Whitepaper

Unternehmensleitfaden für eine
erfolgreiche Cloud Migration
Höhere Flexibilität der IT durch Migration von
Anwendungen in die Cloud
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EINFÜHRUNG
CIO's, IT-Leiter und IT-Unternehmen haben die Cloud mit ihren
eindeutigen Vorteilen inzwischen als veritable Plattform zur
Bereitstellung von IT-Diensten akzeptiert. Dieser relativ schnell
herbeigeführte Prozess wurde primär eher von den Business Units (BU)
als von der IT initiiert, wodurch sich einige Herausforderungen ergeben,
die zu lösen wären.
Aufgrund ihrer Preisgestaltung und der Art der Beschaffung betrachtet man die Cloud
in den BU meist als Kostenersparnis. CIO's und IT-Abteilungen sehen dies ähnlich,
haben jedoch simultan auch die Komplexität der IT und der neuen Technologien im
Blick. Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die Art der Integration der IT, sobald diese
aus dem Unternehmen ausgelagert wird. Dazu sollten Unternehmen folgende Punkte
beachten:

1

 elche Anwendungen werden wohin
W
verlagert?

2

	Welche Art von Bereitstellung über
die Cloud ist am besten geeignet?

3

Die Migrationspfade in die Cloud

4
5

	Welche Serviceanforderungen
bestehen für die Cloud, und
 ie lässt sich die Amortisierung der
W
Kosten bewerten?

Durch die effektive Nutzung der Cloud können Unternehmen in hohem Maße
profitieren. Wie bei allen Veränderungen der Infrastruktur ist es jedoch erforderlich, die
Vorteile im Detail zu verstehen, zu planen und realistische Ziele zu definieren, damit der
versprochene Nutzen auch wirklich eintritt.
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IT-AGILITÄT DURCH DIE CLOUD
Cloud-IT hilft vielen Unternehmen bei der schnelleren Entwicklung
von Produkten, bei der Optimierung der Kundenbindung sowie beim
raschen Einstieg in neue Märkte.
Entscheidend hierbei ist, dass die Cloud den Unternehmen die notwendige Flexibilität
bietet, um auf geänderte Kundenanforderungen reagieren zu können. Sollte z.B.
in einer geografisch weit entfernten Region die Kundennutzung einer bestimmten
Applikation stark ansteigen, so ermöglicht es die Cloud dem Unternehmen, benötigte
Ressourcen so flexibel anzupassen, als wenn die Anwendung inhouse betrieben
werden würde.
Flexibilität bietet die Cloud auch durch Senkung der CAPEX- und OPEX-Kosten,
zudem steigt die Performance der näher am Endkunden angesiedelten Anwendungen
dank kürzerer Latenzzeiten und höherer Zuverlässigkeit. Allerdings besteht
teilweise immer noch die Angst, dass die Verlagerung von Anwendungen aus dem
Unternehmen hinaus in die Cloud ein Sicherheitsrisiko darstellen könnte.
Um die Vorteile der Cloud möglichst effektiv auszunutzen und gleichzeitig aber auch
Sicherheitsbedenken nicht zu vernachlässigen, empfiehlt sich der Aufbau einer
gemischten IT-Umgebung in Form einer sogenannten Hybrid Cloud, bei der einige
Applikationen in der Cloud und andere im eigenen Rechenzentrum angesiedelt sind.

STANDORT VON RECHENZENTRUM
UND CLOUD
Unternehmen, die eine eigene Cloud-Infrastruktur aufbauen möchten,
sollten sich zunächst einen zuverlässigen Rechenzentrumspartner
suchen, der eine flexible, netzwerkneutrale Umgebung bereitstellen
kann. Netzwerkneutrale Rechenzentren beherbergen eine Vielzahl an
Carriern, aus deren Services frei gewählt werden kann. Dank dieser
Gruppe von Carriern sind Unternehmen in der Lage, die Latenzzeiten
ihrer Services zu reduzieren. Diese neutralen Rechenzentren bringen
„unterschiedliche Interessengemeinschaften“ zusammen, einschließlich
Systemintegratoren, Cloud Provider, Carrier und Unternehmen und
sorgen damit für die erfolgreiche Bereitstellung von Hybrid Cloud
Lösungen.

4 / www.interxion.com

WELCHE APPLIKATIONEN SOLLTEN
WO BETRIEBEN WERDEN?
Nicht jede Anwendung eignet sich für eine Bereitstellung aus der Cloud.
Oftmals ist es schwierig zu entscheiden, welche Anwendungen innerhalb
oder außerhalb der Cloud bereitgestellt werden sollten.
Die Vorbereitung der Anwendungsbereitstellung über die Cloud bietet eine ideale
Gelegenheit, die aktuell eingesetzte Anwendungslandschaft genau unter die Lupe
zu nehmen. Bei jedem Unternehmen gibt es in aller Regel eine Vermischung aus
neuen, alten und ungenutzten Anwendungen. Zweifellos stößt man häufig auf ein
Sammelsurium unterschiedlicher Versionen, was unter anderem auch mit dem längeren
Zeitraum zusammenhängt, die ein Rollout von Updates und neuen Versionen in aller
Regel erfordert. Ein weiteres Problem sind nicht zugelassene Anwendungen, die von
bestimmten Anwendern oder Abteilungen eingeführt wurden, um eine bestimmte
Funktionalität zu ermöglichen, die die IT-Abteilungen nicht bereitstellen.
Indem man dieses Sammelsurium auf eine überschaubare Größe verringert, reduziert
man gleichzeitig auch die Risiken, die sich aus nicht gepatchter Software ergebenden.
Gleichzeitig ergibt eine Reduzierung der benötigten Softwarelizenzen beträchtliches
Einsparpotential. Spezialisten von IBM und HP schätzen, dass im Rahmen von CloudPlanungen eine Verkleinerung der Anwendungslandschaft um 60% möglich ist.
Die Rationalisierung von Anwendungen hilft zudem bei der Entscheidung, welche
Anwendungen geschäftskritisch sind und welche Anwendungen für eine Bereitstellung
in der Cloud geeignet sind. Trotz alledem bleibt es eine komplexe Entscheidung welche
Anwendungen in der Cloud und welche weiterhin lokal betrieben werden sollten:
1.

Sind die Daten der Anwendung
geschäftskritisch?

4.

Ist die Anwendung
geschäftskritisch?

2.

Wo werden die Daten gehalten:
lokal oder gemeinsam mit der
Anwendung in der Cloud?

5.

3.

Lässt sich der Standort der Daten
feststellen, um sicherzustellen, dass
Compliance Richtlinien eingehalten
werden?

Verfügt der Cloud Provider über
bessere Desaster Recovery
Möglichkeiten als die, die Sie bisher
nutzen?

6.

Wie werden die Daten geschützt?

Good enough

Good enough

Private Cloud

Email & Calendar

HRM
Backup

Virtual Desktops
Collaboration

Applications

Non-Crital

CRM

Business-Critical

Applications

Public Cloud

Test & Develop

Finance
Analytics

ERP
Games

M2M Trading

Hybrid Cloud

Dedicated
High

Die Grafik zeigt, wie sich Cloud, Standort,
Performance und Anwendungen in Einklang bringen
lassen. Allgemeine Anwendungen wie Email und
Collaboration-Tools benötigen keine hohe Performance
und können daher in der Public Cloud betrieben
werden. Am anderen Ende der Skala befinden
sich unternehmenskritische, sicherheitsrelevante
Anwendungen, die hochperformante Systeme wie
ERP, Finanzen und M2M Trading erfordern. Diese
sollten idealerweise auf dedizierten Systemen
betrieben werden, die die erforderliche Sicherheit und
Risikoanalyse bieten.

Performance
Source: Interxion
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BEREITSTELLUNGSMODELLE ÜBER
DIE CLOUD
Grundsätzlich gibt es drei verschiedene Bereitstellungsmodelle, die
jeweils den geeigneten Migrationspfad in die Cloud unterstützen.
Deployment Model Definitions
Cloud Provider

Cloud Customer

IasS

Application
No Control

PaaS

Total Control

Operating System
Admin Control

SaaS

Middleware

Admin Control

Total Control

Admin Control

Total Control

Hypervisor
Hardware

Application
Middleware
Operating System
Hardware

Application
Middleware
Operating System
Hardware

No Control

Limited Programmability

No Control

Limited Programmability

No Control

Source: NIST

Infrastructure as a Service (IaaS):
IaaS ist ein Basis Cloud Service und bietet Ressourcen wie Virtual Machines (VM),
Netzwerklastausgleich, Datenspeicherung und Konnektivität. Um dieses Modell
optimal zu nutzen, werden Rechnerressourcen wie CPU, Arbeitsspeicher, Speicher
und Netzwerk in eine VM eingebunden und danach eine Anwendung in dieser VM
installiert.
Während die zugrundeliegende Plattform vom Cloud Provider gemanagt wird, ist der
Nutzer der Plattform für die Wartung der Anwendungen sowie für die Durchführung
von Backups zuständig. Zwar bieten einige Cloud Provider für die VM im Rahmen der
Desaster Recovery optional auch ein Backup zu einem anderen Standort an, doch
muss der Anwender selbst entscheiden, ob dezentrale Backups notwendig sind.

Platform as a Service (PaaS):
PaaS ist eine vom Cloud Provider bereitgestellte Rechnerplattform mit
Betriebssystemen, Datenbanken und Anwendungen. Für diesen PaaS schreiben
Entwickler ihren Code und Kunden können diesen dort installieren.
Hierbei handelt es sich häufig um eine hochgradig automatisierte und skalierbare
Umgebung. Mit entsprechenden Management Tools wird sichergestellt, dass
benötigte Ressourcen immer dann bereitstehen, wenn der Bedarf ein entsprechendes
Level erreicht. Der Cloud Provider wartet die Plattform und sorgt für aktuelle Patches
der Betriebssysteme, Webserver und Datenbanken.
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Software as a Service (SaaS):
Die Applikationssoftware wird hierbei in der Cloud installiert und die Anwender
greifen nur bei Bedarf darauf zu. Der Cloud Betreiber managt die Software, besitzt
die entsprechenden Lizenzen und stellt die Software den Nutzern auf Mietbasis zur
Verfügung, d.h. sie bezahlen für die Software nur bei Nutzung und erzielen damit
deutliche Einsparungen.

WÄHLEN SIE IHREN
MIGRATIONSPFAD IN DIE CLOUD
Gemäss Gartner gibt es fünf wesentliche Migrationspfade in eine voll
funktionsfähige Cloud-Umgebung: (1) Rehosting auf IaaS, (2) Umgestalltung für for PaaS, (3) Überarbeitung für IaaS oder PaaS, (4)
Neugestaltung auf PaaS, (5) oder Ersatz durch SaaS. Für jeden dieser
Ansätze gibt es Pro- und Contra-Argumente.

Rehosting auf „Infrastructure as a Service“ (IaaS)
Anwendungen werden hierbei in Virtual Machines (VM) migriert und dann auf IaaS in
Betrieb genommen. Für die IT ist dieser Ansatz eine attraktive und schnelle Lösung
mit sofortigen Kostenersparnissen und Zugang zu weiteren Ressourcen. In Einzelfällen
kann es hier aufgrund bestehender rechtlicher Anforderungen notwendig sein, dass
Daten aus Sicherheitsgründen in einem bestimmten geografischen Bereich gehalten
werden müssen. Der Zugriff von Anwendungen auf Daten, die lokal gehalten und
nicht in die Cloud hochgeladen werden, kann in Bezug auf die verfügbare Bandbreite
durchaus Probleme bereiten.

Pro-Argumente
■■

■■

Geschwindigkeit: Anwendungen lassen sich mit Hilfe einer Vielzahl verschiedener
Tools sehr einfach von einer physikalischen in eine virtuelle Anwendung
verwandeln und anschließend kann die Anwendung direkt in die Umgebung des
Cloud Providers hochgeladen werden.
Kosteneinsparungen: Es muss weder lokale Hardware gekauft werden noch fallen
Kosten für Strom oder Klimatisierung an.

Contra-Argumente
■■

■■

■■

■■

Skalierbarkeit: Für das Hinzufügen oder Entfernen von Ressourcen ist der
Kunde selbst zuständig, wodurch es zu Verzögerungen bei der Beseitigung von
Störungen kommen kann.
Wartung: Die Zuständigkeit für Wartung und Patching ihrer Virtual Machines
verbleibt bei den Kunden.
Verteilte Anwendungen: Diese erfordern eine sorgfältige Überprüfung um
sicherzustellen, dass sämtliche relevanten Komponenten der Anwendung in der
VM abgedeckt sind, da die Anwendung sonst nicht funktioniert.
Backups: Wenn Daten hochgeladen werden, so muss der Kunde für
standortungebundene Backups sorgen.
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Umgestaltung für „Platform as a Service“ (PaaS)
Die Anwendungen laufen von Anfang an auf PaaS, anstatt in VM’s des Kunden
installiert zu werden. Dies führt zu einer besseren Integration zwischen den
Anwendungen innerhalb des PaaS und somit kann sich der Kunde auf die
Anwendungen anstatt auf die Plattform konzentrieren. Eine zu berücksichtigende
Problematik ist die Integration der auf PaaS betriebenen sowie der lokal betriebenen
Anwendungen. Die Probleme bezüglich Datensicherheit und Bandbreite sind die
gleichen wie beim IaaS.

Pro-Argumente
■■
■■

■■

■■

Vertrautheit: Entwickler benutzen hierfür bereits bekannte Sprachen und Tools.
Integriertes Management: Operation Teams können mit dem gleichen ManagementTool sowohl lokale als auch Cloud-basierte Systeme verwalten.
Kosteneinsparungen: Eine separate Schulung der IT-Mitarbeiter zwecks des
Erlernens neuer Management-Tools oder Sprachen ist nicht erforderlich.
Skalierbarkeit: Sobald zusätzliche Ressourcen benötigt werden, werden diese im
laufenden Betrieb automatisch zugewiesen. Lässt der Bedarf wieder nach, so
erfolgt eine Rückanpassung.

Contra-Argumente
■■

■■

Anbieterbindung: An der Stelle, wo ein Entwickler Zugriff auf andere Services des
Cloud Providers einbindet, besteht die Gefahr einer Bindung an den Anbieter. Dies
kann man umgehen, indem man sich auf die Möglichkeiten generischer Sprachen
und Frameworks beschränkt.
Einschränkungen bei der Funktionalität: In den Entwicklungs- und SupportFrameworks stehen ausschließlich die vom Cloud Provider unterstützten
Features zur Verfügung. Daher kann es vorkommen, dass es in der Frühphase
der Inbetriebnahme des Cloud Providers noch zu Einschränkungen in Bezug auf
vorhandene Funktionalität kommen kann.

Überarbeitung für IaaS oder PaaS
Dieser Ansatz ist ideal geeignet für Kunden, die bestehende Anwendungen im
Rahmen einer dezentralen Anwendungslandschaft auf die Cloud ausweiten möchten.
Entwickler profitieren von den über PaaS bereitgestellten Anwendungen und erweitern
lokale Anwendungen um neue Features. Für die Entwickler besteht die größte
Herausforderung darin, die Probleme beim Erstellen dezentraler Anwendungen zu
verstehen.

Pro-Argumente
■■

■■

■■

Performance: Erweiterungen für Anwendungen, die von Anfang an für den Betrieb
in der Cloud ausgelegt sind, laufen in der Regel schneller und nutzen Features, die
auf der bestehenden Plattform möglicherweise nicht zur Verfügung stehen.
Schneller am Markt: Durch das Erstellen neuer Frontends für bestehende
Anwendungen entstehen für die Business Units in der Regel umgehend Vorteile.
Integration: Hochintegrierte Anwendungen erleichtern es den Business Units, ITSysteme und die darin enthaltenen Daten voll auszunutzen.

Contra-Argumente
■■
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Langsamner am Markt: Soll die gesamte Anwendung in die Cloud verschoben
werden, bevor sie um neue Services erweitert wird, so kann es einige Zeit dauern,
bis die entsprechenden Vorteile zum Tragen kommen.

Neugestaltung auf PaaS
Angesichts des zunehmenden Reifegrades der Cloud wird diese auch von Seiten
der Entwickler als bevorzugte Entwicklerplattform anerkannt. Anwendungen werden
daher zunehmend so entwickelt, dass sie Cloud Services optimal nutzen und mit
den wichtigsten Systemen reibungslos zusammenarbeiten können. Hierbei handelt
es sich um einen komplexen Integrationsprozess, der aus den Erfahrungen mit
„Neugestaltung auf PaaS“ entstanden ist.
Zusätzlich zum Pfad der Neugestaltung ergeben sich für den Kunden beträchtliche
Einsparungen, da bestehende komplexe Anwendungen nicht länger unterstützt
werden müssen. Wichtig hierbei ist die Wahl der richtigen Service Level und
Möglichkeiten von Desaster Recovery.

Pro-Argumente
■■

■■

■■

Performance: Anwendungen, die von Anfang an für den Betrieb auf einer Cloud
Plattform ausgelegt sind, laufen in der Regel schneller und nutzen Features, die
auf der bestehenden Plattform möglicherweise nicht zur Verfügung stehen.
Einsparungen: Durch die Abkehr von bestehender, häufig mit hohen Kosten
betriebener und zu wartender Hardware ergeben sich beträchtliche Einsparungen.
Features der neuen Plattform: Durch Nutzung der neuen Features innerhalb der
Plattform des Cloud Providers entfällt für die IT-Abteilung die Notwendigkeit,
diese Features bei bestehenden Anwendungen einzufügen. Folglich entsteht eine
höhere Amortisierung als bei der „Überarbeitungs-Option“.

Contra-Argumente
■■

Anbieterbindung: Sobald Anwendungen fest in die Plattform des Service Providers
eingebunden sind, wird es zunehmend schwieriger, später von dieser Plattform zu
einem anderen Anbieter zu wechseln.
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Ersatz durch „Software as a Service“ (SaaS)
SaaS ermöglicht beträchtliche Einsparungen durch die Reduzierung der
Nutzungskosten von Applikationen. Bei diesem Modell werden Anwendungen vom
Nutzer gemietet, anstatt diese zu kaufen. Wird eine Anwendung nicht länger benötigt,
so wird die Lizenz zurückgegeben. Das grösste Einsparpotential ergibt sich beim
Einsatz von flexiblen Ressourcen oder von Subunternehmen.
SaaS bringt jedoch auch einige Herausforderungen mit sich. Zunächst müssen die
Anwendungen für eine Bereitstellung über die Cloud ausgelegt sein. Zweitens muss
die Frage geklärt werden, ob die Daten lokal oder in der Cloud abgelegt werden
sollen. Drittens muss sichergestellt werden, dass der Softwarehersteller dazu bereit ist,
seine Software für eine Bereitstellung per SaaS zu lizenzieren. In den Bereichen Office
Anwendungen, CRM, Datenbanken und Datenanalysetools gibt es eine Vielzahl von
Beispielen für SaaS-fähige Anwendungen.
Für bestimmte mittelgrosse Unternehmen ist SaaS optimal geeignet, da es den
Zugang zu Anwendungen ermöglicht, deren Anschaffung vorher aus Kostengründen
nicht vertretbar war.

Pro-Argumente
■■

■■

■■

Kosteneinsparungen: Keine lokale Hardware, keine Softwarelizenzen und keine
Kosten für Strom oder Klimatisierung. Damit ist das praktisch identisch
zu einer Outsourcing-Lösung, mit dem zusätzlichen Vorteil einer flexiblen
Ressourcenzuweisung bei Änderung der Auslastung.
Zugriff auf hochwertige Unternehmenssoftware wird nun auch für kleine und
mittelständische Unternehmen möglich, die damit nun Software nutzen können,
die ihnen Wettbewerbsvorteile verschafft.
Skalierbarkeit: Dies wird automatisch durch den Cloud Provider über dessen SaaS
Plattform geregelt.

Contra-Argumente
■■
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Anbieterbindung: Für allgemeine Anwendungssoftware wie Office-Anwendungen
ist dies kein Problem, doch immer dann, wenn eine Software kundenspezifisch
angepasst werden muss, kann ein späterer Abbruch der Beziehung zwischen
Kunde und Cloud Provider eine Herausforderung darstellen.

WELCHES SIND DIE SERVICEANFORDERUNGEN AN DIE CLOUD?
Immer dann, wenn ein Rechenzentrums- oder Cloud Service Provider
beauftragt wird, schliesst der Kunde meist auch ein Service Level
Agreement (SLA) mit diesem Provider ab. Für die Bereitstellung eines
Cloud Service stellt dies einen der wichtigsten Aspekte dar. In diesem
SLA muss der durch die Verschiebung von Anwendungen und Daten in
die Cloud geänderte Geschäftsprozess ebenso abgebildet werden wie
das Risiko für Unternehmen, falls ein Zugriff auf dessen Anwendungen
und Daten zeitweilig nicht möglich sein sollte. Bei der Beurteilung von
SLA’s müssen diese Faktoren unbedingt berücksichtigt werden.
Realismus: Es wäre unrealistisch, eine Verfügbarkeit von 99,9999% zu erwarten.
Lediglich eine verschwindend kleine Anzahl von Unternehmen erreicht mit ihren lokalen
Lösungen annähernd diesen Wert. Bei Cloud-Lösungen wird die Performance durch
viele andere Variablen beeinträchtigt und daher ist ein solcher Wert völlig unrealistisch.
Anstatt utopische Zahlen zu verwenden, sollte man besser in Zusammenarbeit mit
dem Provider die wesentlichen und realistischen Ziele für die SLA´s festlegen.
Latenzzeiten: Reagiert eine Anwendung empfindlich in Bezug auf Latenzzeiten,
dann sollte man versuchen, die Daten und Anwendung in der Nähe zu behalten,
idealerweise im gleichen Rechenzentrum.
Performance Basiswert: Kennzahlen machen nur dann Sinn, wenn man sie mit etwas
vergleichen kann. Bei jeder Planung für eine Migration in die Cloud sollte auch ein
Anwendungsprofil erstellt werden. Daraus ergeben sich Hinweise, wie Applikationen
die vorhandenen Ressourcen nutzen und welche Performance Level aktuell mit
lokal installierter Software erreicht werden könnte. Mit Hilfe dieser Daten lassen sich
Basiswerte aufstellen um zu entscheiden, welche zusätzlichen Performance Level
benötigt werden.
Zertifizierung: Das Unternehmen muss bestätigen, dass sein Cloud-Plattformanbieter
verschiedene internationale Normen für den Betrieb von Rechenzentren erfüllt. Dazu
zählen Energieeffizienz ebenso wie Sicherheitsstandards. Unternehmen, die Cloud
Services nutzen wollen, sollten darauf achten, dass ihr Partner zumindest die gleichen
Standards einhält wie sie selbst. Anbieter, die sehr anspruchsvolle Normen einhalten,
verlangen für die Nutzung ihrer Einrichtungen und Services in der Regel höhere Preise.
Problembehebung: Bei allen Service-Verträgen besteht immer auch die Möglichkeit eines
Ausfalls. Daher sollte ganz klar geregelt sein, wie Störungen behoben werden. Dies
beginnt bereits beim SLA, in dem Reaktionszeiten und die Art der Störungsmeldung
definiert sind. Je geschäftskritischer ein System ist, desto kürzer sind die
Reaktionszeiten und desto wichtiger ist ein klar definierter, eindeutiger und effizienter
Prozess zur Eskalation von Störungen.
Entschädigungen und Kosten: Entschädigungszahlungen sollten im SLA eindeutig
und an zentraler Stelle geregelt sein. Der Provider sollte angeben, was im Fall
der Nichteinhaltung des SLA passiert und wie ggf. eine Entschädigungsregelung
Anwendung findet. Transparenz ist an dieser Stelle extrem wichtig.
Permanente Verfügbarkeit: Notfallplanung und Business Continuity sind für die
Unternehmens-IT immer noch eine Herausforderung. Im Rahmen eines hochwertigen
SLA wird der Prozess zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs (Business
Continuity) sowie der Aufruf des Notfallplanungsprozesses aufgezeigt.
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BEWERTUNG DER
KOSTENAMORTISIERUNG (ROI)
Bei der Kostenamortisierung von Cloud-Projekten werden
hauptsächlich die CAPEX-bezogenen Einsparungen (Investitionskosten)
betrachtet. Dies ist jedoch eine sehr eingeschränkte Sichtweise und
vernachlässigt andere Kosten, Einsparungen und Vorteile. Zudem
wird davon ausgegangen, dass sich die Betriebskosten (OPEX) des
Übergangs in die Cloud im Rahmen des bestehenden Budgets halten
lassen.
Tatsächlich beinhaltet die echte Kostenamortisierung der Cloud auch die Kosten die
entstehen würden, wenn man einen ebenso hohen Service Level intern bereitstellen
würde. Dazu zählen harte und weiche Parameter wie Betriebszeit, Benutzererfahrung,
Kosten für Hardware / Software, Integration, Kosten für Bandbreite, Kosten für Strom
und Klimatisierung im Rechenzentrum und Personalkosten.
In gewissem Ausmaß sind dies die gleichen Basisparameter, die für alle IT-Projekte
angewendet werden. Will man die Kostenamortisierung bei Cloud-Projekten ermitteln,
so muss man auch betrachten, was durch eine Cloud-Lösung bewirkt wurde, was mit
den bestehenden IT-Systemen oder -Plattformen nicht hätte erreicht werden können.
Dies sollte als Vorteil der Cloud betrachtet werden.
Am effektivsten bestimmt man den Mehrwert der Cloud als Bestandteil der
Kostenamortisierung, indem man den Business Case mit dem vergleicht, was die
Cloud bietet. Hierzu betrachtet man die Kosten, die anfallen würden, wenn man dies
über die bestehende IT-Infrastruktur und Tools bereitstellen würde. Auf diese Weise
wird der Mehrwert der Cloud deutlich und auch, was lediglich ein Vorteil aus den
flexibleren Prozessen ist.

Business Case

Cloud Mehrwert

Kostensenkung bei
Entwicklungs- und
Testumgebung:

• Geschwindigkeit, mit der eine Testumgebung bereitgestellt werden kann
• Fähigkeit zur intensiveren Durchführung von Anwendungstests
• Zugriff auf hochwertige Test-Tools bei Bedarf per SaaS
• Zugriff auf Testspezialisten an unterschiedlichen Standorten

Skalierbarkeit:

• Einfaches Hinzufügen von Rechner-, Netzwerk- und/oder Speicherkapazitäten im
Bedarfsfall
• Möglichkeit zum Abbau nicht benötigter Ressourcen

Wettbewerbsvorteil:

• Neue Anwendungen und Lösungen sind schneller am Markt, d.h. neue
Absatzmöglichkeiten ergeben sich schneller
• Rasches Erkennen von Trends und Entwicklung wettbewerbsfähiger Lösungen
• Durch geringere IT-Kosten werden finanzielle Mittel für andere Teile des Business frei
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ERMITTELN EINES COLOCATION
RECHENZENTRUM-ANBIETERS
Im Zuge der konkreten Entscheidung über die Art und den Ort einer
zu erstellenden Cloud-Lösung müssen Unternehmen eine Vielzahl
von Faktoren beachten. Es besteht z.B. die Möglichkeit, ein eigenes
globales Netzwerk an Rechenzentren aufzubauen und zu unterhalten,
oder man entscheidet sich zur Zusammenarbeit mit einem externen
RZ-Betreiber, einem sogenannten Colocation-Anbieter.
Dieser Colocation-Ansatz bietet gegenüber einer Strategie mit einem privaten
Rechenzentrum diverse Vorteile. Der wichtigste Vorteil sind zunächst die Kosten – für
jedes Unternehmen bedeuten Aufbau, Ausrüstung, Personal und Unterhaltung eines
eigenen Rechenzentrums eine große Investition. Stattdessen bietet es sich an, bei
einem Colocation-Provider an den gewünschten Standorten Stellfläche anzumieten,
welcher bereits die erforderliche Infrastruktur aufgebaut hat und der für die Sicherheit
der Anlage, Wartung, Stromversorgung und Klimatisierung sorgt.
Zusätzlich bietet Colocation weitere Vorteile, wie z.B.:

Flexibilität
Erfordert eine bestimmte Anwendung in einem privaten Rechenzentrum zu
Spitzenzeiten mehr Kapazität, so muss das Unternehmen in zusätzliche Ressourcen
investieren, um diesen steigenden Bedarf zu decken. Das kann im Einzelfall die
Anschaffung zusätzlicher Rechnerhardware bedeuten, die Einstellung zusätzlichen
Personals oder sogar Kauf/Miete neuer Räumlichkeiten einschließlich Anschaffung von
geeignetem Equipment.
Dagegen ist bei einem Colocation-Anbieter die Skalierung von Ressourcen deutlich
einfacher und schneller. Häufig muss sich der Kunde lediglich im Partnerportal des
Providers anmelden und kann dort die benötigten Rechenkapazitäten anpassen.
Weiterhin haben die Kunden die Möglichkeit, bei Bedarf zusätzliche Fläche für Server
und Equipment anzumieten.
Über eine zentrale Management Konsole hat der Kunde einen transparenten Überblick
über seine IT-Landschaft in der Cloud, so dass die IT-Ausgaben besser an den
Verbrauch angepasst werden können.

Community
Der Standort des Colocation-Rechenzentrums hat Einfluss auf zwei wichtige Faktoren:
Servicequalität und Zugang zu Expertise.
In Bezug auf Servicequalität ermöglicht die Zusammenarbeit mit einem ColocationRechenzentrumsanbieter es den Unternehmen, exakt an den Standorten und
innerhalb der Community zu sein, der sie ihre eigenen Dienste anbieten. So kann z.B.
ein Unternehmen, dass eine Anwendung für deutsche Kunden bereitstellen möchte,
nicht nur ein inländisches Rechenzentrum finden, sondern sogar auch eines, das an
einem idealen Standort angesiedelt ist – z.B. in Frankfurt – und kann damit möglichst
vielen Anwendern optimale Performance anbieten.
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In Bezug auf Zugang zu Expertise gibt es spezielle Communities oder fachbezogene
Clouds, wo Kunden ihre eigene Cloud in direkter Nachbarschaft zu anderen
Unternehmen einrichten können, um dann die vorhandene Expertise gemeinsam zu
nutzen. So hat z.B. ein Finanzdienstleister, der Anwendungen in einem gemeinsam
genutzten Rechenzentrum betreibt, sehr einfach die Möglichkeit, mit diesen Firmen in
bestimmten betrieblichen oder kommerziellen Bereichen zusammenzuarbeiten. Dies
führt zu zusätzlicher Effizienz und bietet Zugriff auf gemeinsame IT-Fachkenntnisse.

Sicherheit
Der Rechenzentrumsbetreiber ist verantwortlich für den physikalischen Schutz der
Einrichtung, einschliesslich 24 Stunden Sicherheitspersonal, Videoüberwachung und
mehrstufige Zugangskontrolle. Zudem kann der Provider auch gewährleisten, dass
die Sicherheit zwischen der Cloud und den unternehmensinternen Systemen Teil der
Gesamtlösung ist.
Wichtig ist hierbei, dass der Anbieter den strengsten internationalen Sicherheitszertifizierungen entspricht, denn dies zeigt, wie ernst dem Anbieter der Schutz der
Kundendaten ist. Angesichts ständig neuer Vorschriften in Bezug auf Datenschutz
heben sich diejenigen Colocation-Anbieter, die eine hohe Sicherheit für ihre Cloud
garantieren, deutlich von ihren Mitbewerbern ab.

Konnektivität
Ein wichtiger Grund für den Übergang zur Cloud-IT ist das Streben nach höherer
Zuverlässigkeit. Unternehmen sollten sich für solche Rechenzentrumsanbieter
entscheiden, die über eine große Bandbreite verschiedener Carrier, ISP’s, Internetaustauschknoten und anderen Network Service Providern verfügen. Durch eine
möglichst grosse Auswahl kann sich jeder Kunde jeweils für die Anbindungslösung
entscheiden, die für seine Anwendung die geringsten Latenzzeiten und die größte
Abdeckung bietet. Von Dritten betriebene Rechenzentren verfügen in der Regel über
entsprechende Redundanzen, um geringe Latenzzeiten, störungsfreien Service und
garantierte Performance zu ermöglichen, wobei der Provider durch entsprechende
Service Level Agreements fest an seine Leistungsversprechen gebunden ist.

Performance
Ein netzwerkneutrales Rechenzentrum ermöglicht Unternehmen den Aufbau einer
fehlertoleranten Cloud mit großer Bandbreite. Um eine Anbindung von bestehenden
Rechenzentren des Kunden mit Cloud-basierten Services zu ermöglichen, kann der
Provider entsprechende Vereinbarungen mit Carriern zur Bereitstellung von Leased
Lines treffen. Dadurch steigen die Performance und die Sicherheit, Latenzzeiten sinken
und die Einhaltung der SLA´s wird optimiert.

Fachwissen
Colocation-Anbieter verfügen über das notwendige Fachwissen für den Aufbau einer
effizienten IT-Umgebung, bei der die Betriebskosten inkl. Klimatisierung und Strom
sowie der Wartungsaufwand minimiert werden, während gleichzeitig den Kunden
höchstmögliche Servicequalität geboten wird. Dieses Fachwissen steht den Kunden
häufig in Form von Support Services zur Verfügung. Dies ist besonders wichtig für
Kunden, die in einem geografisch weit entfernt gelegenen Rechenzentrum Stellflächen
angemietet haben und bei Bedarf die Möglichkeit zur Verfügung steht, das lokale ITPersonal um Unterstützung zu bitten.
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Colocation-Anbieter investieren kontinuierlich in den Ausbau ihrer Einrichtungen.
Die Vorteile dieser Investitionen sind für jeden einzelnen Kunden, der dort Stellfläche
gemietet hat, direkt spürbar. Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Beispiel – ein
Unternehmen, das mit hoher Priorität seinen CO2-Ausstoß reduzieren möchte,
kann gezielt nach einem Rechenzentrumsbetreiber suchen, der nachweislich
kontinuierlich in erneuerbare Energien sowie andere nachhaltige Maßnahmen für den
Rechenzentrumsbetrieb investiert.

FAZIT
Die Cloud bietet Unternehmen eine hohe finanzielle und betriebliche
Flexibilität und ermöglicht ihnen damit die schnelle Entwicklung
neuer Produkte, bessere Servicequalität und damit eine höhere
Kundenbindung.
Die komplette Umwandlung bestehender Geschäftsmodelle erfordert durchaus einigen
Mut. Unternehmen wie Apple, Amazon und Netflix haben allerdings diesen Wandel
schon vor Jahren erfolgreich vollzogen. Seitdem haben viele Platten- und Bücherläden
sowie Videotheken, die diesen Trend nicht rechtzeitig erkannt haben, ihr traditionelles
Geschäft einstellen müssen. Andere noch am Markt aktive Unternehmen befinden sich
dagegen immer noch in dem Prozess, die von Apple, Amazon und Netflix eingeführten
Veränderungen für sich umzusetzen.
Durch die Cloud haben nun auch weitere Unternehmen die gleiche Möglichkeit,
ihr Geschäftsmodell umzustellen und den digitalen Wandel zu vollziehen. Während
Andere in der IT ihre Infrastruktur ausbauen, haben Enterprises die Möglichkeit, durch
strategische Partnerschaften mit zuverlässigen Rechenzentrumsanbietern ein flexibles
Cloud-Modell für sich zu entwickeln, dass ein bedarfsgerechtes, nahtloses Wachstum
in die Cloud sicherstellt.
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Über Interxion
Interxion (NYSE: INXN) ist ein
führender europäischer Anbieter
von Carrier- und Cloud-neutralen
Rechenzentrumsdienstleistungen
für Colocation und betreibt 45
Rechenzentren in 11 europäischen
Ländern. Interxions energieeffiziente
Rechenzentren sind in einem
standardisierten Design errichtet und
bieten ein Höchstmaß an Sicherheit
und Verfügbarkeit zum Betrieb
geschäftskritischer Anwendungen.
Durch den Zugang zu mehr als
600 Connectivity-Anbietern und 21
europäischen Internetaustauschknoten
hat Interxion Hubs für Cloud,
Content, Finance und Connectivity
geschaffen, welche die Etablierung
von Ökosystemen für BranchenCluster nachhaltig fördern. Weitere
Informationen finden Sie unter
www.interxion.com.
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