen werden und sind so unter Umständen 
deutlich kostengünstiger, als wenn sie vor Ort bereitgestellt würden.

Es gibt auch Private-Cloud-Lösungen, die Nachfragespitzen mithilfe 
einer Scale-Out-Architektur bewältigen und für ein optimales 
Kundenerlebnis sorgen. Beispielsweise bieten einige Provider 
inzwischen lokale elastische Rechenkapazitäten auf Verbrauchsbasis 
an. Die zusätzlichen Ressourcen werden lokal platziert, Kosten 
entstehen jedoch erst dann, wenn der Kunde diese in Anspruch 
nimmt. Alternativ besteht die Möglichkeit, zusätzliche Kapazitäten 
für die lokale Skalierung mittels IaaS-Lösungen (Infrastructure as a 
service) bereitzustellen, noch bevor sie tatsächlich gebraucht werden. 
Das erfordert zwar eine Vorabinvestition, erlaubt es dafür aber, 
vorausschauend zu planen und schnell und einfach die Flexibilität und 
Skalierbarkeit von Public-Cloud-Lösungen nachzuahmen.

Weitere Sicherheitsanforderungen
Zusätzlich zu den bereits genannten Überlegungen in puncto 
Sicherheit sollten Unternehmen die Anforderungen in Bezug auf 
Unternehmenskultur, sensible Daten und Sicherheitsaudits im Blick 
behalten.

Unternehmenskultur und sensible Daten
Obwohl die meisten Public-Cloud-Plattformen die Vorschriften 
für Datenschutz und Datensicherheit erfüllen, ist es in einigen 
Unternehmen noch immer untersagt, Unternehmensdaten auf einer 
externen Domain zu speichern. Viele fortschrittliche IT-Unternehmen 
verfügen über Richtlinien und Verfahren zur Reduzierung von 
Angriffspunkten bei Konfigurationen, Netzwerkzugriffspunkten, 
Management-Interfaces, administrativen Konten und 
Mandantenfähigkeit. Während der Speicherung, Verarbeitung und 
Übertragung werden in der Regel verschiedene Sicherheitskontrollen 
durchgeführt. Die zugrunde liegende Infrastruktur wird gezielt vor 
Malware und Fehlkonfigurationen geschützt. IT-Unternehmen, 
die über ausgefeilte und fest verankerte Datenschutz- und 
Datensicherheitsprozesse verfügen, werden ihre sensiblen Workloads 
vermutlich auch weiterhin lokal ausführen – egal, wie sicher Public 
Clouds sein mögen.

Workload-Daten unter der Lupe
Die Prozesse in modernen Unternehmen bieten nicht nur immer 
mehr Angriffsfläche. Auch die Zahl der von Mitarbeitern selbst 
verursachten Sicherheitsverstöße steigt. Daher ist es umso wichtiger, 

die Beschaffenheit und den Wert der Daten jedes Workloads (z. B. 
geschäftskritisches geistiges Eigentum, wertschöpfungsrelevante 
oder Benutzerdaten) genau zu kennen, wenn es um die Frage nach 
der Migration dieser Daten außerhalb der Unternehmens-Domain 
geht. Eine gründliche Analyse der gespeicherten Daten ist sehr 
invasiv und erfordert in der Regel den Einsatz von Agents in dem 
Betriebssystem, auf dem die Anwendung läuft. Diese Agents können 
das Dateisystem oder eine Datenbank scannen. Eine leichtgewichtige 
und nicht-invasive Alternative ohne Agents besteht darin, die 
Anwendung und die zugehörigen Metadaten-Tags zu kennzeichnen. 
Die Tags enthalten eine Klassifizierung in Bezug auf Datenschutz und 
Datensicherheit. Auf Basis dieser Informationen wird ermittelt, ob 
der Workload gemäß den Unternehmensrichtlinien außerhalb der 
Domäne verschoben werden darf.

Sicherheitsaudits
Die Durchführung von Sicherheitsaudits ist ein entscheidender Faktor 
bei der Erfüllung von Sicherheitsanforderungen und regulatorischen 
Bestimmungen. Der Nachweis über deren Einhaltung verlangt von den 
meisten IT-Unternehmen Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei 
Umgebungsmanagement und -änderungen sowie der Abwicklung von 
Transaktionen. Unterliegt ein Unternehmen solchen Anforderungen, 
ist es den Sicherheitsauditoren unter Umständen wichtig, lokal auf 
die Daten zugreifen und sie besser kontrollieren zu können. Da viele 
Public-Cloud-Anbieter inzwischen ihren Audit- und Compliance-
Support verbessert haben, lohnt es sich regelmäßig zu prüfen, 
inwieweit Anforderungen eines Unternehmens zu Sicherheitsaudits 
und SLAs erfüllt werden. 

Weitere Integrationsanforderungen
Legacy-Systeme
Legacy-Systeme können zusätzliche Schwierigkeiten bei der 
Integration verursachen, da ihre Integration unter Umständen 
wesentlich länger dauert und den Prozess um Wochen oder gar 
Monate verzögert. Nur sehr wenige Unternehmens-Workloads 
sind eigenständig und viele haben zahlreiche Komponenten. Oft 
greifen Sie dabei auf Ressourcen aus anderen Abteilungen zurück. 
Sie arbeiten mit anderen Anwendungen zusammen, um zentrale 
Unternehmensprozesse, wie das Enterprise-Resource-Planning (ERP) 
oder das Produktlebenszyklusmanagement (PLM), zu unterstützen. 
Auch Systeme, die die Authentifizierung ermöglichen bzw. der 
Sicherheit allgemein dienen – wie Verzeichnisdienst-Anwendungen, 
Single-Sign-On, Identitäts- und Zugriffsverwaltungsanwendungen – 
spielen hier eine Rolle. 

Einige Legacy-Anwendungen bzw. Anwendungen von Drittanbietern 
haben möglicherweise keine offenen APIs. Das macht die Integration 
mit neuen Systemen manchmal schwer oder schlicht unmöglich. 
Diese Anwendungen auszutauschen, zu migrieren oder zu verändern, 
ohne dabei die Abhängigkeiten zu berücksichtigen, kann schnell 
ins Geld gehen. Die Reintegration von Diensten aus einem anderen 
System in eine externe Lösung kann den Zeitaufwand für die geplante 
Migration erheblich erhöhen. Außerdem kann das Verschieben 
einer Anwendung in eine andere Cloud zu einem erhöhten WAN-
Traffic (Wide Area Network) und höheren Kosten führen, wenn die 
abhängigen Anwendungen in einer anderen Umgebung verbleiben. 
Die meisten Unternehmen finden es nützlicher, traditionelle und 
moderne Cloud-Anwendungen durch Services zu verbinden, anstatt 
eine ganze Anwendung umzuschreiben. Das ermöglicht es ihnen, 
sowohl traditionelle als auch moderne, cloud-fähige Anwendungen 
einfach und bequem in einer gemeinsamen Infrastruktur zu verwalten. 
So können mithilfe von Cloud-Technologien und ausgereiften 
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Anwendungen neue Funktionen und Automatisierungsmöglichkeiten 
bereitgestellt werden. Ein solcher Ansatz bietet die Agilität und 
Kosteneffizienz von Cloud-Lösungen.

Cloud-Orchestrierung 
Sind in einem Unternehmen verschiedene Cloud-Computing-
Systeme parallel im Einsatz, ist es hilfreich die Komplexität 
mithilfe von Tools und Strategien zur Cloud-Orchestrierung 
herunterzubrechen. Unter Cloud-Orchestrierung versteht man 
die Koordination und Verknüpfung automatisierter Aufgaben zu 
einem konsolidierten Prozess oder Workflow. Viele Unternehmen 
implementieren automatische Prozesse eher zufällig und 
ohne System. Das Ergebnis sind Automatisierungsinseln mit 
eingeschränkter operativer Flexibilität, die die Kosten in die 
Höhe treiben. Weil diese Art von Implementierung außerdem mit 
Risiken verbunden ist, die zusätzliche Kosten verursachen können, 
sollten Sie sie möglichst vermeiden. Setzen Sie stattdessen auf 
Cloud-Orchestrierung und gehen Sie planvoll vor. So werden 
die Integrations- und Automatisierungseffekte zwischen den 
Clouds maximiert. Das Ergebnis ist ein einheitliches Portal und 
ein IT-Servicemodell nach dem Vorbild der Cloud, das Full-Stack-
Automatisierung und -Überwachung bietet. Wenn es Ihnen gelingt, 
eine umfassende Strategie zur Cloud-Orchestrierung aufzusetzen, 
können neue und innovative Anwendungen und Infrastrukturen 
schneller bereitgestellt werden. Das sorgt letztendlich für ein 
besseres Kundenerlebnis. 

Zusätzliche Anforderungen im Bereich Datenmenge/
Speicherbedarf
Das erwartete Wachstum und der Ablageort von Daten spielen bei den 
technischen Überlegungen eine wichtige Rolle. Große Datenvolumen 
können hohe Speicherkosten verursachen, schwierig zu migrieren sein 
und die Transaktionszeit verlängern. Gleichzeitig ist das Aufbewahren 
von Daten entscheidend für die Workload-Platzierung und den Erfolg 
eines Unternehmens überhaupt. In dem Maße, wie die Datensätze 
wachsen, klettern auch die Kosten nach oben – unabhängig davon, ob 
die Daten intern oder extern gespeichert und verarbeitet werden. 

Es gibt für Unternehmen zwei Optionen, wie sie die interne 
Speicherinfrastruktur verbessern, die Kosten senken und die 
betriebliche Effizienz optimieren können: zum einen, indem sie 
die Vorteile neuer Speichertechnologien (z.B. software-definierter 
Speicher) im eigenen Rechenzentrum nutzen; zum anderen, indem 
sie zusätzlich auf die Angebote von Public-Cloud-Anbietern 
zurückgreifen (z. B. Backup und Recovery). Wenn es um große 
Datensätze geht, ist die Frage, welche Entfernung zwischen diesen 
Daten und den entsprechenden Anwendungen besteht, sowohl 
bei Public- als auch bei Private-Cloud-Lösungen von zentraler 
Bedeutung. Prüfen Sie zunächst, welche Anwendungen die 
Daten hauptsächlich nutzen und wie oft die Daten wachsen bzw. 
verschoben oder verändert werden, und entscheiden Sie dann, wo sie 
am besten aufbewahrt werden sollen. Auch der Verwendungszweck 
der Daten spielt hier eine Rolle, denn in den meisten Cloud-Lösungen 
sind Lesevorgänge teurer als Schreibvorgänge.
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