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EXECUTIVE SUMMARY
Die digitale Transformation schreitet weiter schnell voran und bietet Unternehmen, die
den Wandel annehmen, Chancen, neuartige, digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln.
Das gilt in besonderem Maß für Anbieter der Finanzbranche. CEOs erwarten von ihren
CIOs und IT-Entscheidern, dass diese eine zukunftsorientierte und ausreichend effiziente,
sichere und klug dimensionierte IT-Infrastruktur bereitstellen, die den Anforderungen
und Möglichkeiten des digitalen Zeitalters gerecht wird und künftige Geschäftsmodelle
unterstützt.
Ganz gleich, um welche Business-Aufgabe es im Einzelnen auch immer gehen mag: Ob der
weltweite Rollout neuer Produkte und Services. Das Aufsetzen von kundenzentrierten
Kommunikationsplattformen. Das Synchronisieren von Produktions- und Logistikketten in
Echtzeit oder die vorbeugende Instandhaltung ausgelieferter Produkte. Die IT-Infrastruktur
bildet die Basis für alle digitalen Belange. Bestmögliche Konnektivität, eine hohe
Performance in der Verarbeitung des stark steigenden Datenvolumens, maximale
Ausfallsicherheit, eine wehrhafte Security und dann natürlich die rasche Skalierbarkeit
aller Services bilden da gerade mal die Spitze des Eisbergs.
Doch damit nicht genug. Parallel zu den Business-Anforderungen wächst auch die Menge
der Technologien und Technologiepartner. Ein Ende der Komplexitätsspirale ist nicht
absehbar. Nicht einmal mittelfristig. Mehr und mehr Unternehmen erkennen daher,
dass sie für die Bereitstellung ihrer eigenen Services auf strategische Partnerschaften
angewiesen und als Treiber digitaler Innovationen Teil einer Community sind.
Diese Communities sind nicht nur wirtschaftlich, sondern auch technisch eng miteinander
verwoben und häufig betreiben sie wichtige Teile ihrer digitalen Infrastruktur unter dem
Dach eines Colocation-Anbieters. Entsprechend verzeichnet der Colocation-Markt bereits
seit Jahren hohe Zuwachsraten.
Colocation-Rechenzentren ermöglichen den digitalen Wandel nicht nur, sie verändern sich
auch selbst: Dabei haben die größten Chancen auf weiteres Wachstum all jene Anbieter,
die für ihre Kunden einen besonders hohen strategischen Nutzen schaffen. Einfach nur
der Hardware ihrer Kunden eine verlässliche Umgebung zur Verfügung zu stellen, ist ein
Geschäftsmodell ohne Zukunft. Stattdessen geht es darum, fortgesetzt neuen Mehrwert
zu bieten und den Kunden dabei zu helfen, für ihre wichtigsten Anforderungen die
passende IT-Infrastruktur entwickeln zu können.

Anforderungen an Colocation und die IT-Infrastruktur
ISG WHITE PAPER

© 2021 Information Services Group, Inc. All Rights Reserved

2

Dazu zählen:

1. Durchblick im Datenmeer
Die Digitalisierung der Lebens- und Arbeitswelt führt zu einem exponentiellen Anstieg
der Datenmengen. Tatsächlich haben sich die Data Lakes früherer Tage längst schon in
regelrechte Datenmeere verwandelt. Um diese großen Datenmengen speichern und ohne
Beeinträchtigung mit ihnen arbeiten zu können, müssen Unternehmen die entsprechende
IT-Infrastruktur aufbauen. Von ihnen selbst betriebene Rechenzentren sind für diese
Aufgabe immer seltener gerüstet. Weitaus wirtschaftlicher ist es, die eigenen Ressourcen
um die von Partnern zu erweitern und genau dort, wo die Daten entstehen und gebraucht
werden, effiziente Möglichkeiten der Verarbeitung zu schaffen.

2. Megatrend Data Gravity
Das dramatische Anwachsen der Datenmengen verlangt nach ebenso flexiblen wie
preiswerten Speicher- und Verarbeitungsmöglichkeiten. Im Kern adressiert Data
Gravity das Phänomen, dass bestimmte Wirtschaftszentren Daten und die mit den
Daten arbeitenden IT-Dienste wie ein Magnet anziehen. Moderne Unternehmen mit
fortgeschrittener Digitalisierungsexpertise haben dieses Grundprinzip erkannt. Sie bauen
Wissen, Fähigkeiten und dezentrale Strukturen auf und sichern sich ausreichend große
Bandbreite einhergehend mit der nötigen Latenz, um ihre Datenmengen beherrschbar zu
machen und gewinnbringend einzusetzen.

3. Internet der Dinge
Wie wichtig es ist, die unmittelbar wertschöpfungsbezogenen Daten so lokal wie
möglich zu verarbeiten, zeigt das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT). Hier
wird Echtzeit-Datenverarbeitung zur geschäftskritischen Notwendigkeit, die nicht
mehr weiter verhandelbar, sondern uneingeschränkt zu leisten ist. Sei es in Industrie
4.0-Lösungen, in denen eine ständig steigende Zahl an Prozessentscheidungen ad hoc
getroffen wird. Sei es beim autonomen Fahren, wo im Ernstfall Millisekunden über
das Wohl der Verkehrsteilnehmer entscheiden – und wo digitale Geschäftsmodelle
die bisherigen Wertschöpfungsketten aufbrechen. All diese Anwendungen verlangen
lokale Datenverarbeitung. Um kürzeste Latenzzeiten einzuhalten, braucht es passgenau
ausgelegte Infrastrukturlösungen.
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4. High Performance Computing
Die verstärkte Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) und Machine Learning (ML)
erfordert leistungsfähige Rechenkapazitäten, die nutzbare Ergebnisse in Echtzeit liefern.
Herkömmliche Server stoßen dabei schnell an ihre Leistungsgrenzen. Ins Zentrum des
Interesses rückt daher das High Performance Computing (HPC). Im Rahmen dieses
neuartigen Ansatzes kommen beschleunigungsoptimierte Maschinen zum Einsatz, die mit
extrem leistungsstarken Grafikprozessoren ausgestattet sind.

5. Global denken, lokal handeln.
Vor allem für Anbieter der Finanzbranche sind lokale Standorte wichtig. Einerseits für die
Einhaltung regulatorischer Anforderungen, andererseits um ihren Partnern und Kunden
Services in der erwarteten Qualität bereitstellen zu können. Auch das Kernthema Data
Gravity zeigt, dass die IT die Entwicklung und Expansion digitaler Geschäftsmodelle
mit passend ausgelegten Rechenzentren vor Ort begleiten muss. Latenz spielt hier
ebenso eine Rolle wie das Einhalten und Nachweisen von (Sicherheits-)Standards durch
entsprechende Audits und Zertifizierungen.
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NEUES ZEITALTER FÜR COLOCATION
Zukunftsfähige Colocation-Anbieter positionieren sich als strategischer Partner
ihrer Kunden. Ziel ist es, die Anwenderunternehmen darin zu befähigen, ihre
Digitalisierungsagenda Stück für Stück umzusetzen. Die Bereitstellung von Raum, Racks
und Strom- und Klima-Infrastruktur, das Stammgeschäft der Colocation-Dienstleister
also, bildet die Ausgangslage. Nicht mehr und nicht weniger. Was nun allerdings
zwingend hinzukommt, ist eine leistungsstarke und an die Clouds angeschlossene
Community, aus der die Anwender genau diejenigen Services beziehen, die sie in ihren
Digitalisierungsprojekten konkret brauchen.
In unserer im September 2020 vorgelegten Studie „ISG Provider Lens Private/Hybrid Cloud
– Data Center Services & Solutions“ (vgl. Grafik) haben wir gezeigt, dass eine steigende Zahl
von Colocation-Anbietern dabei ist, ihr Portfolio entsprechend auszubauen. Leitbild sind
die großen Hyperscaler wie AWS, Microsoft Azure oder Google Cloud, die Infrastruktur(IaaS), Plattform- (PaaS) und Software-Dienste (SaaS) aus der Public Cloud heraus anbieten.
Der Kunde wählt per Mausklick die aktuell benötigten Services und bezahlt nur das, was er
tatsächlich in Anspruch nimmt. Flexible Cloud-Dienste dieser Art kommen im Markt immer
besser an. Allein im Bereich der IaaS-Lösungen stieg die Nachfrage in der DACH-Region im
zweiten Quartal 2020 um 23 % auf insgesamt 1,2 Mrd. Euro.

ISG rechnet Interxion zu den führenden Anbietern im deutschen Colocation-Services-Markt.
Nach der Fusion mit dem US-Anbieter Digital Realty ist Interxion der Provider mit dem größten
Vernetzungsportfolio und dem umfassendsten Angebot an flexibel nutzbaren Cloud-Diensten.
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Moderne Colocation-Anbieter schlagen die Brücke zu dieser Angebotswelt. Sie öffnen ihre
Rechenzentren für Hyperscaler, die dort entweder einen Knotenpunkt (Point of Presence,
PoP) errichten oder sogar gleich mit eigenen Servern einziehen. Somit bekommt der Kunde
leichten Zugang zu flexibel nutzbaren Multi-Cloud-Landschaften, ohne die Vorteile seiner
Partnerschaft mit dem Colocation-Dienstleister aufgeben zu müssen. Hieraus entsteht
ein doppelter Nutzen. Einerseits können die Anwender nun eine hybride Infrastruktur
nutzen, die hochskalierbar und außerordentlich kostengünstig ist. Andererseits profitieren
sie auch weiterhin von einem selbst verwalteten IT-Betrieb, bei dem sie ihre Daten in
hochverfügbaren, sicheren und auf Redundanz ausgerichteten Rechenzentren – bei
Bedarf auch an redundanten Standorten – nach den modernsten Standards speichern,
verarbeiten und teilen können.
Wie stark der Colocation-Markt diese Entwicklungsschritte bereits vollzogen hat, wollen
wir im Folgenden an diesen fünf Proof Points untersuchen:

1.

Backbone infrastrukturelle Technologie

2. Arbeits- und Speicher-Plattformen
3. Digitale Transformation – wichtige Trends
− Internet of Things
− Künstliche Intelligenz/Machine Learning
− Blockchain

4. Big Data/Smart Data
5. Data Gravity
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PROOF POINT 1
BACKBONE INFRASTRUKTURELLE TECHNOLOGIE
Geografische Expansion
IT-gestützte Produkte verschaffen expandierenden Unternehmen der Finanzbranche
wichtige Wettbewerbsvorteile. Wer Architektur und Logik seines IT-Portfolios
vereinheitlicht, kann hohe Skaleneffekte erzielen, flexibel handeln und die Kosten der
weiteren Markterschließung so niedrig wie möglich halten. Doch Vorsicht. Um einheitlich
konzipierte IT-Lösungen dann tatsächlich mit hoher Servicequalität anbieten zu können,
sind Rechenzentren vor Ort in den Zielmärkten unerlässlich.
Bei Anbietern der Finanzbranche führen regulatorische Bestimmungen häufig dazu, dass der
Betrieb eines lokalen Datacenters zur unverhandelbaren Pflicht wird. Dass sich zahlreiche
Compliance-Vorgaben nur über einen Vorortbetrieb einhalten lassen, zeigt sich zum Beispiel
an den Themen Datenstandort oder Governance. Vor allem die unternehmensweite Nutzung
von Cloud Services kann nur erfolgen, wenn regionale Bestimmungen eingehalten werden.
Für Deutschland unterscheidet die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht drei
Arten von Cloud Services – Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS)
und Software as a Service (SaaS) – die über vier unterschiedliche Bereitstellungsmodelle
– Private Cloud, Community Cloud, Public Cloud und Hybrid Cloud – bezogen werden
können. Die Bundesanstalt weist darauf hin, dass die Auslagerung von Services an einen
Cloud-Anbieter nur erfolgen kann, wenn alle relevanten Prozesse dahingehend überprüft
wurden, ob diese nicht nur technisch, sondern auch regulatorisch für die Cloud bereit sind.
Wie das im Einzelnen aussieht, muss jeder Anbieter der Finanzbranche für jeden regionalen
Markt eigenverantwortlich entscheiden – und bei der Auswahl passender Partner auf die
entsprechenden Standards und Zertifizierungen achten.

Anforderungen an Colocation und die IT-Infrastruktur
ISG WHITE PAPER

© 2021 Information Services Group, Inc. All Rights Reserved

7

Doch ist Compliance keineswegs der einzige Grund, der Finanzanbieter dazu bringt, für
ihre Expansionspläne auf Colocation-Anbieter mit einer Vielzahl regionaler Standorte
zu setzen. Ebenso wichtig ist es, bei der Latenz die Werte einzuhalten, die für eine
Verarbeitung der Daten unter gleichbleibend guten Voraussetzungen nötig sind. Gerade
bei geschäftskritischen Anwendungen müssen Unternehmen häufig Ziele im einstelligen
Millisekundenbereich halten. Ihren Kunden entsprechende Latenzzeiten zu ermöglichen,
ist für viele Colocation-Anbieter ein gewinnbringender Asset und entwickelt sich für
sie zu einem der wichtigsten Faktoren, um sich im Markt zu differenzieren. Geografisch
isolierte Rechenzentren mit Übertragungswegen von Hunderten oder gar Tausenden
von Kilometern sind vor dem Hintergrund der weiter zunehmenden Data Gravity im
Finanzwesen nur in Ausnahmeszenarien sinnvoll.
In Szenarien mit großer Datenmenge und intensiver Datennutzung sind ColocationAngebote vorzuziehen, bei denen Standorte nah an den Zielmärkten genutzt werden,
die sicher, hochverfügbar und gut angebunden sind und die auch über Rechenzentren
oder Standorte hinweg (redundant) mit niedriger Latenz miteinander verbunden werden
können. In dieser Topologie wird es den unterschiedlichen Regionen möglich, die
IT-Lösungen der Zentrale ohne wesentliche Abstriche bei Leistung und Compliance zu
nutzen.

Edge Computing – Brückentechnologie für den Netzwerkrand
Um IoT-Daten nahe am Ort ihrer Entstehung verarbeiten zu können, ist Edge Computing
derzeit das Maß der Dinge. Bezogen auf den Infrastrukturbetrieb stellt Edge Computing
ein Konzept dar, das es IoT-Komponenten wie zum Beispiel Robotern erlaubt, sich mit
anderen Systemen in ihrer Umgebung zu synchronisieren, ohne dazu auf die Dienste eines
zentralen Rechenzentrums oder einer übergeordneten Cloud-Infrastruktur zugreifen zu
müssen. Letzteres ist aus Performance-Gründen ohnehin nicht sinnvoll. Denn wie bereits
im vorigen Kapitel gezeigt wurde, erweisen sich die verfügbaren Verbindungen häufig
allein schon aus Entfernungsgründen nicht in der Lage, das Datenaufkommen eines IoTSzenarios innerhalb weniger Millisekunden zu verarbeiten. In einer ständig steigenden
Zahl von Anwendungsfällen ist aber genau das unabdingbar. Etwa wenn es darum geht,
Ad-hoc-Entscheidungen im laufenden Betrieb zu treffen.
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Im Rahmen eines funktionierenden Edge-Computing-Konzepts gehen Unternehmen daher
in geeigneten Fällen dazu über, miniaturisierte Rechenzentren auf dem Betriebsgelände
zu errichten. Da die Mini-RZ oft nur aus wenigen Server-Racks bestehen, können sie in
den Produktionshallen oder unmittelbar davor in klimatisierten Containern positioniert
werden. Hinzu kommen Leistungen für die Netzwerktechnik. Neben ausfallsicheren und
performanten Datenleitungen geht es dabei insbesondere auch um robuste Lösungen für
die IT-Sicherheit. Diese Edge-Rechenzentren sind an zentrale Standorte anzubinden.
Auf diese Weise bekommen die Unternehmen eine umfassende Infrastruktur für ihr
Tagesgeschäft, die den Leistungsanforderungen ihrer IoT-Anwendungen vollständig
gerecht wird. Edge Computing wird damit zu einer Brückentechnologie, mit der
Unternehmen ihre Netzwerktopographie geographisch vergrößern können, um dann
gerade auch solche Szenarien zu unterstützen, die eine lokale Präsenz zwingend
erforderlich machen.

Cyber Security
Gerade im Finanzsektor, der mit seinen vertraulichen Kundendaten zu den wichtigsten
Angriffszielen für Wirtschaftsspionage und Internetkriminalität zählt, ist Cyber Security
ein Dauerthema. Je weiter sich der Infrastrukturbetrieb auf die Ränder des Netzwerks
zubewegt, desto größer wird der Bedarf an robusten IT-Security-Leistungen. Zumal die
Nachfrage nach Virtualisierung und cloudbasierten Diensten stark zunimmt. So etwa
bei der Replikation von Daten, die zu den gefragtesten Diensten im Datacenter-as-aService-Umfeld (DCaaS) zählt. Dadurch entstehen neue Sicherheitsanforderungen, da die
replizierten Daten auch am Netzwerkrand gut vor unbefugtem Zugriff geschützt werden
müssen. Mehr denn je stehen damit auch Colocation-Rechenzentren im Fokus. So etwa
bei Aufbau und Betrieb von wehrfähigen Security Operations Centern (SOC). Deren
Kernkompetenz liegt im Schutz sämtlicher RZ-Ressourcen. Colocation-Anbieter sind daher
gefordert, den Einsatz robuster Sicherheitslösungen zu gewährleisten und im SOC für eine
ausreichende Personalstärke zu sorgen.
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High Performance Computing –
Hochleistungsinfrastruktur für rechenintensive Workloads
Im Übrigen bildet die starke Zunahme der Security-Anforderungen einen hervorragenden
Ausgangspunkt, um einen weiteren Megatrend ins Auge zu fassen, der die Leistungsfähigkeit
der IT nun noch einmal völlig neu auf die Probe stellt: hochskalierbare High-PerformanceInfrastrukturen, in denen sich Workloads beliebiger Größe SLA-konform verarbeiten
lassen. Hierzu zählen dann gerade auch solche Workloads, wie sie in den obengenannten
Security Operations Centern anfallen. Etwa wenn es darum geht, den Datenverkehr eines
Finanzanbieters auf Anomalien zu prüfen, um Angriffe bereits bekämpfen zu können,
wenn sie sich gerade erst aufbauen. Dabei kommen IT-Lösungen zum Einsatz, die vor allem
auf Big-Data-, AI- und ML-Technologien setzen. Aus Sicht des Infrastrukturbetriebs ergeben
sich daraus extrem rechenintensive IT-Systeme, die mit einem Minimum an Latenz
ungeheure Datenmengen verarbeiten. Mehr Herausforderung für die IT-Infrastruktur
geht nicht.
Und Security ist nur ein Anwendungsbereich unter vielen. Längst reicht der Arm
des High Performance Computing (HPC) auch unmittelbar in die Wertschöpfung
hinein und führt dort zu echten Innovationen. So etwa in der Präzisionsmedizin, wo
KI-gestützte Expertensysteme personalisierte Therapien erstellen, die wesentlich
höhere Heilungschancen versprechen. Oder im Retail-Business, wo Plattformlösungen
unterschiedlichste Datenquellen zusammenführen, so dass Handelsunternehmen
wertvolles Zusatzwissen über die Interessen und Dispositionen ihrer Kunden erhalten.
In der Finanzbranche ist HPC ein wichtiges Mittel, um Missbrauch zu erkennen und
zu verhindern. Betrug im Zusammenhang mit elektronischen Bezahlsystemen und
Finanztransaktionen gehört zu den gängigsten Arten der Internetkriminalität. Zu den
möglichen Angriffszielen zählen Einzelhandelsgeschäfte online wie analog ebenso wie
jede Person, die über ein Bankkonto verfügt. Auch die Finanzanbieter selbst zählen zu den
Zielen. Letztlich ist kaum eine Transaktion sicher vor Betrug, selbst Kryptowährungen, wie
der auf der Blockchain basierende Bitcoin, sind Teil des kriminellen Geschehens und sei es
dadurch, dass Verbrecher die digitale Währung ausgerechnet ihrer hohen Unabhängigkeit
vom traditionellen Geldverkehr wegen schätzen.
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Bei der Wahl der Mittel im Kampf gegen die Kriminalität und für mehr Sicherheit
stehen Finanzunternehmen vor dem Dilemma, das allen mit IT-Sicherheit vertrauten
Personen gut bekannt ist: Der Wunsch nach Sicherheit ist nur die eine Seite der
Medaille. Auf der anderen Seite steht der Wunsch nach Komfort. Kunden und Händler
möchten ihre Transaktion möglichst reibungslos abwickeln. Für die Sicherheit nötige
Maßnahmen werden häufig als störend empfunden, wenn Kunden nicht sogar den
Versuch unternehmen, sie der Bequemlichkeit halber zu umgehen. HPC-basierte Systeme
haben damit eine doppelte Anforderung zu erfüllen. Einerseits geht es darum, einen
verzögerungsfreien, bequemen Zahlungsverkehr sicherzustellen. Andererseits gilt es,
Betrugsversuche schnell und sicher zu erkennen, ohne falsch positive Ergebnisse zu
produzieren. Eine Anforderung, die mit dem Fortschreiten von Micro Payments und Open
Banking weiter zunimmt.
So unterschiedlich die Anwendungsszenarien dann auch immer sein mögen, allen
gemein ist ihr extremer Hunger auf Rechenleistung und Speicherkapazität. Moderne
Rechenzentren begegnen diesen Anforderungen mit einer auf die Anforderung von
High-Performance-Computing-Systemen bereiten Umgebung. In deren Zentrum stehen
beschleunigungsoptimierte Maschinen, die mit extrem leistungsstarken Grafikprozessoren
(Graphics Processing Units, GPU) ausgestattet sind. Den Goldstandard bilden die Produkte
des US-amerikanischen Elektronikkonzerns NVIDIA (vgl. Infobox), die derzeit allerdings nur
in begrenzten Mengen verfügbar und dementsprechend hochpreisig sind.
Zusätzlicher Druck auf die Betriebskosten HPC-fähiger Rechenzentren entsteht
allerdings auch dadurch, dass Highend-GPUs wesentlich mehr Energie verbrauchen als
herkömmliche Prozessoren. Zudem erzeugen sie eine hohe Wärmelast, die die Entwicklung
neuer Kühlkonzepte erforderlich macht. All dies führt zu einer Leistungsdichte von 20
KW und mehr je Server-Rack. Einige RZ-Neubauten werden bereits für High-DensityUmgebungen von bis zu 35 KW ausgelegt. Zahlreiche bestehende Datacenter, und hier
insbesondere die Mehrzahl der unternehmenseigenen Betriebe, sind kaum mehr in der
Lage, in diesen Anforderungsbereich hineinzuwachsen. In der Mehrzahl dieser Fälle liegt
die Leistungsdichte zwischen 5 und 10 KW. Ein Ausbau, wie ihn das High Performance
Computing nunmehr erfordern würde, wäre wirtschaftlich nicht darstellbar.
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Infobox: NVIDIA-Prozessoren
Im Zuge der Digitalisierung wächst das Datenaufkommen vielfach bereits in den
Petabyte-Bereich hinein. Zudem müssen immer mehr Workloads im MillisekundenBereich oder in Echtzeit verarbeitet werden. Um diesen Extremanforderungen in
der Praxis gerecht zu werden, sind High-Performance-Computing-Maschinen mit
Hochleistungsprozessoren das Mittel der Wahl. An der Spitze des Markts stehen
NVIDIA A100 Grafikprozessoren, die die maximale Beschleunigungsoptimierung
der eingesetzten Server-Hardware erlauben. Welche Serversysteme die PS einer
NVIDIA-GPU dann tatsächlich auch auf die Straße bringen, ist über entsprechende
Zertifizierungen ablesbar. Anbieter wie ATOS, Dell, HP oder Fujitsu sind bereits jetzt
in der Lage, eine entsprechend optimierte Server-Technik bereitzustellen. Welche
Serverklassen sich für welche Verarbeitungszweck anbieten, erläutert NVIDIA
anhand folgender Matrix:
GPU-Accelerated
Server
Platforms
GPU-Accelerated Server
Platforms
HGX-T2 HGX-I1HGX-I1HGX-I2 HGX-I2
HGX-T2
SCX-E1
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4x V100
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SCX-E3
SCX-E4
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SCX-E4

4x V100
NVlINK

Dual Xeon

600 W

10,000 W
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600 W

1,400 W

1,800 W
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1,200 W

1,800 W

2,000 W
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2,000 W

AI Training

APPlICATIONS
AI Inference

AI Training
HPC

AI Inference
IVA

HPC
VDI/RWS
IVA
Rendering
KEYVDI/RWS
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learning training
performance for
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HGX-T: AI Training
HGX-I: AI Inference
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> Scale-out

deployment with
minimal space

> Excellent for lowlatency video and
image inference

> Excellent for low> Ultimate deep latency >speech
Scale-out
and language
learning training
deployment with
inference
performance for
minimal space
the largest AI
> Excellent for lowmodels
latency speech

> Entry-level HPC

> Excellent for lowlatency video and
image inference

> Optimal for

> Optimal for
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VASP, AMBER,
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and language

IVA: Intelligent Video Analytics
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VDI: Virtual Desktop Infrastructure
RWS: Remote Workstation

>
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sites running
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Flexible Vernetzung – Wahlfreiheit in der Connectivity
Kein Zweifel. Im Infrastrukturbetrieb zählt Konnektivität zu den Klassikerthemen.
Außenstehende könnten daher leicht zu dem Schluss kommen, dass Colocation-Anbieter
längst schon über ein ausreichendes Verbindungsportfolio verfügen. Die Realität in vielen
Rechenzentren spricht jedoch eine andere Sprache.
Dass Connectivity nach wie vor weit oben auf der Agenda steht, hat gleich mehrere
Gründe. Einer der wichtigsten ist die stark steigende Nachfrage nach Anbindungen
im Endanwenderbereich. Zentraler Treiber dieser Entwicklung sind mobile
Anwendungsszenarien, deren Anforderungen immer vielfältiger werden. Denn neben
der wachsenden Zahl unterschiedlicher Endgeräte nimmt auch die Bandbreite der
Technologien zu, die die Betreiber in das RZ-Backbone einbinden müssen. Die damit
verbundene Komplexität wächst voraussichtlich weiter.
Doch damit nicht genug. Auch aufseiten der Carrier und Cloud Provider steigt der
Connectivitybedarf derzeit noch einmal besonders stark an. Denn immer selbstbewusster
fordern Colocation-Kunden von ihren Anbietern ein, On-Demand-Verbindungen zu
Kunden, Partnern, Dienstleistern und Lieferanten bereitzustellen. Die Provider tun daher
gut daran, ihr bestehendes Konnektivitätsportfolio noch einmal substanziell auszubauen.
Gut aufgestellte Colocation-Anbieter haben sich dieser Aufgabe gestellt und bieten ihren
Kunden bereits die Auswahl aus mehreren Hundert hoch performanten Verbindungen.
Um mit einer solchen Menge an Connectivity-Optionen in den Markt gehen zu können,
nutzen sie vor allem zwei Entwicklungswege. Zum einen öffnen sie ihre Rechenzentren für
Netzwerkbetreiber und Hyperscaler, die ihre Infrastruktur in den Räumen der ColocationAnbieter hosten. Somit stehen den Colocation-Kunden latenzarme, hoch performante
Direktverbindungen zur Verfügung, über die sie ihre unterschiedlichen Workloads an den
dafür am besten geeigneten Cloud-Dienstleister geben können. Die zweite Möglichkeit,
ihren Kunden zusätzliche Wahlfreiheit zu geben, besteht darin, sich in der Nähe eines
Internet-Austauschknotens anzusiedeln, wodurch sich die Menge der verfügbaren Peering-Optionen stark ausweiten lässt. Mit mehr als 700 Anbindungsmöglichkeiten hat der
Internetaustauschknoten DE-CIX in Frankfurt aktuell die größte Anziehungskraft.
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PROOF POINT 2
ARBEITS- UND SPEICHER-PLATTFORMEN
In der Vergangenheit war der erste Service, den Unternehmen von einem ColocationAnbieter in Anspruch nahmen, das Server Housing. Die Gründe dafür waren überzeugend
und sie sind es noch: In einem Rechenzentrum, das nicht als Mittel zum Zweck gewachsen
ist, sondern von einem Anbieter mit dem Ziel errichtet wurde, Servern eine ideale
Umgebung zu bieten, sind die Rahmenbedingungen vorzufinden.
Unternehmen können ihre IT in Colocation-Rechenzentren sicher vor unbefugtem
physischem Zugriff betreiben. Sie können sich bei der Verfügbarkeit von Strom auf
vertraglich zugesicherte SLAs verlassen, die redundante Quellen ebenso beinhalten wie
die Aufrechterhaltung der Stromversorgung durch Notstromaggregate im Krisenfall. Was
die Zukunftsfähigkeit angeht, so können Unternehmen auf steigende Nachfrage nach ihren
eigenen Dienstleistungen im Colocation-Rechenzentrum schneller nachkommen, indem sie
ihre Fläche erweitern und neue Server in Betrieb nehmen.
Dazu kommt der vor allem in Deutschland wichtige Vorteil der Effizienz: Die Stromkosten,
die Summe aus dem durch die eigentliche IT entstehenden Bedarf einerseits sowie den
für den Betrieb nötigen Zusatzkosten – vor allem Klimatisierung – andererseits, schlagen
deutlich zu Buche. In Deutschland sind die Kosten pro Kilowatt Strom im internationalen
Vergleich besonders hoch. Rechenzentren, die eine niedrige Power Usage Effectiveness
(PUE) erreichen, die also einen besonders effektiven Betrieb der IT ermöglichen, tragen
deutlich zu einer Senkung der Gesamtkosten der hier betriebenen Server bei. Große, gut
ausgelastete und auf Effektivität getrimmte Rechenzentren sind hier klar im Vorteil und
Colocation-Anbieter gelten zu Recht als Vorreiter.
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Dennoch hat sich in den letzten Jahren bei der Nutzung von Colocation-Rechenzentren ein
Wandel vollzogen. Das reine Server Housing ist nicht mehr unbedingt das erste, keinesfalls
jedoch das einzige Argument, das Unternehmen ihre IT auslagern lässt. Immer wichtiger
werden Verbindungen zu den IT-Ressourcen anderer Unternehmen, die ebenfalls im
Rechenzentrum angesiedelt sind.
Cloud Connectivity ist für viele Unternehmen zu einem zentralen Bestandteil der
IT-Strategie geworden. Anders als früher ist heute oft die erste Dienstleistung, mit der
Unternehmen ein Colocation-Rechenzentrum beauftragen, das Einrichten eines PoPs, um
gezielt sichere, private, ausreichend dimensionierte und latenzarme Verbindungen in die
Clouds zu schaffen.

Infobox: Schnelle Konnektivitäten zum Finanzplatz Frankfurt
Frankfurt weist sich als internationales Finanzzentrum durch seine Wolkenkratzer
aus. Die Skyline Mainhattans ist weithin sichtbar. Sehr viel weniger offensichtlich
sind die zahlreichen Verbindungen, die die Hochhäuser in Frankfurts Bankenzentrum
mit den Rechenzentren wenige Kilometer entfernt verbinden. Durch unterirdisch
verlegte Kabel verbinden Banken ihre Hochhäuser mit Rechenzentren, in denen sie
ihre Server betreiben und Daten speichern und verarbeiten. Die internationalen
Geldströme finden ihre Entsprechung in den internationalen Datenströmen und
umgekehrt. Die Verflechtung der einen mit der anderen Branche ist so eng, dass es
trotz der Distanz zwischen Hochhäusern und Rechenzentren und trotz der letztere
umgebenden stacheldrahtbewehrten Zäune kaum möglich ist zu sagen, wo das
Rechenzentrum aufhört und wo die Bank anfängt.
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Hybride Multi Clouds sind in Unternehmen weit vorangeschritten. Bereits 2019 zeigte
Interxion in der Studie „Cloud Trends: Wege aus dem Cloud-Chaos?“, dass nur 3,8 %
der befragten Unternehmen das Thema Multi-Cloud noch immer ignorierten oder
maximal einen Cloud-Provider nutzten. In den anderen Unternehmen war die CloudNutzung unterschiedlich weit fortgeschritten, wobei mit 36,8 % der größte Anteil in den
kommenden 18 Monaten eine entsprechende Strategie implementieren wollte. Was die
konkrete Nutzung angeht, so nannten 34,6 % IaaS, 29,8 % PaaS, 10,2 % SaaS und 21,8 %
hybride Infrastrukturen.
Unternehmen eine Vielfalt an möglichen Verbindungen zu bieten und diese bei Bedarf
schnell und zuverlässig einzurichten, ist für moderne Colocation-Anbieter ein wichtiger
Teil des Portfolios geworden. Technisch lösen Anbieter diese Aufgabe über zentrale
Kundenportale, mit denen Unternehmen über Sprach-, Standort- und Landesgrenzen
hinweg Connectivitiybestellungen beauftragen können, woraufhin in Meet-Me-Rooms
mittels Cross Connects oder Cloud Connects sichere und hoch performante VLANInterconnections zu verschiedenen Anbietern über eine einzige physikalische Verbindung
hergestellt werden.
Neben den Verbindungen zu den großen Clouds sind für Unternehmen auch
Systemintegratoren, Content Delivery Networks und Internetaustauschknoten wie der
weltweit größte seiner Art, der in Frankfurt ansässigen DE-CIX sowie zahlreiche ITSP
interessant, die mit ihren unterschiedlichen Spezialisierungen Unternehmen dabei helfen
können, ihre Cloud Connectivity sinnvoll zu nutzen oder sogar neue Geschäftsmodelle
daraus zu entwickeln.
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Ein Grund dafür, dass bei Anbietern die Connectivity Community besonders vielfältig und
lebendig ist, ist das Prinzip der Cloud- und Carrier-Neutralität: Sie überträgt das Prinzip
des Server Housings in die Connectivity. Der Colocation-Anbieter konzentriert sich ganz
auf die Rahmenbedingungen. Mit entsprechenden Zertifizierungen wie etwa BSI ISO
22301 für Business Continuity Management oder BSI ISO 27001 für Information Security
Management adressiert der Anbieter Sicherheitsanliegen und unterstützt seine Kunden
durch entsprechende Nachweise beim Einhalten regulatorischer Anforderungen. Vor allem
jedoch ermöglichen Anbieter ihren Connectivity- ebenso wie ihren Server Housing-Kunden
einen möglichst effizienten und störungsfreien Betrieb, damit die Community ungestört
wachsen und somit immer attraktiver für potenzielle neue Mitglieder wird. Dabei tritt der
Colocation-Anbieter jedoch nicht mit eigenen Angeboten in Konkurrenz zu seinen Kunden.
Er verhält sich neutral gegenüber den unterschiedlichen unter seinem Dach miteinander
verbundenen Akteuren. Ein Vorgehen, das nachhaltig ein umfassendes Angebot bei fairen
Wettbewerbsbedingungen gewährleistet und damit letztlich allen beteiligten Parteien
zugutekommt – und dafür sorgt, dass Cloud Hubs wie Frankfurt ihre wichtige Funktion im
internationalen Datenverkehr weiter ausbauen.

Infobox: Höchste Verfügbarkeit der Colocation-Rechenzentren
Verfügbarkeit ist eines der zentralen Versprechen, das Colocation-Anbieter
ihren Kunden geben. Abgesichert wird dieses Versprechen auf Wunsch mit
entsprechenden Service Level Agreements (SLA). Zentral ist etwa die Verfügbarkeit
von Strom, die mit den „Fünf Neunen“, also mit 99,999 Prozent zugesichert wird. In
der Finanzbranche ist Verfügbarkeit entscheidend, denn Ausfälle können schnell sehr
teuer werden. Können beispielsweise aus technischen Gründen bestimmte Aktien
zeitweise nicht gehandelt werden – wie Anfang 2021 bereits mehrfach geschehen –
kommt zum materiellen Schaden noch der Imageverlust. Daher sollten Anbieter von
Finanzservices ihre Ressourcen vorausschauend planen und auch Nachfragespitzen
einkalkulieren, sodass sie im Ernstfall für ihre Kunden verfügbar bleiben. Dazu
gehört eine passende Cloud-Strategie mit zügig umsetzbarer Skalierung.
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PROOF POINT 3
DIGITALE TRANSFORMATION – DIE TRENDS
Trend A)
Internet of Things – Infrastrukturbetrieb im Echtzeitmodus
Wie wichtig die Frage der Standorte und der geografischen Verteilung der Infrastruktur
ist, zeigt das Beispiel Internet der Dinge (Internet of Things, IoT). Um das Ausmaß dieses
Wandels zu verstehen, hilft ein kurzer Blick auf den aktuellen Entwicklungsstand in
den Anwenderunternehmen. Denn gerade in Deutschland, einem führenden Standort
für das Industrial IoT, sind bereits vergleichsweise viele Industrie-4.0-Lösungen in den
Regelbetrieb übergegangen und werden nun Schritt für Schritt weiter ausgebaut. Die
Schlagzahl marktfähiger Neuentwicklungen wird damit spürbar höher. Und mit ihr das
zu verarbeitende Datenaufkommen: Sensoren und cyber-physische Systeme erzeugen
eine exponentiell steigende Menge an Informationsdaten, die im Millisekunden-Bereich
zu verarbeiten sind, sodass sich Maschinen, Anlagen, Werkzeuge und Werkstücke
wechselseitig und in Echtzeit synchronisieren können. Ziel ist die fortwährende
Optimierung der Produktions- und Logistikprozesse im laufenden Betrieb. So zum
Beispiel in der vorbeugenden Instandhaltung (Predictive Maintenance), die kritische
Aggregatzustände frühzeitig erkennbar macht, um Maschinenstillstände zu vermeiden
und die Ausfallsicherheit der Produktionsanlagen zu erhöhen.
In vielen Fällen sind die Wegstrecken zu den zentralen Rechenzentren jedoch zu weit und
das Datenvolumen für die verfügbare Bandbreite zu groß, um die geforderten Latenzzeiten
garantieren zu können. Der Datenaustausch mit der Zentrale ergibt daher nur noch für
solche Informationen einen Sinn, die über die unmittelbare Prozesssteuerung hinausgehen
und in weiterführenden Auswertungen wie etwa Performance-Analysen gebraucht
werden. Vor Ort in den Fertigungsstraßen und Logistikzentren wird eine wesentlich
kleinteiligere und wendigere IT-Infrastruktur gebraucht, die sich leicht administrieren lässt
und dabei exakt auf die Bedarfe der eingesetzten Industrie-4.0-Lösungen ausgelegt ist.
Für Unternehmen kann es daher sinnvoll sein, entsprechende Mini-Rechenzentren am
Netzwerkrand (Edge Computing) aufzubauen und größtenteils remote zu betreiben. Eine
weitere Kernkompetenz liegt in Aufbau und Betrieb von ausfallsicheren Campus-Netzen,
die die geforderten Bandbreiten und Latenzniveaus sicherstellen.
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Für Finanzdienstleister derzeit besonders relevant ist hier das Thema Shared Mobility.
Das disruptive Potenzial von Shared Mobility und die damit einhergehenden Änderungen
bei den Besitz- und Nutzungsverhältnissen von Fahrzeugen führt vermehrt zu finanziellen
(Mikro)-Transaktionen. Diese anzubieten und abzuwickeln, erfordert die entsprechende
Verknüpfung diverser Anbieter und ihrer Infrastrukturen. Open Banking und Sicherheit
gehören hier zu den wichtigen Schlagworten. Vielleicht noch bedeutender ist die
Umgestaltung der Wertschöpfungsketten rund um die Mobilität, wobei das Fahrzeug zwar
der zentrale Faktor bleibt, jedoch zunehmend zum Vehikel für neuartige, datenbasierte
Geschäftsmodelle wird, die auf der Plattform Fahrzeug aufsetzen. Sie sorgt für bis dato
ungekannte Überschneidungen in den Tätigkeiten von Anbietern aus der Finanzbranche
und Automotive-Unternehmen.

Trend B)
Wachstumslokomotive IoT
Doch um zu verstehen, weshalb die Weichen entsprechend neu gestellt werden müssen,
lohnt zunächst noch ein genauerer Blick auf die Entwicklung der Datenmengen: Sämtliche
professionellen Marktbeobachter sind sich darin einig, dass die weltweiten Datenmengen
ihr ohnehin schon beeindruckendes Wachstumstempo in den kommenden Jahren noch
einmal deutlich verschärfen werden. Stellvertretend sei eine 2020 erschienene IDCUntersuchung genannt, die das Volumen des globalen „Datenmeers“ für 2019 mit einer
Größe von 41 Zettabyte angibt. Bis 2025 werde sich dieser Wert mehr als vervierfacht
haben, so die Studie weiter.
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Im Endkundensegment zählt die boomende Nutzung von Streaming-Diensten und
Social-Media-Angeboten zu den wichtigsten Wachstumstreibern. Hinzu kommt der
zunehmende Markterfolg von IoT-Lösungen, mit denen sich eine immer größere Zahl
von Alltagsprozessen intelligent steuern lässt. Allen voran in den Bereichen Smart Home,
Gesundheit und Mobilität. Doch auch im B2B-Umfeld erreichen IoT-Angebote eine immer
größere Marktdurchdringung. Derzeit vor allem in der Fertigungsindustrie, dem Handel
und der Transportlogistik. Zusätzlichen Schub bringen äußerst rechenintensive Lösungen
in den Bereichen Big Data, Künstliche Intelligenz und Machine Learning. Der Datenhunger
der damit arbeitenden Data Scientists ist besonders groß. Denn um die Aussagekraft ihrer
Analysen weiter zu steigern, reichern sie die unternehmenseigenen Daten mit externen
Daten aus unterschiedlichsten Quellen an.
Doch ganz gleich wie komplex das Daten-Ökosystem einer Plattform im Einzelnen
dann auch immer sein mag, am Ende des Tages ist es stets ein intelligent konzipierter
Rechenzentrumsverbund, in dem die Fäden zusammenlaufen. Zumal es mit dem
verlässlichen Betrieb der jeweiligen Kernapplikation und dem unmittelbar daraus
entstehenden Business-Nutzen keineswegs schon getan ist. Mindestens genauso wichtig
ist es, die Daten zur ständigen Optimierung des Dienstes zu nutzen sowie weiterführende
Angebote und mitunter sogar völlig neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.

Trend C)
Künstliche Intelligenz und Machine Learning
Eng verbunden mit dem IoT ist das Thema KI, beziehungsweise der Machine
Learning genannte Teilbereich von KI, bei dem es um das selbstständige Erschließen
von Zusammenhängen auf der Basis von Beispieldaten geht. Auch hier sind die
zu verarbeitenden Datenmengen sehr groß. Sie erfordern eine entsprechende
Rechnerkapazität (vgl. dazu auch die Infobox und NVIDIA-Grafikkarten) und eine adäquate
Verteilung der Ressourcen. So kann es auch hier wichtig sein, die physische Strecke
zwischen den Geräten, an denen Daten entstehen und den Prozessoren, die diese Daten
verarbeiten, zu reduzieren, beispielsweise durch die Nutzung von Edge-Rechenzentren vor
Ort – die wiederum latenzarm mit zentralen Colocation-Rechenzentren verbunden sind,
die als Hauptspeicherort fungieren und die leistungsfähigere Hardware aufweisen.
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In der Finanzbranche gilt wie in vielen anderen Branchen auch, dass dem Einsatz von
Machine Learning das Zusammentragen von Daten aus verschiedenen Quellen
vorausgehen muss, gefolgt in der Regel vom Bereinigen der Daten. Erst dann können die
Daten analysiert und für die weiteren Schritte genutzt werden, um beispielsweise Betrug
vorzubeugen.

Trend D)
Blockchain
Ein weiterer Trend, der sehr viel Rechenkapazitäten erfordert, sind Kryptowährungen
wie beispielsweise die auf der Blockchain-Technologie aufsetzende Bitcoin. Auch hier
sind hochleistungsfähige Grafikkarten im Einsatz, die sich ebenso gut zum Schürfen
neuer Bitcoins eignen wie für die das möglichst intensive Nutzererlebnis nötigen,
rechenintensiven Darstellungen. Aktuell sind Kryptowährungen wegen ihrer hohen
Volatilität eher Investitions- und Spekulationsobjekt als Zahlungsmittel, ein Umstand,
der sicherlich dazu beiträgt, dass über andere blockchainbasierte Anwendungen weniger
berichtet wird. Dennoch schreitet deren Entwicklung zügig voran – und eröffnet gerade der
Finanzbranche neue Perspektiven.
Zu den großen Vorteilen der Blockchain gehört neben der dezentralen Speicherung und
dem hohen Maß an Transparenz und Schutz vor Manipulation, dass viele Zwischenschritte,
die bislang schriftlich oder gar per Fax erfolgen mussten, digitalisiert werden können.
Damit lassen sich Prozesse sehr viel effizienter gestalten. Ein Hemmnis sind in diesem
Zusammenhang jedoch die bislang noch nicht ausreichend gegebene Rechtssicherheit
sowie in vielen Detailfragen noch fehlende Standards.
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PROOF POINT 4
BIG DATA/SMART DATA
Daten gehören zweifelsohne zu den wichtigsten Ressourcen der digitalen Wirtschaft.
Big Data ist schon allein deshalb relevant, weil die Datenmenge unaufhörlich zunimmt:
Einmal erzeugt werden Daten, ausreichend bezahlbare Speicheroptionen vorausgesetzt,
tendenziell eher gespeichert als gelöscht, womit der Bestand erhalten bleibt. Zudem
entstehen, getrieben durch die in diesem Whitepaper beschriebenen Trends, neue
Datenquellen, die den täglichen Zuwachs kontinuierlich steigen lassen.
Doch ab welchem Punkt wird aus Data Big Data? Die Antwort auf diese Frage hat weniger
mit der tatsächlichen Größe der fraglichen Datenmenge zu tun, als vielmehr mit der
Art, wie diese Daten verarbeitet werden. Vereinfacht ausgedrückt kann Big Data nur mit
Hilfe von Kapazitäten gespeichert und verarbeitet werden, die sich knapp am Rande des
technisch und wirtschaftlich darstellbaren bewegen. Angesichts der ungebrochenen
Leistungssteigerungen in der IT bedeutet das, dass eine Datenmenge, die vor einigen Jahren
noch zu groß gewesen wäre, um für eine Bearbeitung in Betracht zu kommen, heute als Big
Data ins Interesse von Unternehmen gerät, während die gleiche Datenmenge in einigen
weiteren Jahren das Attribut „big“ verlieren und lediglich als „Data“ bezeichnet wird.
Für Unternehmen, die datenbasierte Geschäftsmodelle verfolgen, geht es jedoch ohnehin
nicht so sehr darum, mit Big Data zu hantieren, sondern aus dem ihnen zur Verfügung
stehenden Datenpool gleich welcher Größe „smart“ Data zu gewinnen und gewinnbringend
einzusetzen. Ein über Branchengrenzen hinweg gültiges unternehmerisches Ziel, das
vor allem in der Finanzbranche wichtig ist, lautet dabei: Know your Customer – aus
einer unübersichtlich scheinenden Menge Daten diejenigen herauskristallisieren, die es
dem Unternehmen ermöglichen, einem potenziellen Kunden zum richtigen Zeitpunkt
ein passendes Angebot zu unterbreiten, Stichwort Customer Experience, das damit
verbundene Kundenversprechen auch einzuhalten. Ein Feld, das Fintechs und Neobanken
mit beachtlichem und zunehmendem Erfolg bearbeiten.
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Größe, Struktur oder Standort des zugrunde liegenden Datenpools überfordern die
eigenen Rechenzentren vieler Finanzunternehmen – wenn sie nicht, wie bei Fintechs
üblich von vornherein ganz auf den Aufbau eigener, starrer Rechenzentren verzichten.
Daher ist die Nutzung ausreichend dimensionierter externer Ressourcen – wie sie etwa in
Colocation-Rechenzentren verfügbar sind – der naheliegende Schritt.
Die Anforderungen sind hoch: Ein wichtiges Merkmal, das die zum Arbeiten mit Big Data/
Smart Data nötige IT-Infrastruktur aufweisen muss, ist das parallele Verarbeiten von
Rechenschritten. Viele Datensätze gleichzeitig importieren, an vielen Datensätzen parallel
arbeiten, an vielen verschiedenen Stellen innerhalb eines Datensatzes arbeiten, auch wenn
die Daten schlecht strukturiert sind und unterschiedliche Informationstypen enthalten.
Das alles bei geringer Latenz und bei vielen zum gleichen Zeitpunkt erfolgenden Anfragen.
Das natürliche Zuhause von Big Data/Smart Data ist die Cloud. Hier finden Unternehmen
die nötigen Kapazitäten, oftmals bereits verbunden mit entsprechenden Services oder
Test-Umgebungen, die eine zügige Implementierung erleichtern. Bedarfsorientierte
Bereitstellungsmodelle bewahren Unternehmen davor, zu viel Leistung bereitzuhalten –
und eröffnen ihnen gleichzeitig die Möglichkeit, bei wachsendem Bedarf unkompliziert zu
skalieren.
An Cloud Hubs wie in Frankfurt können Unternehmen sich aus der Vielzahl der
unterschiedlichen Cloud und Cloud Services-Anbieter diejenigen auswählen, die am besten
zu ihren jeweiligen Bedürfnissen passen und zudem ihre eigene IT-Infrastruktur in Teilen
oder in Gänze sehr nahe an den Hyperscalern betreiben, um so ihre relevanten Daten und
Anwendungen an dem Ort zu bündeln, an dem sie die besten Voraussetzungen hinsichtlich
Bandbreite, Latenz und Sicherheit finden.
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Infobox: Financial Big Data Cluster
Im Rahmen des paneuropäischen Infrastrukturprojekts GAIA-X entsteht in Hessen
das „Financial Big Data Cluster“, ein Modellprojekt für ein gemeinsames Vorgehen
verschiedener Akteure der Finanzbranche zum gegenseitigen Nutzen. Ziel ist es,
Daten aus multiplen privaten, öffentlichen und wissenschaftlichen Quellen mit Hilfe
der auf GAIA-X basierten Standards zu einem großen Datenpool zusammenzuführen.
Auf diesen Datenpool sollen alle Partner, je nach ihrer Rolle abgestuft und
eingeschränkt, Zugriff erhalten, damit sie daraus auf ihre Spezialisierung
zugeschnittene Erkenntnisse ableiten können. Unterstützt wird die Auswertung
durch den Einsatz von KI. Zu den möglichen Anwendungsszenarien für die öffentliche
Hand zählt etwa eine bessere Bekämpfung von Geldwäsche und Marktmissbrauch
durch die Finanzaufsicht. Auch das Risikomanagement bei Investitionen könnte
durch die Zusammenlegung bislang isolierter Daten verringert werden. Für die
Wissenschaft wären Informationen von Interesse, mit denen sie die Auswirkungen
bestimmter Instrumente der Geldpolitik auf Wertpapiere und Unternehmen
analysieren können.
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PROOF POINT 5
MEGATREND DATA GRAVITY – STRATEGIEN IM UMGANG
MIT EXPONENTIELL WACHSENDEN DATENMENGEN
Auf allen IT-Ebenen explodieren gegenwärtig die Datenmengen. Die bisherigen Methoden
des Data Management führen daher zu Schwierigkeiten. Sowohl wirtschaftlich als auch
technologisch. Mit ihren bestehenden Infrastrukturen wird es für viele Unternehmen
zunehmend schwieriger, große Datenmengen sinnvoll zentral zu speichern und zu
bearbeiten. Ein zentrales Stichwort in diesem Zusammenhang ist Data Gravity.
Data Gravity beschreibt das Phänomen, dass in bestimmten Wirtschaftszentren
besonders große Datenmengen vorliegen, die – vergleichbar der aus der Physik bekannten
Gravitation – immer mehr Daten anziehen. Der von Digital Realty entwickelte Data Gravity
Index ist eine Formel, die diese Datenmasse mit den Faktoren Aktivität, Bandbreite und
Latenz in Relation setzt, von denen es die beiden letzten Unternehmen ermöglichen
können, auch große Datenmengen zu beherrschen. (vgl. Infobox Data Gravity Index).
Beschleunigt wird diese Entwicklung durch Unternehmen und ihre in steigenden Maß
datengetriebenen Geschäftsmodelle und die damit verbundenen Datenmengen. Mit den
oben dargelegten Trends wie IoT und Big Data verstärkt sich der Effekt weiter. Da die damit
einhergehende Datengravitation ständig zunimmt, bekommen all jene Marktteilnehmer
ein immer größeres Problem, die an Rechenzentrumsarchitekturen ohne ausreichende
Bandbreite und mit zu niedriger Latenz festhalten.
Die Zukunft – und genau genommen auch schon die Gegenwart – gehört Strategien,
die Daten und Anwendungen an den passenden Standorten betreiben und an diesen
Standorten ausreichend dimensionierte Infrastrukturen vorhalten.
Moderne Colocation-Anbieter haben diese Herausforderungen erkannt. Sie sind in den
von zunehmender Data Gravity besonders betroffenen Metroregionen mit großen Flächen
vertreten. Durch diese Präsenz und die damit einhergehenden vielfältigen Angebote erhöht
sich die Anziehungskraft für Unternehmen und ihre Daten weiter, wodurch auch die Data
Gravity weiter zunimmt und erneute Nachfrage nach Kapazitäten auslöst. Große Zentren
werden noch größer. Ein Effekt der sich in Frankfurt, dem Standort des weltweit größten
Internetknotens DE-CIX besonders gut beobachten lässt und der dazu führt, dass die
verfügbare Technik, das Wissen und vor allem die Connectivity-Optionen in diesen Zentren
besonders gut sind und immer besser werden. Daher können Unternehmen hier die beiden
wichtigsten technischen Stellschrauben, mit denen sie die Herausforderung Data Gravity
in den Griff bekommen können – Bandbreite und Latenz – besonders effektiv optimieren.
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Globale Anbieter sind nicht nur an einem, sondern an vielen Data Gravity Hotspots mit
Rechenzentren vertreten, an denen Unternehmen auch große Datenmengen beherrschen
und sinnvoll verarbeiten und speichern können. In der Topografie des Internets ragen
diese Standorte nicht nur dadurch heraus, dass sie zu den Gravitationszentren zählen:
Auch die Verbindungen zwischen ihnen sind besonders gut ausgebaut und zeichnen sich
durch hohe Bandbreiten bei niedrigen Latenzen aus. In Europa zählen neben Frankfurt
auch Amsterdam, London oder, als Landepunkt für mehrere Seekabel für die Anbindung
Europas an Afrika, auch Marseille dazu.
Unternehmen, die auf Colocation-Angebote setzen, die über mehrere Metroregionen oder
Länder hinweg gleichbleibende Standards garantieren, sind flexibler bei der Entscheidung,
wo sie welche Daten speichern und verarbeiten und wie sie damit ihre ganz eigene Data
Gravity zu einem Asset machen, der sie nicht lähmt, sondern ihre Teilhabe am Wettbewerb
um die digitalen Wertschöpfungsketten gewährleistet.

Infobox: Data Gravity Index DGX™
Digital Realty hat eine die Messmethodik entwickelt, mit der sich die Stärke der
Datengravitation in globalen Wirtschaftszentren ermitteln lässt. Konkret misst der
Index die Erstellung und Aggregation sowie den Austausch von Unternehmensdaten
in 53 Metropolregionen. Die Berechnung der Data Gravity basiert auf der Analyse von
Tausenden von Merkmalen aus dem Umfeld der Forbes-Global-2000-Unternehmen.
Folgende Formel fasst die Erkenntnisse zusammen:
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Im Dezember 2020 erschien der neueste Data Gravity Index Report. In ihm
zeigt Digital Realty auf, wie sich die Datenströme und der daraus resultierende
Speicherbedarf in den vorangegangenen zwölf Monaten entwickelt haben.
Der Bericht zeigt eine Verdoppelung der Data-Gravity-Intensität in der
Finanzdienstleistungsbranche:

Es wird erwartet, dass in Metropolregionen, in denen Banken und Finanzdienstleister
aus den Reihen der Forbes Global 2000 Unternehmen angesiedelt sind, eine
erhebliche Zunahme des Datenaustauschvolumens zwischen Unternehmen zu
beobachten sein wird. Zu diesen Finanzzentren zählen unter anderem London,
New York, Tokio, Paris, Hongkong, Amsterdam, Peking, Silicon Valley, Frankfurt,
Toronto, Singapur, Washington, D.C., Charlotte, Sydney, Mailand und Seoul. Für
Jakarta (Indonesien) wird derzeit die höchste Zunahme an Data-Gravity-Intensität
prognostiziert, gefolgt von Singapur, Rom, Hongkong, Melbourne und Atlanta.
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SUMMARY
Die breite Verwendung moderner Technologien ermöglicht neuartige, digitale
Geschäftsmodelle. In deren Zentrum stehen Daten. Das seit langer Zeit vertraute,
exponentielle Ansteigen des Datenvolumens schreitet fort und führt zu einer wichtigen
Verschiebung: Die ursprünglich dezentral angelegte Infrastruktur des Internets
verändert sich dahingehend, dass sich Daten und die zugehörigen Anwendungen an einer
vergleichsweise geringen Anzahl von Standorten konzentrieren. Daten- und Cloud Hubs
wie Frankfurt wachsen nicht nur schnell, sie vergrößern auch ihren Abstand zu anderen
Standorten.
Für die Finanzbranche bietet diese Datenkonzentration gute Chancen: An Hotspots wie
Frankfurt entstehen Finanzcommunities, aus denen heraus die Services gestaltet und
ausgeliefert werden, die das Finanzwesen der Zukunft prägen. Für einzelne Anbieter geht
es darum, auf Basis der künftigen, durch weitere technische Innovationen ebenso wie
durch Kundenverhalten und -wünsche entstehenden Datenmengen, passende Angebote
zu entwickeln und diese Angebote auch mit hoher Servicequalität bereitstellen zu können.
Entscheidend für das Gelingen jeglicher digitaler Innovation und Wachstumsstrategie
ist die zugrundeliegende Infrastruktur. Speziell für Finanzanbieter sind ColocationRechenzentren auf zweierlei Art hilfreich. Einerseits können Anbieter ihre Server hier
sicher und effizient in einer zertifizierten Umgebung betreiben. Vor allem aber finden sie
hier die Connectivity, mit denen sie ihre Daten und Anwendungen zukunftsfähig speichern,
verarbeiten und teilen können.
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Infobox: PlatformDIGITAL™
Mit PlatformDIGITAL™ hat Digital Realty eine weltweite Rechenzentrumsplattform
geschaffen, auf der sich kritische Infrastrukturen sicher hosten und digitale
Ökosysteme flexibel vernetzen lassen. Die zentrale Aufgabe der Plattform liegt darin,
IT-Anwender, Netzwerke, Clouds, Steuerelemente, Systeme und Dinge zu genau
denjenigen Daten zu bringen, die sie für ihre aktuellen Prozesse brauchen. Auf diese
Weise entsteht ein weltweites Netzwerk für den Datenaustausch, das sich integriert
managen lässt. Anwenderunternehmen sind damit in der Lage, global verteilte
Workflows zu organisieren und ihre digitalen Abläufe beliebig zu skalieren.
Die Rechenzentrumsplattform besteht aus vier zentralen Komponenten:
1. N
 ETWORK HUB: Der Netzwerk-Hub konsolidiert und lokalisiert den Datenverkehr
an den Zu- und Abgangspunkten des weltweiten Netzwerks. Da Digital Realty
über 280 Rechenzentren in 24 Ländern auf allen Kontinenten verfügt, lassen sich
die unterschiedlichen Netzwerkverkehrsströme in direkter Nähe zum Kunden
miteinander verbinden. Dies führt zu einer Optimierung der Netzwerkleistung und
-kosten.
2. C
 ONTROL HUB: Der Control-Hub erlaubt es, die Anforderungen der IT Security
und des Infrastrukturbetriebs integriert zu managen. Auf diese Weise wird es
Anwenderunternehmen möglich, ihr digitales Geschäft dynamisch zu skalieren,
ohne dabei Abstriche an der Datensicherheit zu machen. Zu diesem Zweck schafft
der Control-Hub ein Netz aus Kontrollinstanzen, das alle Standorte miteinander
verbindet.
3. D
 ATA HUB: Über den Data Hub lokalisiert PlatformDIGITAL™ sämtliche Aufgaben,
die mit den Themen Datenaggregation, Staging, Analyse und Streaming
zusammenhängen. Das integrierte Datenmanagement erlaubt es, den Datenaustausch zu optimieren, ohne die Konformität der Daten zu gefährden.
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4. S X FABRIC: Mit SX FABRIC bietet PlatformDIGITAL™ eine softwaregestützte
Vernetzungstechnologie (Software-defined Networking, SDN), mit der sich
kundenspezifische Multi-Cloud-Ökosysteme aufbauen und flexibel managen
lassen. Hierzu stellt SX FABRIC virtuelle Verbindungen bereit, die auf den
jeweiligen Geschäftsbedarf abgestimmt sind.
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