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VirtualisierungEditorial

Würde „Cloud Computing“ in 
einem Pferderennen  antreten, 
wäre es wohl ein lahmender Gaul, 
der trotzdem gewinnt. 
So ist die allgemeine Skepsis 
gegenüber externer Datenhal-
tung nach dem NSA-Skandal 
immens.  Und zentrale Fragen der 
IT-Sicherheit sind nach wie vor 
unbeantwortet...
...aber dennoch könnte das Jahr 
2015 als das Jahr des Cloud-
Durchbruchs in die Annalen ein-
gehen. 
Hersteller und Provider evangeli-
sieren die Branche schon seit lan-
gem, während der Handel sich 
eher zögerlich auf das Thema ein-
gelassen hat. Doch der kann sich 
nicht mehr zieren. Denn inzwi-
schen drängen auch die Kunden. 
Ihre grundsätzliche skeptische 
Einstellung hat aber Folgen: 
Hybrid-Cloud-Konzepte scheinen 
für viele ein guter Kompromiss 
zwischen der argwöhnisch be-
äugten Public- und der unfle-
xiblen Private-Cloud zu sein. Sie 
wollen das beste aus beiden 
Welten, wenn man so will. 
Cloud Services werden immer be-
liebter. Schnell mal temporäre 

Ressourcen für ein Testumfeld? 
Kein Problem. Cloud-Tools zur 
Kampagnensteuerung für die 
Marketing-Abteilung? – „Bitte, Ja“ 
– und zwar mit einer schönen 
Benutzeroberfläche...
Der Bedarf kommt dabei häufig 
nicht von der zentralen IT, son-
dern den Fachabteilungen. Und 
genau deswegen wird das Pferd 
namens „Cloud Computing“ wohl 
durchstarten und gewinnen. 
Überall sprießen vor dem Hinter-
grund der steigenden Nachfrage 
die Rechenzentren aus dem Bo-
den wie Pilze nach einem war-
men Spätsommerregen. 
Bevorzugt natürlich in der Rhein-
Main-Gegend, nahe am zentralen 
Knoten.
Dass auch Big Brother ein großer 
Fan von Cloud Computing im All-
gemeinen und dieses Knotens im 
Besonderen ist, wird inzwischen 
ganz pragmatisch gesehen. 
Ihren Frieden machen die Kun-
den mit ausgefuchsteren Secu-
rity-Konzepte und fatalistische  
Denkweisen wie die, dass es 
100-prozentige Sicherheit so-
wieso nicht gibt.

Eine anregende Lektüre 
wünscht Ihnen

Dr. Stefan Riedl
Leitender Redakteur

IT-BUSINESS
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Advertorial

In immer mehr Unternehmensbereichen halten 
Cloud-Computing und Virtualisierung, aber auch 
Big-Data und mobile Endgeräte Einzug – während 

viele IT-Verantwortliche noch immer zögern, unter-
nehmenskritische Daten und sensible Informationen 
aus der Hand zu geben. Sie stehen vor der Frage, wie 
sie ihr geistiges Eigentum dann überhaupt schützen 
können. Vor allem, wenn es sich Seite an Seite mit 
den ausgelagerten virtuellen Maschinen anderer Fir-
men befindet, deren Infektion womöglich gar auf die 
eigenen Ressourcen übergreifen kann. Was lässt sich 
gegen neu bekannt gewordene Sicherheitslücken tun, 
wenn die eigenen Systeme und Daten bei Dienstlei-
stern betrieben und gelagert werden? 

Sicherheit muss von Anfang an ein elementarer Be-
standteil einer jeden Cloud-Umgebung sein. Die aus-
gelagerten Ressourcen müssen gegen mögliche Ge-
fahren „immunisiert“ werden, sie müssen sich selbst 
gegen Spionageangriffe verteidigen – unabhängig da-
von, auf welcher virtuellen Maschine, auf welchem Ser-
ver oder in welchem Rechtsraum sie lagern. Ein solcher 
daten- und ressourcenzentrierter Sicherheitsansatz er-
fordert ein harmonisches Zusammenspiel verschie-
dener Security-Komponenten, die sich auf dem jewei-
ligen Gerät, auf physischen, virtualisierten oder 
Cloud-basierten Servern, innerhalb und außerhalb des 
Unternehmensnetzes befinden. 

Mut zur Lücke?
Gleichzeitig müssen Unternehmen, die Daten und vir-
tuelle Maschinen in die Cloud auslagern, beim Be-
kanntwerden neuer Sicherheitslücken schnell reagie-
ren – oft sind Tage oder gar Stunden entscheidend. Zwei 
Beispiele, die Privatanwender und Unternehmen glei-
chermaßen aufgeschreckt haben, haben das im vergan-
genen Jahr verdeutlicht: „Heartbleed“, das das Auslesen 
sensibler Informationen bei verwundbaren Servern er-

laubte, und „Shellshock“, von dem die Hälfte aller Ser-
ver im Internet sowie Android-Telefone betroffen war, 
ebenso die Mehrzahl der Geräte des Internets der Dinge. 

Zeit gewinnen
IT-Verantwortliche sollten daher virtuelles Patchen in 
Betracht ziehen. Das auch „Virtual Shielding“ genannte 
Verfahren wirkt wie ein Software-Patch auf Basis schüt-
zender Netzwerkregeln: Sicherheitslücken werden ab-
geschirmt, so dass sie auch dann nicht ausgenutzt wer-
den können, wenn noch kein Patch verfügbar ist. Zwar 
ersetzen die virtuellen keine „echten“ Patches – aber sie 
überbrücken die Zeit, bis die Schwachstelle behoben 
ist, und verschaffen den IT-Verantwortlichen mehr Zeit 
für das koordinierte Einspielen der Updates.

Der japanische IT-Sicherheitsanbieter Trend Micro 
begegnet diesen Anforderungen mit seiner Sicherheits-
plattform „Deep Security“, die Betriebssysteme, Anwen-
dungen und Daten auf physischen, virtuellen und 
cloudbasierten Servern schützt. Neben dem bereits er-
wähnten virtuellen Patchen automatisiert die Lösung 
beispielsweise die Bereitstellung von Sicherheitsfunk-
tionen für virtualisierte Maschinen, um diese flexibel 
vor Exploits wie „Shellshock“ und „Heartbleed“ zu 
schützen, ohne die Workloads zu verlangsamen. Gleich-
zeitig können Compliance-Vorgaben eingehalten und 
die Rentabilität von Virtualisierung und Cloud-Initia-
tiven beschleunigt werden.

Weil sich die Dynamik und Einfachheit einer Cloud-
Umgebung auch in den zugehörigen Lösungen wider-
spiegeln muss, hat Trend Micro bereits Lösungen für 
„VMware vCloud Air“, „Amazon Web Services“, „Micro-
soft Azure“ und „Office 365“ im Angebot.

Weitere Informationen unter
www.trendmicro.de

Cloud-Computing hat unschlagbare betriebswirtschaftliche Vorteile zu bieten, macht 
Unternehmen aber auch verwundbarer. Was können IT-Abteilungen tun, um ihre Daten 
in der Cloud genauso sicher zu halten wie im Rechenzentrum vor Ort und sie vor 
Hackern und Wirtschaftsspionen zu schützen? 

Sicher bis wolkig
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Steil nach oben zeigt die Kurve der Cloud- In-
vestitionen, die 2015 hierzulande voraussicht-

lich getätigt werden. „Keiner hätte gedacht, dass 
Cloud Computing ein derart lang anhaltender Trend 
ist. Das Thema ist kein Hype, sondern vielmehr 
system immanent“, erläutert Heiko Henkes, Cloud 
Lead Advisor bei der Experton Group.

Investitionsmotor brummt

Deren Prognose zufolge könnten die Ausgaben der 
deutschen Firmen, unter anderem vorangetrieben 
durch Big Data, Mobility, Unified Communications, 
Collaboration sowie die zunehmende Digitalisie-
rung und Vernetzung, 2015 rund neun Milliarden 
Euro betragen. Das entspräche einem Plus von 37 
Prozent im Jahresvergleich. Erstmals sollen die Aus-
gaben für Cloud Services (+39% auf 4,6 Mrd. Euro) 
die Gesamtausgaben für Cloud-Technologien 
(+33% auf 2,9 Mrd. Euro) sowie Beratungs- und 
 Integrationsservices (+38% auf 1,6 Mrd. Euro) über-
flügeln. 

Was bleibt für Systemhäuser?

Mit Blick auf die Top-Player, speziell bei IaaS in Self-
Service-Public-Clouds, fragen sich die Analysten je-
doch, ob „die großen Hyperscaler wie AWS, Micro-
soft und – schon abgeschlagen – Google in der 
hochgradig standardisierten IT-Welt verbleiben und 
somit für die lokalen Systemhäuser nur der Platz in 
der Managed-Service-Ecke reserviert ist“. Darüber 
hinaus rolle die Konsolidierungswelle bei den 

Systemhäusern weiter, auch weil die Ausgaben für  
traditionelle Hardware und Software stagnieren 
oder sinken, während das „Auffangbecken Services“ 
durch Ausgaben in Cloud-Konzepte weiter an-
steige.

Konzepte für den Erfolg

Dieser Verlagerung der Investitionen können 
Systemhäuser unter anderem durch passende Be-
ratungsservices gerecht werden. Wissen, warum der 
Service dieses oder jenes Anbieters in einer spezi-
ellen Situation genutzt werden sollte, und Kompe-
tenz, diese Angebote für den Kunden zu filtern und 
zu managen, bezeichnet die Experton Group als 
eine Erfolgsstrategie. Wer darauf spezielle Kompe-
tenzen aufsetzt, beispielsweise die Bedürfnisse ein-
zelner Wirtschaftsbereiche genau kennt, kann diese 
zielgerichteter bedienen als Anbieter standardisier-
ter Services. Eigenentwicklungen, die spezielle An-
forderungen einzelner Industriezweige berücksich-
tigen und bestehende Lösungen ergänzen, bergen 
ebenso Potenzial. Darüber hinaus seien Compli-
ance-Anforderungen, Security und Datenschutz für 
die Kunden ein wichtiges Thema.  Auch sei die Cloud 
„der Klebstoff zukunftssicherer Geschäftsmodelle, 
und Kooperationen dienen als Vehikel für Ökosys-
teme und Plattformen“.  So ist etwa in der Distribu-
tion laut Experton „Also schneller und aggressiver 
unterwegs als der Rest“. Und Nischenplayern böten 
die großen Cloud-Marktplätze eine „neue Chance“, 
den Long-Tail-Effekt des Internets zu nutzen und 
eine kritische Masse an Nutzern zu erreichen. Ξ

Während die Ausgaben von Unternehmen in Cloud-Projekte steigen, 

fragt sich manches Systemhaus, wie es seinen Platz im sich verändernden 

Ökosystem behaupten kann. Neue USPs aufzubauen, ist die Herausforde-

rung: beispielsweise Spezial-Knowhow. IT-BUSINESS / Katrin Hofmann

Strategien für lokale Systemhäuser

Mit der Cloud 
schweben

Virtualisierung Strategien
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In Deutschland 
muss Cloud nicht 
unbedingt sein
In Deutschland hat das Thema Cloud Computing 
nur wenig Priorität. Die Verwendung in Unter-
nehmen wie auch im privaten Bereich läuft nur 
langsam an. IT-BUSINESS / Heidi Schuster

Statement von Dr. 

Rudolf Aunkofer, 

Global Director IT 

der GfK Retail and 

Technology GmbH

Beliebtheit nach Ländern

Internetnutzer und die Cloud

Für 31 Prozent der Befragten Internet-User ist die 
Nutzung einer Cloud wichtig  – darunter 13 Prozent, 
die der Aussage sogar voll und ganz zustimmen. 
Nur zehn Prozent stimmen dem überhaupt nicht zu.

Die IT- und Telekommunikationsunter-

nehmen bleiben laut dem Bitkom Vorrei-

ter bei der Nutzung von Cloud Compu-

ting in Deutschland, allerdings setzt sich 

die Technologie auch in anderen bedeu-

tenden Branchen immer stärker durch.

Während Lateinamerikaner 
wahre Cloud-Liebhaber sind, 
reagieren Kanadier, Australier 
und vor allem Deutsche bei 
diesem Thema eher verhalten.

„ES IST FÜR MICH ABSOLUT NOTWENDIG, MEINE DATEIEN IN DER 

CLOUD ZU SPEICHERN UND DARAUF ZUGREIFEN ZU KÖNNEN“  

LÄNDERVERGLEICH

„ES IST FÜR MICH ABSOLUT NOTWENDIG, MEINE DATEIEN IN DER 

CLOUD ZU SPEICHERN UND DARAUF ZUGREIFEN ZU KÖNNEN“  

INTERNATIONALE DURCHSCHNITTSWERTE

„Die IT-Branche entwickelt neue Technologien wie 

Cloud-Lösungen nicht nur, sondern setzt sie auch 

selbst ein. Der deutliche Anstieg der Cloud- 

Nutzung in klassischen Industrien wie dem 

Automobilbau zeigt, mit welchem Tempo die 

Digitalisierung alle Wirtschaftsbereiche erfasst“, 

sagte Bitkom-Vizepräsident Achim Berg.

„Cloud Storage ist eines der stark 

diskutierten IT- Themen. Für den B2B-

Bereich sollten nun auch so ziemlich 

alle relevanten Pro- und Contra- 

Argumente ausgetauscht, erörtert 

sowie diskutiert worden sein. Lang-

fristig aber wird Cloud Storage – auf-

grund des Nutzerpotenzials – für den 

B2C-Bereich interessanter sein. In 

Deutschland stimmen nur 12 Pro-

zent der Internet-Nutzer der Aussage 

zu, dass Cloud Storage bei gege-

bener Sicherheit für sie essentiell ist. 

Im internationalen Vergleich sind es 

immerhin 31 Prozent. Es wird offen-

sichtlich, dass gerade die deutsche 

IT-Industrie noch eine Reihe von 

Hausaufgaben vor sich hat, um pri-

vate Nutzer zu überzeugen und den 

Faktor „Sicherheit“ in Ergänzung zu 

„Convenience“ zu betonen.

71 % IT und TK 39 % sonstige 
Branchen45 % Handel64 % Versiche-

rungen

62 %
Chemie- 
und 
Pharma-
industrie

45 %
Maschinen- 
und 
Anlagenbau

65 % Banken66% Auto-
mobilbau

Logistik-
sektor65 %

QUELLE: BITKOM „CLOUD-MONITOR 2015“

Einsatz von Cloud-Technologien in Unternehmen 
in Deutschland nach Branchen 2015

Virtualisierung Marktbarometer
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QUELLE: IDC, 2015 QUELLE: IDC, 2015

Schlechtes 
Image
Die Meinungen zu Cloud Computing 

sind in Deutschland zwiegespalten, 

gerade, was die Public Cloud betrifft. 

Daher geht die Verbreitung auch nur 

schleppend voran. Unternehmen 

tendieren mittlerweile immer mehr zur 

Hybrid-Cloud, um wichtige Daten nicht 

in fremde Hände geben, aber dennoch 

die Vorzüge der Public Cloud nicht 

missen zu müssen. IT-BUSINESS / Heidi Schuster
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QUELLE: EMC

Hybrid Cloud gewinnt weltweit an Bedeutung

Laut einer EMC-Studie nahm die Zahl der Hybrid Clouds seit 2013 um neun 

Prozent zu – das ist mehr als das Dreifache des Anstiegs der globalen 

IT-Ausgaben, die im gleichen Zeitraum um 2,8 Prozent wuchsen.

CAGR (durchschnittliches jährliches Wachstum) 2013-2018

Die umfangreiche und professionelle 
Ausspähung deutscher Firmen durch NSA 

und Co. und die rechtlich legitimierte digitale Sammel-

wut von US-Behörden hat das negative Bild 

vom Cloud Computing hierzulande in Medien, Öff ent-

lichkeit und Wirtschaft geprägt. Laut NIFIS-Studie wer-

den in erster Linie der Kontrollverlust 

über die eigenen Daten (73 Prozent), interne und externe 

Hackerangriff e (71 Prozent) und die eigene Unwis-
senheit über die vorhandenen Risiken (89 Pro-

zent) von der deutschen Wirtschaft als Hauptgefahren 

beim Cloud Computing wahrgenommen.

Millionen Euro

QUELLE: EMC

0 500 1.000 1.500 2.000

SaaS 
(Software as a Service)

Total

PaaS 
(Platform as a Service)

IaaS 
(Infrastructure as a Service) 

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

2013

2018

IDC rechnet für das Jahr 2018 mit einem  Gesamt-
umsatz im Segment Public Cloud Services von rund 
4,9 Milliarden Euro in Deutschland.

2014 wurden laut IDC mit Public Cloud Services in 
Deutschland rund 1,7 Milliarden Euro umgesetzt. 

Der deutsche Markt für Public Cloud 

Services 2014 – nach Segmenten

Der deutsche Markt für 

Public Cloud Services 2013-2018

Millionen Euro

VirtualisierungMarktbarometer
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Ist eine Hybrid Cloud die 

„bessere Cloud“?

Technologie-Trends hinter der Cloud

Hybrid Cloud und

Hyperkonvergenz
Mehr und mehr Unternehmen entscheiden sich für ein Hybrid-Cloud-Konzept, um die 

Vorteile verschiedener Welten nutzen zu können. Laut einer Umfrage schätzen Firmen-

kunden, dass in den kommenden drei Jahren mehr als die Hälfte der Anwendungen und 

Dienste in der hybriden Cloud ein Zuhause finden. Anspruch und reale Cloud-Welt 

unterscheiden sich aber.    IT-BUSINESS / Dr. Stefan Riedl
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Virtualisierung Trends
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VirtualisierungTrends

Das IT-Consulting-Unternehmen Avanade hat 
eine Studie zur Erforschung der Cloud- 

Präferenzen in Auftrag gegeben. Robert Gögele, 
Avanades General Manager für die DACH-Region, 
nennt ein zentrales Ergebnis:  „Eine Hybrid Cloud er-
laubt es Unternehmen, das komplette Spektrum an 
Cloud-Lösungen zu nutzen.“ 
Die befragten Unternehmen gehen daher davon 
aus, dass in den nächsten drei Jahren mehr als die 
Hälfte ihrer Anwendungen und Dienste in der Hy-
brid Cloud eingesetzt werden. 
Das heißt: Sie beziehen Public-Cloud-Dienste, um 
ihre eigenen Lösungen zu ergänzen, wenn nicht 
 sogar zu ersetzen.

Ein Strauß an Diensten

Diese Dienste können sie unter anderem von Ama-
zon Web Services, Rackspace, Google, Microsoft 

Azure oder von VMware beziehen. „In der Praxis 
 selektieren meist die IT-Abteilungen gemeinsam 
mit den Fachbereichen die verschiedenen Lö-
sungen beziehungsweise Daten und entscheiden 
je nach Anwendung, welche in eine Public Cloud 
gehen und welche in der privaten Infrastruktur blei-
ben“, erläutert Gögele.
Bislang habe aber erst die Hälfte der befragten Un-
ternehmen überhaupt eine Hybrid-Cloud-Strategie, 
und nur eine Minderheit von acht Prozent versteht, 
wie das Potenzial einer Hybrid Cloud ausgeschöpft 
werden könnte. Hier ist offenbar noch Aufklärungs-
arbeit zu leisten.
Statt Cloud-Strukturen zu nutzen, führen hierzu-
lande 91 Prozent der Befragten bestehende On-Pre-
mise-Anwendungen über eine Cloud-Infrastruktur 
aus, quasi als Hosted oder Managed Service. Dieser 
Wert liege signifikant höher als im weltweiten Ver-
gleich, wo er 71 Prozent betrage, so Gögele.

INFO

http://bit.ly/IDC-SDDC 

Zum Thema

!

>

IDC zum Interesse am SDDC-Ansatz

Die Bedeutung von SDDC (Software-Defined 
Datacenter) wird steigen: Elf Prozent der IT-Ent-
scheider gehen davon aus, dass ein SDDC-Kon-
zept bereits in ein bis zwei Jahren bedeutend 
ist. 35 Prozent erwarten, dass SDDC eher mittel-
fristig (drei bis fünf Jahre) ein wesentlicher An-
satz zum Management gemischter 
IT-Landschaften wird. Angesichts der 
konzeptionell anderen Herange-
hensweise von SDDC und der Soft-
ware-Tools dahinter, die erst allmäh-
lich auf den Markt kommen, sei das 
ein nachvollziehbares Ergebnis, so 
IDC. SDDC befindet sich zwar noch 
in den Kinderschuhen – nur 13 Pro-
zent der befragten Organisationen 
haben mit der Umsetzung eines 

SDDC begonnen –, allerdings gab rund ein Vier-
tel an, SDDC in den kommenden zwölf bis 24 
Monaten zu implementieren. Weitere 20 Prozent 
beschäftigen sich intensiv, 18 Prozent zumin-
dest sporadisch mit der Thematik. Das Interesse 
an SDDC ist also groß. 

„Software-Defined“ findet als Trend in Form von SDDC (Software-

Defined Datacenter) auch in Rechenzentren Einzug.

BILD
:  REFRESH

(PIX) - FOTO
LIA.CO

M



Advertorial

Ist Netzwerkvirtualisierung nur ein Hype?

Avnet blickt auf das 
Netzwerk der Zukunft

In einem Software Defined Da-
tacenter der Zukunft werden al-
le Ressourcen wie CPU, RAM, 

Speicher und Netzwerk durch Soft-
ware bereitgestellt und verwaltet. 
Heutzutage haben die meisten Fir-
men bereits mehr oder weniger 
große Teile Ihrer Server- und Spei-
cherumgebung virtualisiert, aber 
wie sieht das im Netzwerk aus? Hier 
werden meist noch Switche aufwen-
dig konfiguriert und hart an die phy-
sikalische Hardware gebunden. Fire-
wall Regeln direkt in der virtuellen 
und physikalischen Netzwerkstruk-
tur umzusetzen ist bei komplexeren 
Anforderungen nur mit erheblichem 
Aufwand möglich und schränkt 
meist die Skalierbarkeit und Funkti-
onen der Umgebung ein. Hier kann 
Netzwerkvirtualisierung einen ent-
scheidenden Beitrag zur Agilität und 
vor allem zur Sicherheit dieser Um-
gebung leisten.

Als Netzwerkvirtualisierung be-
zeichnet man eine weitere Abstra-
hierungsebene im Netzwerkseg-
ment, die auch als Overlay-Netzwerk 
bezeichnet wird. In diesem Overlay-

Netzwerk hat man die Möglichkeit 
per Software neue, komplett gekap-
selte virtuelle Netzwerke zu erstel-
len und zu verwalten, ohne die dar-
unterliegende Switch-Hardware neu 
zu konfigurieren.

Ein ganz klares Ziel ist die Vereinfa-
chung der Administration und 
Installation von komplex-dyna-
mischen Umgebungen sowie man-
dantenfähigen Systemen. Das Limit 
der maximal möglichen VLANS in 
einem Netzwerk wird aufgehoben 
und somit die maximale Flexibilität 
der Netzwerke erreicht.

Die Netzwerklösung NSX von VM-
ware integriert sich in die Cloud Ma-
nagement-, Server- und auch Desk-
topvirtualisierungslösungen von 
VMware und kann um Drittanbieter 
aus den Bereichen Security und Mo-
nitoring erweitert werden.Kom-
plette Netzwerke können nun direkt 
aus dem vSphere Client erstellt und 
verwaltet werden. Es entfällt somit 
das nachträgliche Konfigurieren von 
separaten Switchen, VLANs oder gar 
separaten Umgebungen.

Die Technik im Überblick

Quelle: VMware

Wie in der Grafik dargestellt kann 
das Netzwerk im Backend eine Layer 
2 oder Layer 3 Topologie sein, die mit 
mind. 1.600 Bytes MTU (Maximum 
Transmission Unit) umgehen kann, 
was de facto heute jeder Switch er-
füllt. Das Netzwerk wird als Trans-
portzone für den NSX Datenverkehr 
genutzt. In den ESXi Servern arbei-
tet nun eine neue Switch Generation 
– der NSX vSwitch. Er ist der Schlüs-
sel in der Technik, denn in ihm wer-
den die Netzwerkpakete gekapselt 
und über die Transportzone verteilt. 
Sendet nun eine virtuelle Maschine 
Daten an eine entfernte virtuelle Ma-
schine auf einem anderen ESXi Sys-

„Netzwerkvirtualisierung ist kein Hype, sondern die logische 
Entwicklung des Netzwerkes der Zukunft in einem Software 
Defined Datacenter“.
Daniel Schlinge, Consultant bei Avnet Technology Solutions
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tem, werden die Pakete in dem NSX 
vSwitch gekapselt und an den Emp-
fänger NSX vSwitch weitergeleitet. 
Dort werden sie dann entkapselt und 
an den entsprechenden Empfänger 
weitergegeben. Gesteuert wird das 
komplette Verfahren über einen NSX 
Manager, der direkt an den vCenter 
Server angebunden wird. Der NSX 
Manager verwaltet selbständig die 
Komponenten, wie beispielsweise 
NSX Controller Cluster VMs, Edge 
Gateways oder Firewalls. Über das 
Verfahren können theoretisch pro 
Umgebung über 16 Millionen virtu-
elle Netzwerke parallel laufen.

Zusätzliche Dienste:

Quelle: VMware

Was wäre ein Netzwerk ohne zusätz-
liche Dienste und Sicherheiten? 

Firewalling
Mit NSX ist man auch in der Lage, 
in einem virtuellen Netzwerk zu-
sätzliche Dienste wie Lastenaus-
gleich oder VPN bereitzustellen. 
Zwei sehr interessante Dienste sind 
die Distributed Routing und Distri-
buted Firewalling Funktionen. Das 
bedeutet, dass jeder NSX vSwitch 
auch Routing- und Firewall Funkti-
onalitäten bietet. Dadurch profitie-
ren Sie nicht nur durch hervor-
ragende Skalierfähigkeit der Netz-
werkumgebung, sondern reduzieren 
auch die Menge der transportierten 
Daten über das physikalische Netz-

werk. Wurden in der physikalischen 
Welt bisher zuerst Daten über das 
Netzwerk an die Firewall gesendet 
und erst dann abgelehnt, so werden 
sie in einem virtuellen Netzwerk di-
rekt nah am Sender blockiert. Damit 
wird der unerwünschte Datenver-
kehr nicht einmal über das physika-
lische Netzwerk übertragen und re-
duziert so erheblich die Last der 
Perimeter Firewall.

Routing
Ebenso im Routing-Datenverkehr: 
befinden sich Sender und Empfän-
ger auf demselben ESXi Host Sys-
tem, wird das Routing intern auf 
dem ESXi Server durchgeführt, oh-
ne dass die Daten an einen externen 
Router transportiert werden müs-
sen. Dadurch werden Router und 
Routing Switche extrem entlastet 
und können sich ihren eigentlichen 
Aufgaben widmen. Durch diese ver-
teilte Dienste erreicht man bis jetzt 
ungeahnte Skalierbarkeit, da jeder 
neue ESXi Host die Umgebung um 
neue Firewall- und Routingkapazi-
täten erweitert.

Mikrosegmentierung
Ein beträchtlicher Sicherheitsge-
winn lässt sich durch die sogenann-
te Mikrosegmentierung erzielen. 
Dabei werden Firewallregeln einfach 
an Objekte, wie beispielsweise vir-
tuelle Maschinen, Cluster oder 
vApps geknüpft und erlauben es so-
mit, die gesamte Umgebung äußerst 
granular zu segmentieren und zu 
schützen. Diese Regeln folgen dann 
automatisch auch den zugeordneten 
Objekten wenn sie sich verlagern, 

z.B. wenn eine virtuelle Maschine 
aufgrund der Lastenverteilung auf 
ein anderes System migriert wird.
Solche Sicherheitsmechanismen 
werden immer wichtiger, da die klas-
sische North – South (Benutzer End-
gerät – Server) Kommunikation in 
einem Rechenzentrum immer mehr 
abnimmt und sich meist auf kom-
primierte und WAN-optimierte 
Kommunikation mit einigen Ports 
und wenigen Access Servern be-
schränkt. Hingegen steigt die East – 
West (Server - Server) Kommunika-
tion rasant an - das begründet sich 
nicht zuletzt durch den Umbruch 
der Desktopbereitstellung. Daten im 
North-South Bereich sind dort meist 
nur noch schlanke Bildübertra-
gungen, die eigentliche Kommuni-
kation findet im Rechenzentrum 
unter den virtualisierten Servern 
statt.

Fazit
Rechenzentren, die mit einer Netz-
werkvirtualisierungsschicht wie 
NSX ausgestattet werden, erlangen 
ein Höchstmaß an Agilität und Au-
tomatisierung. Viele Probleme und 
Anforderungen von Unternehmen 
werden damit abbildbar und nach-
gelagerte Netzwerkaufgaben werden 
zentral und mit drastisch redu-
ziertem Zeitaufwand bearbeitet. Der 
Investitionsschutz für die vorhan-
dene Netzwerkinfrastruktur bleibt 
gewährleistet, da NSX nicht an spe-
zielle Hardwarehersteller gebunden 
ist und sich über jedes Layer2 Netz-
werk mit mind. 1.600 Bytes MTU
(Maximum Transmission Unit) be-
treiben läßt.

Avnet bietet Ihnen hierzu ein technisches Demowebinar und weitere Informationen dazu, wie Netzwerkvirtualisierung funktioniert. 
Bitte wenden Sie sich an: v-marketing@avnet.com
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Wolkeninfrastruktur in Deutschland

 Eine weitere Studie der Marktforscher von IDC be-
schäftigt sich mit der Frage, welche Prioritäten und 
Herausforderungen die Unternehmen in puncto 
Cloud vorwiegend sehen.

Die Gewährleistung der IT-Sicherheit ist aktuell die 
mit Abstand wichtigste Anforderung an die IT- 
Abteilungen. Dies bestätigt IDC in der Studie zum 
deutschen Hybrid-Cloud-Markt (siehe Info-Kasten, 
Seite 11).
Bei der Wahl externer Cloud-Services (Hosted oder 
Public) im Rahmen des Aufbaus von hybriden 
Cloud-Umgebungen legen demnach die IT-Verant-
wortlichen besonderen Wert darauf, dass die An-
bieter ihre Rechenzentren in Deutschland betrei-
ben, Verträge nach deutschem Recht abgeschlossen 
und Daten bei der Übertragung verschlüsselt wer-
den. Auch fordern die IT-Entscheider Zertifikate, 
 anhand derer die Einhaltung der Datenschutz-
gesetze nachgewiesen wird.

Hyperkonvergente Systeme für die 

einfach verwaltbare Cloud

Hyperkonvergenz hat sich aus dem Konzept der 
konvergenten Infrastruktur gebildet. Beim An-
satz der konvergenten Infrastruktur stellt ein 
 Anbieter ein vorkonfiguriertes Gerät, bestehend 
aus Hard- und Software, in einem Gehäuse zur 
Verfügung. Das Ziel ist es dabei, Kompatibilitäts-
Probleme zu minimieren und das Management 
zu vereinfachen. 
Infrastrukturseitig macht inzwischen häufig bei 
Cloud-Projekten der Begriff „Hyperkonvergenz“ 
die Runde. Hyperkonvergente Lösungen sind 
beispielsweise „EVO:Rail“ von VMware und 
„Omnicube“ von Simplivity. Sie mischen der-
zeit den Rechenzentrumsmarkt auf. Insbeson-
dere mittelständischen Unternehmen erleich-
tern solche Systeme den Einstieg in virtuelle 
IT-Infrastrukturen, wie sie für Cloud Computing 
oder Software Defined Datacenter benötigt 
werden. Denn mit solchen Appliances können 

sie den Rollout und Scale-Out von Infrastruk-
turservices sowie Anwendungen zügig und 
standardisiert abwickeln.
Dazu bündeln die hyperkonvergenten Systeme 
Server-, Speicher- und teilweise auch Netzwerk-
ressourcen in hochintegrierte, standardisierte 
Appliances zur schnellen und einfachen Out-
of-the-Box-Installation.
So liegt der Vorteil von hyperkonvergenten In-
frastruktur-Systemen in ihrer Architektur, bei 
der die Software im Mittelpunkt steht. Sie inte-
griert Computing-, Storage-, Netzwerk- und 
Virtualisierungs-Ressourcen sowie andere 
Technologien sehr eng miteinander. Dabei 
kommt Standard-Hardware zum Einsatz, und 
ein einzelner Anbieter leistet den Support für 
das gesamte Produkt.
Bei einem hyperkonvergenten System können 
alle Technologien wie ein einziges System ver-
waltet werden. Dafür steht eine gemeinsame 
Schnittstelle zur Verfügung. Hyperkonvergente 
Systeme lassen sich durch zusätzliche Nodes 
erweitern. Häufig setzt man bei virtualisierten 
Workloads auf diese Methode.
In Analystenkreisen spricht mancher gar vom 
„iPhone-Effekt“, wenn es um hyperkonvergente 
Lösungen geht. Sie sollen Aufbau und Betrieb 
einer virtualisierten, flexiblen und skalierbaren 
IT-Infrastruktur so einfach machen, wie das 
 berühmte Apple-Produkt die Nutzung eines 
Smartphones samt Diensten vereinfacht hat. 
Unabhängig von der Frage, welcher Smart-
phone-Hersteller inzwischen die besten Pro-
dukte anbietet, soll damit die einfache Bedien-
barkeit zum Ausdruck gebracht werden.

>

BILD:  CHAYATHON2000 - FOTOLIA.COM

Hyperkonvergente 

Systeme können 

einfacher verwaltet 

werden.
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In Hinblick auf unternehmensinterne Herausforde-
rungen gaben die befragten IT-Entscheider die 
Komplexität der hybriden Umgebung und die Inte-
gration der eigenen Infrastruktur mit den Cloud-
Modellen als große Herausforderungen an. 
Sie müssen vieles anpassen, nicht zuletzt ihre Ge-
schäftsprozesse und ihre IT. Bislang verlagern die 
Unternehmen – wie oben beschrieben – lediglich 
Anwendungen in die Hybrid Cloud, ohne jedoch 
 eigene Lösungen dafür zu schreiben.

Treiber und Anreize

Noch wichtiger aber ist für die Befragten die voll-
ständige Kontrolle über die gesamte hybride 
IT-Umgebung. Damit sind IT-Verfügbarkeit, Nutzer-
zugriff und die Überwachung der Dienstgüteverein-
barungen (SLA) gemeint. „Entscheidend ist ein 
End-to-End-Management der hybriden Cloud- 
Umgebung“, sagt IDC-Analyst Matthias Kraus. 
„Erst dann kann die IT-Abteilung ihren Nutzern aus 
den Fachbereichen der IT-Leistungen in Form eines 
Services anbieten.“ Aufbau und Management hy-
brider IT-Umgebungen sind deshalb nach Meinung 
von Kraus in einem breiteren Gesamtkontext zu 
 betrachten. 
Ein weiterer Treiber für die Migration der Unterneh-
mensinformationen in die Cloud ist die hohe Kon-
nektivität zwischen den verschiedenen Quellen. Die 

wichtigsten Hürden für die Cloud-Nutzung bilden 
allerdings Zweifel an der Sicherheit (65 Prozent) und 
an der Einhaltung der gesetzlichen Regelungen (41 
Prozent) sowie an der Umsetzung von Datenschutz- 
und Corporate-Governance-Regeln. Auch werden 
mögliche Unregelmäßigkeiten in der Netzwerk-Per-
formance immer wieder als Hemmschuh zur Ein-
führung von Cloud Services ins Feld geführt. Gäbe 
es keine Netzwerkprobleme, würde das Gros aller  
Unternehmen in Deutschland laut Branchen- 
Insidern ihre Workloads in die Cloud verlagern. Im 
europäischen Durchschnitt sind dies jedoch nur 
rund drei Viertel aller Unternehmen.

Hybrid Cloud wird Standard

IDC sagte in der Studie zudem voraus, dass der 
 weitere Bedarf nach hybriden Cloud-Umgebungen 
in den nächsten Jahren weiterhin steigen wird, da 
die befragten Organisa tionen die verstärkte Nut-
zung von Hosted Clouds (39 Prozent) und Public 
Clouds (32 Prozent) planen. 
Die Analysten von Gartner sehen die Hybrid Cloud 
ebenfalls als den Gewinner konkurrierender IT-Kon-
zepte (siehe Infokasten, oben). So lässt sich trotz 
einhergehender Unsicherheitsfaktoren bei Studien 
und Analysten-Einschätzungen mit Fug und Recht 
behaupten, dass Hybrid-Cloud-Szenarien im Fir-
men-Umfeld stark im Kommen sind. Ξ

Fazit

Die Frage, ob im Unterneh-

men ein Public- oder ein 

Private-Cloud-Konzept an-

gepeilt werden soll, stellt sich 

langfristig wohl kaum mehr. 

Studien und Technologie-

Trends zeigen nämlich auf, 

dass sich die Hybrid Cloud als 

Zusammenführung beider 

Welten durchsetzen wird – 

das „Beste aus zwei Welten“, 

wenn man so will.

=

Hybrid Cloud überzeugt Unternehmen

Nach Schätzungen der Marktforscher von Gartner 
wird bis 2017 die Hälfte aller großen Unternehmen 
hybride Cloud-Strukturen betreiben. Sie kombinie-
ren vor Ort installierte Programme mit Cloud- 
Anwendungen, um sich zusätzliche Kapazitäten zu 
verschaffen oder neue IT-Anforderungen schneller 
umzusetzen.
Denn IT-Abteilungen hätten erkannt, dass sie ihren 
Kunden besseren Service bieten können, wenn sie 
eine hybride Strategie verfolgen, lokale Implemen-
tierungen und externe Cloud-Dienste also miteinan-
der kombinieren. 
So bestehe die Möglichkeit, flexibel auf Engpässe zu 
reagieren, ohne selbst permanent Überkapazitäten 
bereitstellen zu müssen.

Die Hybrid Cloud: Eine 

Synthese aus Public und 

Private Cloud. 
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IT-BUSINESS-Roundtable Virtualisierung 2015

Strategien für eine 
virtuelle Zukunft

Virtualisierung Roundtable

In welchen Segmenten ist der Virtualisierungsgrad hoch und warum? In welchen besteht Nachhol-

bedarf und wo liegen die Schwierigkeiten? Welche Grenzen haben „Box-Lösungen“? Wie geht man mit 

Altsystemen um? Welche Strategien sind für Systemhäuser sinnvoll? IT-BUSINESS befragte Manager, die 

es wissen müssen, auf einem Roundtable und liefert nun Antworten aus der Praxis.  IT-BUSINESS / Dr. Stefan Riedl
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Fragen über Fragen! Wie ist der Status quo im 
Cloud- und Virtualisierungsmarkt? Wo geht 

die Reise hin? Welche Strategien sind aus System-
haussicht klug? Diese und weitere Themen debat-
tierte das Who-is-Who der Cloud-, Webservice- und 
Virtualisierungsbranche auf einem Roundtable der 
IT-BUSINESS in Augsburg.

Claire Wilson, 

PR-Manager, Amazon 

Web Services, und 

Alexander Picker, 

Partner Development 

Manager, Amazon 

Web Services

Diana Mehnen, 

Partner Account 

Manager, Cisco 

Systems

>

Stand der Dinge und Trends

Für Jan Wildeboer, EMEA Open Source Affairs Evan-
gelist, Red Hat, ist Virtualisierung bereits „Commo-
dity“. Also nichts Besonderes mehr und praktisch 
allerorten in den Unternehmen anzutreffen. „Es wird 
vom Hersteller, beispielsweise einem Betriebssys-
tem-Hersteller gleich mitgeliefert“, so der Open-
Source-Experte, der mit dem klassischen roten Hut 
des Unternehmens angereist ist und diesen vor sich 
auf den Tisch legte.
Einen Trend erkennt Wildeboer eher in folgendem 
Zusammenhang: „Komplette Virtualisierung, also 
das komplette Fahren virtueller Maschinen, kostet 
sehr viele Ressourcen. Von daher geht die Richtung 
eher hin zu Containern, Docker et cetera.“ Die Virtu-
alisierung selbst, als Produkt, als Merkmal – diese 
Rolle werde ganz deutlich kleiner, so seine Einschät-
zung. So sei bei den Basistechnologien in der Cloud 
die Tendenz schon ganz klar zu erkennen: Hier liegt 
der Fokus nicht mehr auf der Virtualisierung, son-
dern mehr auf dem Management.
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Die Server und die Desktops

Manfred Kessler, CEO bei Global Access, betont, dass 
zwischen Server- und Desktop-Virtualisierung un-
terschieden werden müsse: „In Unternehmen ist das 
Thema Desktop-Virtualisierung noch nicht kom-
plett umgesetzt. Die Server-Virtualisierung hinge-
gen ist ein starkes Thema, wobei ich glaube, wer bis 
heute nicht virtualisiert hat, wird wahrscheinlich 
auch nicht mehr virtualisieren, sondern wird sich 
gleich als Option einen Cloud-Dienst anschaffen.“ 
Docker ist aus Kesslers Sicht eine sehr spannende 
Entwicklung, zumal sich auch Microsoft  überlege, 
eine Docker-Technologie einzuführen.
Das Thema Docker sei sehr praxisrelevant. Sein 
 Unternehmen habe Kunden, die mittlerweise die 
Datenbanken „dockerisieren“. Ein großer Kunde von 
Kessler fordere inzwischen vor einer Firmenüber-
nehme: „Stellt auf Docker um, vorher kaufe ich Euch 
nicht.“
Lothar von Kornatzki, Geschäftsführer von Noovic, 
pflichtet Kessler bei und ergänzt: „Wir haben bei ei-
nem großen Hamburger Versicherer an über 1.200 
Arbeitsplätzen Workspace-Virtualisierung gemacht 
– wobei die Server-Infrastruktur schon komplett 
 virtualisiert war. Die Komplexität des Workspaces 
vorne ist aufgrund von Anwendungen, die teilweise 
bis in die 90er Jahre zurückreichen, wesentlich kom-
plexer als Server-Anwendungen. Bei denen habe 
ich monolithische Systeme nebeneinander.“ 
Die Herausforderung sei daher auf Desktop-Ebene 
die Interaktion unterschiedlicher Programme mit-
einander. Diese müsse auch in der Virtualisierung 
abgebildet werden. „Und genau das ist die Schwie-

rigkeit heute, und deswegen sind die Kosteneinspa-
rungen bei den Desktops auch nicht so hoch, wie 
bei der Server-Virtualisierung.“

Einfachheit aus der Box

Joachim Guth, MSP & Channel Sales Manager bei 
Arrow, bringt das Virtualisierungs-Erfolgskriterium 
„Einfachheit“ ins Spiel: „Apple hat es vorgemacht. 
Deren Erfolg fußt auf der Einfachheit. Bei einer App 
drücke ich drauf und sehe dann: Geht oder geht 
nicht.“ Das auf das Thema Virtualisierung zu über-
tragen, sei erst einmal schwierig. Aber schaut man 
sich die komplexe Lizensierung an, sei ein zentraler 
Ansatzpunkt zur Vereinfachung bereits gefunden. 
So seien viele Kunden teilweise überlizensiert. 
Dem stehen Converged Systeme gegenüber. Hier 
sagen Anbieter laut Guth sinngemäß: „Lieber Kunde, 
lieber Partner, lieber Service-Provider: Wenn Du 
wachsen willst, dann hol Dir eine Box ins Haus. Hier 
ist eine einfache Oberfläche zur Bedienung.“ Diesen 
Weg würden momentan viele Unternehmen im 
Markt einschlagen.

Server, Desktop, Apps und Cloud

Dirk-Jan Bösinger, DACH Region Manager Advan-
ced Technology Group, Arrow ECS, wies darauf hin, 
dass sich der hohe Virtualisierungsgrad wohl nur 
auf die Server-Virtualisierung beziehe: „Bei der 
 reinen Virtualisierung von Servern sind wir wahr-
scheinlich wirklich bei diesen 80 Prozent, die da 
 immer kursieren.“ Aber das, was so einfach bei 
der hohen Anzahl der zu virtualisierenden Server- 

>

Dirk-Jan Bösinger, DACH Regional Manager, 

Advanced Technology Group, Arrow ECS

Manfred Kessler, CEO / General 

Manager von Global Access

Jan Wildeboer, EMEA Open Source Affairs 

Evangelist, Red Hat
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Joachim Guth, MSP & Channel Sales Manager, 

Arrow ECS

Lothar von Kornatzki, Geschäftsführer Noovic

Applikationen funktioniere, sei nicht so einfach auf 
die Desktop-Welt übertragbar. Man habe nämlich 
die letzten acht, neun Jahre gesehen, dass da viel 
mehr Anpassungsarbeit notwendig sei.
„Applikation ist ein gutes Stichwort“, hakt Alexan-
der Picker, Partner Development Manager, Amazon 
Web Services (AWS), ein: „Wir sehen ganz klar, dass 
der Trend generell zum As-a-Service geht, also dass 
Software als Service unabhängig von der Infrastruk-
tur konsumiert wird. Im CRM-Bereich hat es sich 
schon sehr klar durchgesetzt und auch in anderen 
Bereichen wird As-a-Service als Standard bereits 
 gefordert.“
Diana Mehnen, Partner Account Manager, Cisco 
Systems, differenziert: „Wir müssen die Kunden aus-
einanderhalten, über die wir hier reden, da sie sehr 
unterschiedlich unterwegs sind. Denn wir haben  
Stand heute einen hohen Virtualisierungsgrad. Das 
Thema ist definitiv Commodity. Wir müssen aber 
auch sehen, dass in kleinen Bereichen einige Kun-
den diese Schritte überspringen und ganz wo-
anders landen werden, sprich viel schneller in die 
Cloud gehen.“

Praxisbeispiel Server-Virtualisierung

Thomas Haberl, Partner Business Development, SSP 
Europe, nennt Erfahrungswerte aus der vertrieb-
lichen Praxis: „Wir sind ein Serviceprovider mit In-
frastrukturangebot, sprich bei uns kann man virtu-
elle oder auch physikalische Server kaufen. Und um 
da eine klare Zahl zu nennen: Von 100 Kunden kauft 
einer noch einen physikalischen Server. Alles andere 
ist mittlerweile virtualisiert. Die Vorteile sind ein-

deutig: Wir haben beispielsweise eine Lösung, die 
wir als Cloud-Service, aber auch als Private-Cloud 
anbieten, die sich große Kunden im eigenen Re-
chenzentrum installieren.“

Wann wird alles virtuell sein?

Red-Hat-Evangelist Jan Wildeboer will zwar, wie er 
sagt, nicht zu radikal klingen, aber wagt dann doch 
folgende Prognose: „Ich behaupte, der klassische 
Desktop stirbt in den nächsten fünf Jahren. Der klas-
sische Ansatz lokal installierter Software, lokalem 
Storage und so weiter, das verliert rapide an Attrak-
tivität.“
Die Praxis wird es zeigen. Wilfried Platten, Chefre-
dakteur bei IT-BUSINESS, wollte jedoch darüber hi-
naus wissen, was sich nach Einschätzung der gela-
denen Experten in den Virtualisierungs-Segmenten 
neben der Server- und Desktop-Virtualisierung tun 
wird: „Es gibt ja auch noch Storage- und Netzwerk-
Virtualisierung, bis hin zu ‚Software-defined-
Irgendwas‘. Wie passt das auf Kundenseite zusam-
men?“ Die Gefahr mangelnder Interoperabilität 
durch einen möglichen Herstellerwildwuchs sieht 
Platten auch vor dem Hintergrund wirtschaftlicher 
Überlegungen: „Wenn ich mich in den Kunden rein-
versetze, der seine Server virtualisiert hat, will ich 
bei anderen Segmenten nicht unbedingt mit einem 
anderen Hersteller zusammenarbeiten.“ 
Dirk-Jan Bösinger von Arrow bringt dazu „den Vor-
marsch der simplen Boxen“ ins Spiel: „Simplivity 
stellt eine Box hin und sagt: Da ist alles drin – alles 
in einer Box. Das ist der Grund, warum dieser An-
bieter derzeit so einen riesen Hype erlebt.“



22

Virtualisierung Roundtable

Für  Manfred Kessler, dem Global-Access-Chef, spielt 
hier aber auch der Umgang mit Altsystemen eine 
entscheidende Rolle: „Zur Desktop-Virtualisierung 
wollte ich noch anmerken, dass diese ja nur des-
wegen auf einmal so in aller Munde ist, weil man 
genauso wie früher bei den Applikationen vorge-
gangen ist“. Als die Unternehmen ihre Standard- 
Applikationen virtualisieren mussten, habe man 
 virtuelle Server gebraucht. Dann habe man die 
 Legacy-Applicationen in eine interne Cloud geho-
ben, weil man nicht die Zeit hatte, die ganze Appli-
kation umzustricken. 
Genauso sei es bei Desktop-Virtualisierung auch: 
„Hätte ich das alles als Apps und alles verfügbar, was 
ich wirklich brauche, würde keiner irgendein Citrix 
einsetzen. Denn man ist nicht wirklich mobil damit, 
sondern in einem Zwitterstadium.“

Einstiegs-Chancen für Systemhäuser

Für den Noovic-Geschäftsführer Lothar von 
Kornatzki lohnt sich der Einstieg „auf jeden Fall“. Und 
zwar „beispielsweise in Sachen Cloud Services bei 
den Basis-Systemen wie Office365. Für den Reseller 
wird es entscheidend sein, sich fortzubilden und 
vom bloßen Schrauber zu einem Konfigurator zu 
avancieren“. Das impliziere, die Systeme, die als 
Cloud-Services eingekauft werden, zu verstehen, 
und beim Kunden zu konfigurieren. 
Kornatzki fügt hinzu: „Nur noch Server hinzustellen 
und zu installieren und dafür Geld zu verlangen, ist 
nicht die Zukunft.“ Vielmehr gehe es um die Frage: 
„Wie virtualisiere ich einen Server und wie muss das 

Ding konfiguriert werden, damit die darunter lie-
gende Hardware ausgetauschbar wird?“

Komplexität: zu „durchgeknallt“?

Stefan Müller, Business Developement Manager, 
Tech Data betrachtet die Zielgruppen: „Da gibt es 
die kleineren Partner, die ganz spezielle Lösungen 
haben und die typischen Einzelhändler betreuen. 
Und wenn ich vor diesem Hintergrund die Diskus-
sion höre, was man alles machen kann mit Open 
Source und Open Stack und so weiter, dann würde 
ein Großteil unserer Kunden dazu sagen: Ihr seid ja 
völlig durchgeknallt!“ 
Erfolgreich seien laut Müller Hersteller wie Simpli-
vity, die Komplexität herausnehmen und sagen: 
„Hier: beste Technik und simpel.“ Das sei für die an-
gesprochene Zielgruppe gut geeignet, aber auch 
für große Enterprise-Partner, die High-End-Bera-
tung, Software-Entwicklung oder Architektur-Sel-
ling machen, denn diese bräuchten auch solche 
 Ansätze. In diesem Umfeld könne man gut über Vir-
tualisierung reden und in einem nächsten Schritt 
über Automatisierung sowie über virtualisierte 
Data-Center. Das seien genau deren Themen. 

„Born in the Cloud“

AWS-Manager Alexander Picker sieht aber auch 
viele neue Erfolgsgeschichten im Markt: „Ein Groß-
teil  unserer Top-Partner hat vor fünf Jahren noch 
gar nicht existiert. Das sind sozusagen Born-in-the-
Cloud-Partner.“ Ξ

Nadine Salda, Marketing, SSP EuropeThomas Haberl, Partner Business 

Development, SSP Europe

Stefan Müller, Business Development 

Manager, Tech Data
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Über Cloud-Plattformen wird in der deut-
schen Distribution seit einigen Jahren dis-

kutiert. Getan haben die IT-Großhändler zunächst 
aber nur wenig. Der erste und lange Zeit einzige, 
der hierzulande eine Plattform betrieben hat, war 
der Value Added Distributor Arrow ECS. Im Sep-
tember 2012 ging das Unternehmen mit „Arrow-
Sphere“ an den Start.
Im gleichen Monat vereinbarte zwar Broadliner Also 
eine Kooperation mit dem Hersteller Fujitsu, um die 
Angebote von dessen Cloud Store zu vermarkten. 

Allerdings stellte Fujitsu das Projekt Ende 2013 nach 
gut einem Jahr – vermutlich wegen zu geringer 
Nachfrage – wieder ein. Anfangs war bei dem 
Soester Distributor auch von einer eigenen Platt-
form die Rede. Passiert ist dort aber ebenso wenig 
wie beim Münchner Rivalen Tech Data, wo es im 
Herbst 2012 hieß, man werde demnächst die Platt-
form StreamOne, die seinerzeit bereits in den USA 
live war, auch nach Deutschland holen.
Mittlerweile hat sich die Situation geändert: Also 
und Ingram Micro sind mit Cloud-Marktplätzen live. 

Die Broadliner Also, Ingram Micro und Tech Data sind inzwischen mit ihren 

Cloud-Marktplätzen am Start. Doch das Angebot an Services ist bislang noch 

begrenzt. Denn die Anbindung an die Plattformen ist technisch aufwändig und 

für die Provider mit beträchtlichen Kosten verbunden. IT-BUSINESS / Michael Hase
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VirtualisierungDistribution

Tech Data steht mit dem „Cloud Solutions Store“ in 
den Startlöchern. Die Konzepte ähnlich sich sehr: 
Reseller können über die Plattformen auf die Ser-
vices verschiedener Provider zugreifen und sie 
ihren Endkunden anbieten. Von der Bestellung über 
die Provisionierung der Cloud-Dienste bis zur 
Abrechnung lässt sich der Lieferprozess, der im Hin-
tergrund weitgehend automatisiert abgewickelt 
werden soll, über ein einziges Interface steuern. Die 
Distributoren sprechen von einem „One-Stop-
Shop“ oder einer „Drehscheibe für Anbieter, Fach-
händler und Endkunden“. Neben der Automatisie-
rung liegt der Vorteil für die Vertriebspartner darin, 
dass sie unterschiedlichste Services über ein Portal 
beziehen können.

Überschaubere Anzahl von Angeboten

Bislang sind die Angebote auf den Plattformen aber 
noch überschaubar. So waren zur Channel Trends 
+ Visions im April, der Hausmesse von Also, über 
den „Cloud Marketplace“, den der Broadliner im 
November 2014 gelauncht hatte, erst 46 Dienste 
von etwa zehn Anbietern verfügbar. Schwerpunkte 
lagen auf Microsoft Office 365 und Backup as a Ser-
vice (BaaS). Zur Anzahl der Partner, die die Plattform 
bereits aktiv nutzen, machten die Soester damals 
keine Angaben. Bescheiden startete auch der Mit-
bewerber Ingram Micro im Juni. Zum Auftakt wur-
den über den Marktplatz hauptsächlich Services 
von Microsoft (Office 365), Acronis (Backup) und 
Nomadesk (File-Sharing) angeboten. Weitere An-
bieter wie Cisco, IBM, Intel Security, Symantec, Trend 
Micro und VMware würden in den kommenden 
Monaten folgen, hieß es.
Auch über ArrowSphere, immerhin schon seit drei 
Jahren live, sind Services von gerade mal 14 Anbie-
tern verfügbar. Sonderlich viel Geschäft dürfte 
Arrow ECS über die Plattform nicht abwickeln. Auf 
Nachfrage teilte der Distributor in diesem Frühjahr 
mit, er habe weltweit mehr als 1.000 Verträge über 
ArrowSphere abgeschlossen. Für Deutschland 
nannte das Unternehmen keine Zahlen.

Anpassung an zweistufiges Vertriebsmodell

Dass über die Plattformen bislang nur eine be-
grenzte Anzahl von Herstellern verkauft, dürfte 
nicht zuletzt an der technischen Komplexität dieser 
„Drehscheiben“ liegen. Der Also-Marktplatz basiert 
auf dem „Cloud Control Panel“ des finnischen Tech-
nologie-Anbieters Nervogrid, den der Distributor 
im März 2014 kaufte. Ingram Micro nutzt weltweit 
die Cloud-Automatisierungs-Technologie des Her-

stellers Parallels, an dem sich der Broadliner im April 
2014 mit einem Kapitalinvestment beteiligte, um 
sich intellektuelles Eigentum zu sichern. Beide Tech-
nologien wurden ursprünglich für Service-Provider 
entwickelt, die damit die Bereitstellung von Cloud-
Ressourcen für ihre Kunden automatisieren können. 
Die Herausforderung für die Distributoren lag da-
rin, mit ihren Plattformen das zweistufig-indirekte 
Vertriebsmodell abzubilden. Dazu mussten sie Soft-
ware, die sich in einer direkten Geschäftsbeziehung 
bewährt hatte, aufwändig an das Channel-Modell 
anpassen und dazu weiterentwickeln. Automa-
tisierungstechnologie ist für die Marktplätze aber 
unerlässlich. Denn bei der enormen Menge an 
Transaktionen, die im Cloud-Geschäft erwartet wer-
den, und dem geringen Wert, den solche Trans-
aktionen mitunter haben, wäre eine manuelle 
Bearbeitung unrentabel.

Programmierung von Schnittstellen

Mit einem begrenzten Portfolio an Services startet 
deshalb auch Tech Data. Wie Geschäftsführer 
Michael Dressen erläutert, ist die Anbindung der 
Fachhandelspartner an den Cloud Store das gerin-
gere Problem. Die Schwierigkeit liege vor allem auf 
Seiten der Anbieter: „Die große Herausforderung 
besteht darin, dass die Hersteller unsere Plattform 
vollständig an ihre Backend-Systeme anbinden 
müssen.“ Dazu fehlten aber bislang die Schnittstel-
len, die zumeist aufwändig programmiert werden 
müssen. Auch seien die Cloud-Anbieter „nicht in der 
Lage, die Schnittstellen vernünftig zu definieren“, 
so Dressen. Für den Anfang habe Tech Data bei-
spielsweise mit Microsoft einen Workaround entwi-
ckelt, „damit wir mit dem Hersteller kommunizieren 
können“, wie der Manager berichtet. „Wir haben 
noch keinen vollelektronischen Austausch.“
Da die Integration aufwändig ist, dürften über die 
bestehenden Marktplätze hinaus nicht mehr viele 
neu hinzukommen. Denn die Hersteller werden den 
Aufwand, Schnittstellen zu programmieren, nicht 
für beliebig viele Distributoren auf sich nehmen. 
Außerdem ist es für die Anbieter nicht gerade gün-
stig ist, ihre Dienste über die Plattformen zu ver-
markten. Ein kleiner Service Provider rechnete im 
Gespräch mit IT-BUSINESS vor, dass ihn die Anbin-
dung an einen Marktplatz im Jahr einen mittleren 
fünfstelligen Betrag kosten würde – zu viel für ihn. 
Womöglich scheitern die Konzepte der Distribu-
toren sogar an solchen Einschränkungen. Oder ein 
Provider wie Amazon, der über seinen AWS Market-
place bereits 2.100 Services von Drittanbietern ver-
treibt, läuft ihnen den Rang ab.  Ξ

INFO

Tech Data steht mit Cloud-

Store in den Startlöchern:

http://bit.ly/TechData-

CloudStore

Zum Thema
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Advertorial

Die Abhängigkeit von IT-Infrastrukturen ist heutzu-
tage auch in kleinen und mittelständischen Unter-

nehmen sehr stark ausgeprägt. Da in diesen Betrieben in 
der Regel keine eigenen IT-Verantwortlichen existieren, 

sind die Kunden auf die schnelle 
Reaktion der betreuenden Re-
seller oder Systemhäuser ange-
wiesen, falls ein Ausfall auftreten 
sollte. Der Trend geht dazu, dass 
die Unternehmensserver ständig 
verfügbar sind und Ausfallzeiten 
möglichst gänzlich vermieden 
werden.

bluechip bietet im Bereich 
schnelle Wiederherstellung und 
Hochverfügbarkeit der IT meh-
rere ganzheitliche Konzepte an. 
Angefangen von Hyper-V Replica 
Lösungen, die bereits im Micro-
soft Server 2012 R2 Standard Be-
triebssystem integriert sind, über 
Collax V-Bien und V-Bien Pro Lö-
sungen für die synchrone Daten-

replikation und automatisches Failover bis hin zu hoch-
komplexen HA-Lösungen mit mehreren bluechip 
SERVERline und STORAGEline Systemen, finden Fachhan-
delspartner und Systemhäuser für jeden Kunden die pas-
sende Lösung bei bluechip.

Hyper-V Replica wurde mit Windows Server 2012 ein-
geführt und erlaubt es, virtuelle Maschinen von einem 
Hyper-V Host auf einen weiteren Hyper-V Host zu repli-
zieren. Hyper-V Replica ermöglicht es, nicht nur den ak-
tuellen Systemzustand auf einen weiteren Hyper-V Host 
zu replizieren, sondern auch Vorgängerversionen auf dem 
Replica-Server vorzuhalten. So bietet Hyper-V Replica ne-

ben dem Schutz vor Hardwareausfällen auch die Möglich-
keit, die Hyper-V-Umgebung vor Konfigurationsfehlern 
und versehentlicher Datenlöschung in virtuellen Maschi-
nen zu schützen. bluechip empfiehlt für den Einsatz die-
ser Lösung zwei gleich ausgestattete bluechip SERVERline 
Systeme der Entry oder Midrange Serie, die nach dem 
Build-to-Order Prinzip konfiguriert werden können.

Collax V-Bien/V-Bien Pro ist eine Hochverfügbarkeitslö-
sung für kleine und mittlere Unternehmen, die sich vor 
allem durch Kosteneffizienz, Benutzerfreundlichkeit so-
wie einfache Implementierung und Administration aus-
zeichnet. Die Lösung verbindet zwei bluechip SERVERline 
Systeme zu einem ausfallsicheren System und ermöglicht 
es Unternehmen, ihre IT-Infrastruktur sicher und stabil zu 
gestalten. Unternehmen können somit ihre geschäftskri-
tischen Anwendungen wie kaufmännische Software, 
CRM-Systeme oder branchenspezifischen Anwendungen 
zuverlässig und hochverfügbar betreiben. Dabei synchro-
nisiert Collax V-Bien/V-Bien Pro alle Daten permanent in 
Echtzeit zwischen den beiden Servern. So kann der zweite 
Server bei einem möglichen Störungsfall ohne Zeitverzö-
gerung die Aufgaben des ersten Servers übernehmen. Der 
Anwender muss hierbei nicht eingreifen. Sind die Server 
mit ausreichenden Festplattenkapazitäten ausgestattet, 
verbindet Collax V-Bien/V-Bien Pro sie zu einem redun-
danten Storage-System mit integrierter Speicherverwal-
tung. Unternehmen können damit auf die Anschaffung 
eines externen und komplexen SANs verzichten und zu-
sätzliche Kosten einsparen.

Die kompetenten Mitarbeiter im Vertrieb und im Con-
sulting Bereich der bluechip Computer AG freuen sich auf 
Gespräche mit interessierten Fachhandelspartnern und 
Systemhäusern, um gemeinsam den Firmenkunden und 
öffentlichen Einrichtungen eine maßgeschneiderte Hoch-
verfügbarkeitslösung anzubieten.

Hochverfügbarkeitslösungen 
von bluechip
Die bluechip Computer AG, Distributor, Dienstleister und Eigenmarken-Hersteller aus dem mitteldeutschen 
Meuselwitz, bietet gemeinsam mit Fachhandelspartnern und Systemhäusern Hochverfügbarkeitslösungen 
im Build-to-Order-Prinzip an. Durch ausgeklügelte Kombinationen aus bluechip SERVERline Systemen 
und Technologien von Microsoft Windows Server 2012 R2 oder Collax V-Bien / V-Bien Pro kommen kleine 
und mittelständische Betriebe in den Genuss erhöhter Datensicherheit sowie höherer Verfügbarkeit und 
der Einhaltung von garantierten Wiederherstellungszeiten, um im Fehlerfalle die Arbeitsunterbrechung so 
gering wie möglich zu halten. 

Bogdan Kruszewski, 
Business Development Manager
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Das ist für die meisten Unternehmen erstmal 
schwer zu verinnerlichen, verbinden viele 

doch den Begriff „Service“ mit dem noch vorherr-
schenden klassischen Outsourcing. Hier ist man als 
Outsourcing-Nehmer seit Jahren gewohnt, seinem 
Dienstleister mit allerlei Bedingungen im Rahmen 
von SLAs die eigenen Qualitätsanforderungen vor-
zugeben. Ähnlich sieht es mit vertrauensschaffen-
den Maßnahmen wie einem Audit des Rechenzen-
trums aus. Hier ist es beim Outsourcing bislang 
üblich, dass sich der Dienstleister im Vertrag meist 
das Recht auf die Auditierung des Rechenzentrums 
beim Servicelieferanten einräumt. 

Beides ist beim Bezug von Services aus der Cloud 
nicht möglich. Service-Bezieher müssen sich darauf 
verlassen, dass der Cloud-Anbieter seine Arbeit ge-
wissenhaft und nach geltendem Recht macht. Ver-
trauen schaffen kann hierbei natürlich das Vorwei-
sen von Zertifikaten unabhängiger Institutionen, 
welche die Anbieter und ihre Dienste in regelmä-

ßigen Abständen auditieren. Wichtig ist hierbei 
auch die Einhaltung von internationalen Industrie-
standards wie ISO 27001, SOC 1-3 oder HIPAA.

Cloud Computing ist Vertrauenssache 

Angesichts dieser Ausgangssituation zählt vor 
allem: Hat das Unternehmen Vertrauen zum Cloud-
Anbieter gefasst oder nicht? Vor dem Hintergrund 
der Ausspähung durch Geheimdienste weltweit 
wird von der Unternehmens-IT immer wieder die 
Frage gestellt, wo das Schlüsselmaterial in der 
Cloud gespeichert wird und wer es nutzen kann. 
Hier hat sich der Einsatz von „High Secure“-Modu-
len (HSM) als geschütztem Speicherort innerhalb 
der Cloud bewährt. So verbleibt das Schlüssel-
material in der Hoheit des Unternehmens und kann 
weder vom Cloud-Anbieter noch von einem Dritten 
genutzt werden. Damit lassen sich die Grund-
voraussetzungen vieler Security-Richtlinien in Un-

Cloud Computing bedeutet nicht nur die Bereitstellung von IT-Ressourcen wie Server oder 

Speicher durch einen Cloud-Anbieter. Cloud Computing ist vielmehr ein Service-Modell, 

welches gewisse Grundbedingungen voraussetzt. Neben einer hohen Standardisierung des 

Services und einer weitgehenden Automatisierung bei der Bereitstellung verlangt es vor 

allem nach einem: Vertrauen! von Dr. Jochen Ruben und David Schleweis

BILD: VLADISLAV KOCHELAEVS - FOTOLIA.COM

Virtualisierung Managed Security Lösungen

Um Daten sicher in die Cloud 

zu verlagern, empfiehlt sich 

ein vierstufiges Modell.

Services mit System

Sicherheit in der Cloud

INFO

Mer Infos zu Cloud und 

Virtualisierung: 

www.it-business.de, 

Partner zone Virtualisierung
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ternehmen erfüllen. Darüber hinaus können es 
 Sicherheits- oder Compliance-Vorgaben notwendig 
machen, dass die Verarbeitung und Speicherung 
von Anwendungen und Daten auf dedizierten phy-
sischen Servern und Speichersystemen erfolgen 
müssen. Auch dies sollte der Cloud-Anbieter er-
möglichen. Zudem sollte er sicherstellen, dass kri-
tische Daten auf Wunsch nur innerhalb der EU oder 
innerhalb Deutschlands verarbeitet, gespeichert 
und repliziert werden.

Welche Daten wohin?

Hat das Unternehmen grundsätzliches Vertrauen 
zum Cloud-Anbieter und dessen Standard-Service-
modell gefasst, stellt sich für die Entscheider die 
Frage nach der Kritikalität der auszulagernden Da-
ten, und ob sie gegebenenfalls irgendwo innerhalb 
der Cloud des Providers verarbeitet, gespeichert 
und repliziert werden können. Für diese Entschei-
dung spielen die unternehmensinternen IT-Secu-
rity-, IT-Compliance- und IT-Governance-Richtlinien 
eine entscheidende Rolle. 

Speziell bei der Frage, welche Daten zur Sicher-
heit und zu Dokumentationszwecken innerhalb des 
Unternehmens verbleiben müssen und welche 
auch außerhalb verarbeitet und gespeichert wer-
den können, hat sich in den letzten Jahren eine Klas-
sifizierung in vier Stufen herauskristallisiert:

 • Streng vertraulich

  Besonders kritische Daten wie Vorstands-, F&E- 
und Patentdaten sowie strategische Daten sollten 
innerhalb der eigenen IT auf besonders abge-
sicherten, gegebenenfalls von der Corporate 
Cloud abgeschotteten Servern und Speichersys-
temen verarbeitet und abgelegt werden.
 • Vertraulich

  Andere kritische Daten können in eine Public 
Cloud ausgelagert werden, wenn der Dienst-
leister dem Unternehmen mit den zuvor be-
schriebenen vertrauensschaffenden Maßnah-
men entgegenkommt und die IT-Sicherheits- und 
Compliance-Richtlinie des Unternehmens nichts 
anderes vorgeben.
 • Intern

  Hierunter versteht man alle Daten, die weder ver-
traulich oder streng vertraulich und nicht öffent-
lich zugänglich sind. Sie können meist problem-
los innerhalb der Cloud verarbeitet, gespeichert 
und repliziert werden.
 • Public

  Diese Daten sind ohnehin bereits online frei zu-
gänglich und daher unkritisch.

Zugriffssicherheit im eigenen Cloud-Umfeld

Eine besondere Herausforderung im Cloud-
Umfeld stellt die Umsetzung einer umfassen-
den Zugri� skontrolle dar. Wenn Daten und An-
wendungen losgelöst von bes� mmten Servern 
und Speichern verarbeitet und abgelegt wer-
den, muss die Kontrolle innerhalb der Wolke 
auf logischer Ebene erfolgen. Anforderungen 
wie Iden� ty Management, Zugri� skontrolle 
und rollenbasierende Trennung von Verant-
wortlichkeiten („Separa� on of Du� es“) haben 
die meisten Unternehmen bereits umgesetzt. 
Woran es vielerorts noch mangelt, ist ein inter-
nes Monitoring der administra� ven Tä� gkei-
ten. Weil Administratoren als privilegierte User 
weitgehende Berech� gungen haben, um bei-
spielsweise Benutzerrechte für IT-Ressourcen 
einschließlich der Daten und Anwendungen 
zuzuweisen und sie zu kon� gurieren, können 
von ihnen unmi� elbar wie mi� elbar hohe Ri-
siken ausgehen: Datenausspähungen, Daten-
diebstahl, Manipula� onen von Systemen, An-
wendungen und Daten bis hin zur Sabotage 
komple� er Geschä� sabläufe. Daher sollten bei 
dieser Benutzergruppe die Berech� gungen auf 
das Notwendigste beschränkt und besonders 
granular vergeben werden. An der Analyse, 
was das Notwendige ist, sollte neben der IT-
Abteilung unbedingt die Fachseite mitwirken. 
Die Fachverantwortlichen können am besten 
für ihren Bereich beurteilen und bewerten,

 • welche Mitarbeiter mit welchem Tätigkeitsprofil 
über welche Endgeräte mit welchen IT-Ressour-
cen einschließlich der Daten und Anwendungen 
arbeiten,
 • wie geschäftskritisch diese IT-Ressourcen für das 
Unternehmen sind,
 • welche Berechtigungen und Konfigurationen für 
diese IT-Ressourcen eingeräumt werden müssen, 
um ihren Einsatz sicherzustellen und sie vor un-
berechtigten Zugriffen Dritter abzuschirmen.

Mit den Ergebnissen dieser Analyse können die Be-
rechtigungen der Administratoren für jede Fachab-
teilung in Form von Administrationsrollen innerhalb 
des IAM-Systems (Identity and Access Manage-
ment) hinterlegt und dadurch die Risiken und ihre 
teils drastischen Folgen minimiert werden. Diese 
Verfahrensweise trägt zudem auch zu einer besse-
ren, revisionssicheren Nachvollziehbarkeit der ad-
ministrativen Tätigkeiten bei. Ξ

David Schleweis, 

Leiter des Center of 

Excellence Cloud 

Computing & Virtuali-

sierung bei bridgingIT

Dr. Jochen Ruben, 

Portfolio-Line Manager 

für die Themen 

IT-Architektur, -Infra-

struktur und -Betrieb 

bei bridgingIT
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Niedrigere Kosten für

Hyperscale-Anwendungen

Günstige und große SSDs sol-
len die traditionellen Festplat-
ten in Cloud-Servern ablösen. 
Eine Vertreterin dieser Gattung 
ist die CloudSpeed Eco Gen. II 
von Sandisk mit bis zu zwei TB 
Kapazität. Sie ist  primär für 
 Hyperscale-Anwendungen wie 
Analytics, Medien-Streaming 
oder Content Repositories 
 bestimmt. 
Die 2,5-Zoll-SATA-SSD soll 530 
MB pro Sekunde im sequen-
tiellen Lese- und 460 MB pro 
Sekunde im Schreibmodus lie-
fern. Dies entspricht einem 
Vielfachen der Leistung her-
kömmlicher HDDs. Ξ KL

WEB | http://www.sandisk.de

Sandisk mit Cloud-SSD

Die Idee hinter Docker ist, An-
wendungen auf Servern in soge-
nannten Containern auszufüh-
ren. Sie laufen dann nicht mehr 
direkt auf dem Betriebssystem 
des Servers, sondern in einer iso-
lierten Umgebung, die allerdings 
alle nötigen Betriebssystemres-
sourcen bereitstellt. So lassen 
sich Applikationen portabel ge-
stalten und schnell installieren.

Docker für Windows

Als Standard für diese Container 
hat sich das Open-Source-Projekt 
Docker herauskristallisiert, das 
bislang nur auf Linux lief.

 Microsoft hat nun den Windows-
Kernel im Server 2016 mit den 
nötigen Funktionen versehen, 
um einen für Windows ange-
passten Docker-Dienst laufen zu 
lassen, der die Verwaltung der 
Container übernimmt. Diese kön-

nen allerdings nur Windows-Ap-
plikationen enthalten. Microsoft 
sieht zwei Möglichkeiten für die 
Ausführung von Containern vor: 
direkt auf Server oder in Hyper-V, 
um eine größere Isolation der 
Container zu erreichen.  Ξ KL

Windows Server 2016 und Docker 

Anwendungen im Container
Die dritte Preview-Version des kommenden Windows Server 2016 kann mit einem nativen 
Docker-Port auch Anwendungen in Containern ausführen. IT-BUSINESS / Klaus Länger

Person

A

INFO

Mehr zum Thema Docker und 

Windows erfahren Sie im 

Blog von Mark Russinovich, 

CTO von Microsoft Azure. 

Zum Thema

!

Auch Windows kann nun Applikationen in isolierten Containern ausführen.

Pinguine lernen fl iegen
Mit LinuxOne kündigt IBM 
jetzt zwei neue Linux-Main-
frames an – nach eigenem 
Bekunden die leistungsstär-
ksten und sichersten Enter-
prise-Server, die für mo-
derne Anwendungen und 
hybride Clouds zur Verfü-
gung stehen.
Der größere LinuxOne Em-
peror („Kaiserpinguin“) ba-
siert auf dem IBM z13-Groß-
rechner. Das kleinere 
System LinuxOne Rockhop-
per („Felsenpinguin“) mit 
dem z-Modell BC12 ist ge-
dacht für Kunden, denen 
Geschwindigkeit, Sicher-
heit und Verfügbarkeit 

eines Großrechners in 
einem kleineren Leistungs-
paket genügen. Ξ PL

WEB | http://www.ibm.com/de/de/

IBM-Mainframes mit Linux

Der LinuxOne Emporer kann 

auf bis zu 8.000 virtuelle 

Maschinen skalieren.

Virtualisierung Produkte
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Die meisten Rechenzentren basieren noch 
auf einer strikten Arbeitsteilung: Es gibt Ser-

ver, die für die Datenverarbeitung zuständig sind, 
Storage-Systeme für die Datenspeicherung und 
Netzwerkkomponenten, die für die Verbindung sor-
gen. Teilweise kommen für das Strorage auch Ap-
pliances zum Einsatz.  Dabei stammen die jewei-
ligen Systeme oft nicht vom selben Hersteller, da 
viele CIOs bei der Beschaffung der Komponenten 
nach dem Best-of-Breed-Prinzip vorgehen, also zu 
den Geräten greifen, die sie je nach Einsatzzweck 
für die Besten halten.
Dieses Modell hat den Vorteil, dass sich die einzel-
nen Teile des Rechenzentrums leicht skalieren las-

sen. Sie erfordern aber einen höheren Aufwand bei 
der Administration, da sich Konzepte und Software 
bei den einzelnen Komponenten im Rechenzen-
trum unterscheiden. Zudem müssen die einzelnen 
Komponenten vor der Inbetriebnahme aufeinander 
angepasst werden, was einen erheblichen Zeitauf-
wand bedeuten kann.
Insbesondere in Zweigstellen und bei kleineren Fir-
men kamen daher bereits in den vergangenen Jah-
ren oft konvergente Systeme zum Einsatz, die Da-
tenverarbeitung, Storage und Netzwerk in einem 
modular aufgebauten, aber vorkonfigurierten Ge-
rät vereinen. Beispiele für solche Systeme sind der 
Dell PowerEdge VRTX oder Ciscos UCS Mini. Auch 

Eines der Schlagworte, die im Zusammenhang mit Cloud und Virtualisierung immer 

wieder auftauchen, lautet „Hyperkonvergenz“. Es beschreibt Systeme, bei denen die 

Software im Zentrum steht. Sie bündeln Computing-, Storage-, Netzwerk-Ressourcen in 

einer Einheit, die vor allem für virtualisierte Workloads verwendet wird. IT-BUSINESS / Klaus Länger
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Ist die Zukunft 

hyperkonvergent?
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Fujitsu, HP oder Lenovo bieten Blade-Systeme an, 
auf deren Basis sich konvergente Lösungen realisie-
ren lassen.

Von Konvergenz zur Hyperkonvergenz

Einen Schritt weiter gehen hyperkonvergente Sys-
teme. Hier kommt einerseits noch die Virtualisie-
rung als wichtiges Element ins Spiel, zum anderen 
ist das softwarezentrische Design von Bedeutung. 
Hyperkonvergente Systeme bestehen im Prinzip 
aus Standard-Servern im Rack-Format mit x86-Pro-
zessoren, Platz für SSDs und HDDs sowie 10-Gbit-
Ethernet für die Kommunikation. Typische Storage- 
und Netzwerk-Funktionen werden durch die Nodes 
selbst via Software erledigt, spezielle Hardware in 
Form spezialisierter Systeme gibt es nicht. Die Ska-
lierung bei weiterem Bedarf an Speicherplatz oder 
Rechenleistung erfolgt über das Hinzufügen zusätz-
licher Nodes. 

EVO:RAIL von VMware

Mit EVO:RAIL hat sich VMware dem Thema Hyper-
konvergenz angenommen. Der Virtualisierungs-
Spezialist bündelt die bestehenden Software-Pro-
dukte vSphere ESXi, vCenter, vSAN und  Log Insight 
zusammen mit einer Deployment Engine in einen 
gemeinsamen Software-Stack und  fügt dann noch 
eine gemeinsame Benutzeroberfläche hinzu. Für 
die nötige Hardware arbeitet VMware bei EVO:RAIL 
mit einer ganzen Reihe von Herstellern zusammen: 
Fertige Appliances – bestehend aus vier Nodes – 
liefern derzeit Dell, EMC, Fujitsu, Hitachi Data 
Systems, HP, NetApp und Supermicro. 
Jeder Node verfügt über zwei Xeon-E5-Prozessoren 
von Intel und 16 beziehungsweise 27,2 TB Speicher-
platz, zusammengesetzt aus SSDs und HDDs. Pro 
Appliance lassen sich bis zu 100 Server oder 250 
Desktops virtualisiert betreiben. Bis zu vier Appli-
ances lassen sich in einer Einheit zusammenfassen. 
Ein Nachteil des EVO:RAIL-Konzepts besteht dabei 
in der wenig flexiblen Skalierung: Selbst wenn ein 
EVO:RAIL-Kunde nur zusätzlichen Speicherplatz be-
nötigt, muss er eine komplette Appliance mit vier 
Nodes kaufen.

Simplivity OmniCube und OmniStack 

Flexibler als EVO:RAIL ist die aus einzelnen Server-
Nodes bestehende, hyperkonvergente Lösung von 
Simplivity. Die OmniCube-Modellfamilie besteht 
derzeit aus fünf verschiedenen Appliances, alle im 
2U-Format. Das Einstiegsmodell CN-2200 ist in der 

Basiskonfiguration mit einem Achtkern-Xeon E5-
2600v2 und fünf TB effektiver Speicherkapazität 
eher für Zweigstellen bestimmt, das Spitzenmodell 
CN-5400 wartet mit zwei E5-2600v3 und bis zu 28 
Cores sowie bis zu 48 TB Speicherplatz auf. Die Ge-
räte sind derzeit nur für die Verwendung mit 
VMware ausgelegt, die Verwaltung erfolgt aus dem 
VMware vCenter heraus über ein Plug-in. 
Simplivity bietet auch Server anderer Hersteller mit 
der eigenen OmniStack-Software und Accelerator 
Card an.  Derzeit gibt es Partnerschaften mit Cisco 
und Lenovo. Bei Cisco dient der UCS C240 M3 als 
Basis für ein OmniStack-System, bei Lenovo das Sys-
tem x3650 M5. Die OmniStack Accelerator Card ist 
eine PCIe-Karte, die bei Aufgaben wie Deduplizie-
rung, Datenkompression oder Optimierungspro-
zessen die Hauptprozessoren unterstützen soll.

Nutanix und Dell

Ein weiterer wichtiger Anbieter hyperkonvergenter 
Lösungen ist Nutanix. Ähnlich wie Simplivity ver-
kauft auch Nutanix nicht nur eigene Appliances, 
sondern hat auch eine Allianz mit Dell gebildet.
Die eigenen Appliances der NX-Serien von Nutanix 
sind in verschiedenen Konfigurationen mit einem, 
zwei oder vier Nodes pro Appliance verfügbar. So 
kann der Käufer das für die eigenen Anforderungen 
optimale Verhältnis zwischen Rechenleistung und 
Speicherplatz finden. Die XC720XD-Serie von Dell 
kombiniert einen Poweredge-Server und Nutanix-
Software zu einer hyperkonvergenten Appliance. 
Im Gegensatz zu Simplivity bietet Nutanix eine brei-
tere Hypervisor-Unterstützung: Außer VMware vS-
phere können auch Microsoft Hyper-V und die Ker-
nel-based Virtual Machine (KVM) genutzt werden. 
Zudem lizensiert Nutanix die Software für Kunden, 
die sie auf eigenen Servern einsetzen wollen.

Neue Mitspieler

Mit VxRack von VCE will auch EMC am wachsenden 
Markt für hyperkonvergente Lösungen partizipie-
ren. Die VxRack-Nodes basieren auf  Whitebox-Ser-
vern von Quanta statt, wie bisher, auf Cisco-Hard-
ware. Neben VMwares Evo-Software-Stack kann 
auch KVM als Hypervisor genutzt werden. 
Huawei ist für den Bau und Vertrieb hyperkonver-
genter Systeme eine weltweite Partnerschaft mit 
DataCore Software eingegangen. Das erste Ergeb-
nis der Kooperation ist die Kombination aus einem 
FusionServer von Huawei und DataCores SANsym-
phony-V10-Software. Diese Lösung unterstützt 
auch Microsofts Hyper-V. Ξ

INFO

Optimal für Virtualisierung: 

Hyperkonvergente Systeme 

sind im Kommen.

http://bit.ly/HypKonv

Zum Thema

!

Fujitsu bietet den Primeflex 

CX400 als Appliance  für 

VMware EVO:RAIL an.
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