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IDC-STANDPUNKT 

Die Computerindustrie lebt von Innovationen. Zwar wird die Einführung innovativer neuer 
Technologien als kritisch für die Bewältigung zukünftiger Herausforderungen angesehen, aber 
Unternehmen müssen dennoch weiter ihre bestehenden Investitionen unterstützen – die Infrastruktur, 
welche die Grundlage ihres Betriebs bildet.  

Das ist derzeit von besonderer Relevanz: Themen wie Cloud Computing, OpenStack- und 
Containertechnologie, Microservices und das Internet der Dinge dominieren die Diskussion in der 
Branche – aber diese technologischen Neuerungen werden bestehende Investitionen nicht ersetzen. 
IDC bietet die folgenden aktuellen Denkanstöße für die Branche:  

 Unternehmen müssen ein Gleichgewicht zwischen der Einführung vielversprechender neuer 
Technologien und der Unterstützung bestehender Investitionen finden. Anders ausgedrückt, 
sollten Unternehmen neue Technologien mit Bedeutung für die nächsten Jahre genau unter 
die Lupe nehmen und gleichzeitig in die Pflege und Modernisierung von Systemen investieren, 
die für den aktuellen Geschäftsbetrieb von wesentlicher Bedeutung sind. 

 In modernen Infrastrukturen bedeutet dies die Planung der Einführung einer privaten Cloud-
Infrastruktur und des Ausbaus auf ein hybrides und öffentliches Cloud-Verbrauchsmodell (IDC 
bezeichnet dies als „3rd Platform Computing“). Gleichzeitig müssen bestehende verteilte 
Systeme und Workloads weiter unterstützt und modernisiert werden („2nd Platform 
Workloads“). 

 Idealerweise sollte in eine effiziente Infrastruktur investiert werden, die bestehende Workloads 
unterstützen kann – bei gleichzeitiger Vorbereitung des Rechenzentrums auf zukünftige 
Computing-Anforderungen. Mit gemeinsamen Bausteinen wie Virtualisierung, Speicher und 
Management in der aktuellen und zukünftigen Infrastruktur können die Stolpersteine 
zukünftiger technologischer Entwicklungen weitestgehend vermieden werden. Diese 
Bausteine können die Grundlage für agile IT-Methoden wie DevOps bilden.  

 In den meisten Rechenzentren sind für die Weiterentwicklung Investitionen in 
Standardisierung, Konsolidierung und Einführung von Enterprise Cloud Management 
erforderlich. So lässt sich die bestehende virtualisierte Infrastruktur zu einer echten hybriden 
Cloud-Umgebung ausbauen. Zwei Hauptziele sind dabei die Planung der zukünftigen 
Anwendungsentwicklung und die Modernisierung von Anwendungen der 2. Plattform (durch 
den Einsatz von Containern für Verpackung und Bereitstellung sowie eine zuverlässige 
Runtime-Umgebung).  
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 Open Source wird aktuell als wichtiger Innovationstreiber angesehen. Open-Source-
Plattformen wie Linux und KVM sind dabei zentrale Elemente einer modernisierten und 
standardisierten Plattform, spielen bei der architekturübergreifenden Standardisierung von 
konventionellen und modernen Anwendungen sowie der physischen und virtuellen 
Bereitstellung eine wichtige Rolle und sind damit in der Branche einzigartig.  

INHALT DIESES WHITEPAPERS 

Dieses IDC-Whitepaper befasst sich mit der Herausforderung, vor der Kunden heute stehen: Sie 
müssen ein Gleichgewicht zwischen ihren Investitionen in die bestehende Infrastruktur und dem Ziel 
der Effizienzsteigerung und Modernisierung ihres Rechenzentrums finden. Gleichzeitig müssen 
Kunden neue technologische Entwicklungen und Bereitstellungstechniken nutzen, da sie erhebliche 
Verbesserungen der Entwicklerproduktivität und der betrieblichen Agilität sowie ein kostengünstigeres 
Lebenszyklusmanagement versprechen. Im Folgenden beschreiben wir die Möglichkeiten, die Kunden 
im Hinblick auf beide Ziele offenstehen: die Nutzung einer Infrastruktur, die bestehende und zukünftige 
Workloads unterstützt, und die Rolle, die Standardisierung und Modernisierung bei der erfolgreichen 
Betriebsoptimierung spielen. 

SITUATIONSÜBERBLICK 

In der IT-Branche hat die ständige Neuerfindung Tradition, und allen Anzeichen nach steht uns ein 
weiterer dramatischer Wandel bevor.  

In der Vergangenheit ist es alle 10–20 Jahre zu großen architektonischen Veränderungen gekommen. 
Weniger radikale Veränderungen treten jedoch häufiger auf. Allein in den letzten 15 Jahren haben in 
der x86-Computerindustrie viele richtungsweisende Technologiewechsel stattgefunden. Dazu gehörte 
das Aufkommen der x86-Virtualisierung, die Verfügbarkeit von praktischem Cloud Computing nach 
Verbrauchsmodell, die Entwicklung einer sehr breiten Palette von Open-Source-Softwarelösungen und 
zuletzt eine tiefgreifende Veränderung der Techniken für die Entwicklung und Bereitstellung von 
Anwendungen.  

In einigen Fällen manifestieren sich diese technologischen Erfindungen oder Entwicklungen als 
miteinander im Wettbewerb stehende Lösungen: Obwohl Sie auf den ersten Blick unterlegen oder 
ungeeignet scheinen, wenn sie an bestehenden Lösungen gemessen werden, gehen diese 
anfänglichen Mängel mit attraktiven Attributen einher, welche die bestehende Plattform nicht bietet, 
nicht leisten kann oder die mit ihr unerschwinglich sind. Im Laufe der Zeit verbessern und entwickeln 
sich die neuen Plattformen, wenn auch nicht unbedingt zu einem exakten Ersatz für die bisherige 
Lösung. Durch diese Plattformen entstehen meist neue Paradigmen. Sie bieten neue Lösungswege 
für alte Probleme, mit denen sie sich von der Konkurrenz absetzen können. Im Endeffekt bieten diese 
neuen Plattformen mehr Funktionen als die bereits auf dem Markt präsente Lösung. 

Allerdings kommt es selten vor, dass neue Lösungen ihre Vorgänger vollständig ersetzen können. 
Stünden neue Lösungen systematisch mit etablierter Technologie in Konkurrenz, würde dies in der Tat 
wahrscheinlich die Agilität und Innovationskraft der neuen Marktteilnehmer reduzieren – und dazu 
führen, dass sie früh obsolet werden. Stattdessen neigt jede neue Technologie dazu, bestehende 
Lösungen zu ersetzen und zu ergänzen. Es gibt Parallelen für diese Art von Verdrängungs-
/Verbesserungszyklus: So stand das Radio mit Zeitungen in Konkurrenz und verdrängte diese 
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teilweise. Ebenso verdrängte das Fernsehen das Radio teilweise und stand mit diesem im Laufe der 
Zeit immer direkter in Konkurrenz. 

IT-Modernisierung 
IT-Modernisierung ist ein breiter Begriff, der unterschiedliche Maßnahmen in einer Kategorie 
zusammenfasst. IT-Modernisierung kann den Ersatz alternder Hard- und Softwarelösungen durch 
aktuelle Versionen und die Entwicklung neuer Lösungen umfassen, um neue Kundenanforderungen 
zu bedienen. In der Branche häufig anzutreffende Beispiele wären die Anschaffung neuer 
Entwicklungswerkzeuge und Infrastruktursoftware sowie die Aktualisierung von 
Entscheidungsunterstützungs- und Analyselösungen durch Unternehmen. Diese sollen sie in die Lage 
versetzen, basierend auf Daten aus dem Internet der Dinge geschäftliche Entscheidungen zu treffen.  

IT-Modernisierung ist kein Projekt, das nach einem festen Zeitplan beginnt und endet. Modernisierung 
ist vielmehr eine Aufgabe für einen mehrjährigen Zeitraum, in dem ein Rechenzentrum genutzt werden 
soll. Wird nicht mehr in die Modernisierung eines Rechenzentrums investiert, ist seine Überalterung 
eine sichere Folge. Auf der anderen Seite gibt es technologische Neuerungen, die zusätzliche 
Investitionen sowie den Ersatz und/oder die Aktualisierung von Anlagen erforderlich machen.  

Aktuell befindet sich die Branche in einem derartigen Zyklus: Ein umfassender Wandel steht 
unmittelbar an. Basis dieser Veränderungen ist ein Zusammenwirken von technologischen und 
geschäftlichen Veränderungen. Dazu gehören eine ausgereifte x86-Plattform, die zunehmende 
Präsenz von öffentlichen Dienstanbietern, die eine Reihe von Plattform- und Anwendungsdiensten auf 
der x86-Plattform aufbauen, die breite Präsenz des Linux-Betriebssystems und die Notwendigkeit, den 
Ansatz für die Anwendungsentwicklung und -bereitstellung zu ändern.  

Die aktuellen technologischen Optionen lassen sich in mehrere Bereiche unterteilen. Dazu gehören 
folgende: 

 Veränderungen in der Anwendungsentwicklung: Es entstehen neue Programmiersprachen, 
Frameworks und Anwendungspakete. Diese Veränderungen sind vor allem für brandneue 
Anwendungen relevant. Kunden berücksichtigen für das Hosting neuer Anwendungen aktuell 
Ruby, PHP, Perl, Python, Java, Node.js und andere Anwendungs-Frameworks. In vielen 
Fällen werden Kunden für diese neuen Anwendungen voraussichtlich auf containerbasierte 
Verpackungsformate umsteigen, typischerweise mit Docker- oder Rocket-Containern. Für nur 
wenige bestehende Anwendungen wird es wohl zu einer Migration auf moderne 
Containerpakete oder zum Neuaufbau in modernen Sprachen kommen. Der Geschäftswert 
dieser bestehenden Anwendungen bleibt jedoch bestehen – auch wenn sich die Branche um 
sie herum weiterentwickelt. 

 Bereitstellungsoptionen: Die Branche ist nicht mehr an ein klassisches Server-/Software/-
Anwendungsbereitstellungsmodell gebunden. Mit der Virtualisierung haben sich Workloads 
von der zugrundeliegenden Hardware befreit – ein großer Vorteil für bestehende installierte 
Anwendungen und Systeme. Virtualisierung ist zwar nach wie vor die am weitesten verbreitete 
Bereitstellungstechnologie, allerdings wird der Wechsel zu einem Szenario immer häufiger, in 
dem Kunden sowohl private als auch öffentliche Cloud-Ressourcen nutzen. Sowohl neue, 
webbasierte als auch traditionelle Anwendungen profitieren von diesen 
Bereitstellungsoptionen, obwohl es Unterschiede dabei gibt, welche Anwendungen wohin 
verlagert werden. Moderne Anwendungen in einer modernen Sprache und in einem Container 
landen eher in einer privaten und/oder öffentlichen Cloud im Rahmen eines Platform-as-a-
Service (PaaS)-Bereitstellungsmodells. Klassische Anwendungen werden heute mit großer 
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Wahrscheinlichkeit in einer virtualisierten Umgebung bereitgestellt. Diese Anwendungen 
können zunehmend die Vorteile der privaten und öffentlichen Cloud-Infrastruktur nutzen und 
werden dort in einem Infrastructure-as-a-Service (IaaS)-Modell eingesetzt.  

 Bereitstellung, Automatisierung und Orchestrierung: Moderne Infrastruktur wird zunehmend 
von der Software abhängig, die für die Bereitstellung, Automatisierung und Orchestrierung 
vorgesehen ist. Kunden, die jetzt eine neue Infrastruktur aufbauen, werden wahrscheinlich 
nach spezifischen Tools für die Bereitstellung (Red Hat Satellite und systemeigene Tools in 
Public-Cloud-Infrastrukturen), Automatisierungssoftware (Ansible, Puppet, Chef) und 
Orchestrierung (Kubernetes, Mesosphere, CloudForms) suchen. Allerdings dürften 
traditionellere Anwendungsbereitstellungs- und -managementlösungen mit Anwendungen der 
2. Plattform auch weiterhin zum Einsatz kommen.  

AUSBLICK 

Unternehmen müssen einen Weg finden, um in vielversprechende neue Technologien zu investieren 
und gleichzeitig weiterhin vollen Support für ihre bestehende Infrastruktur zu bieten. Dies ist einfacher 
gesagt als getan: In den meisten Unternehmen entfallen ca. 65–75 % der IT-Ausgaben auf bestehende 
Implementierungen – oft vereinfacht als „Keep the Lights On“ bezeichnet. Da nur ein kleiner Anteil des 
gesamten IT-Budgets für Investitionen in neue Technologien zur Verfügung steht, ist es umso 
wichtiger, dass in Technologien investiert wird, welche die Effizienz bestehender Technologien 
verbessern und neue Bereitstellungen unterstützen.  

IDC sieht die meisten Endanwenderorganisationen in dieser Situation. Für die meisten Unternehmen 
gibt es kritische „Datensatzsysteme“: umfangreiche Unternehmensdatenbanken, ERP-Systeme und 
andere Geschäftsanwendungen. Sie werden im ganzen Unternehmen bereitgestellt und genutzt und 
ihr Austausch oder ihre Migration gestalten sich schwierig. Sie durch eine brandneue Anwendung zu 
ersetzen, insbesondere eine, die mit modernen Sprachen und für neue Bereitstellungsszenarien 
geschrieben wurde, ist nicht nur eine unmögliche Aufgabe, sondern auch ein riskanter Schritt. 
Infolgedessen neigen Kunden dazu, diese wichtigen Anwendungen zu schützen: Im Laufe der Zeit 
werden sie zu Legacy-IT, die das Unternehmen insgesamt behindert. 

Glücklicherweise gibt es nun Technologien, die diese klassischen Anwendungs-Workloads mit 
größerer Effizienz unterstützen – bei gleichzeitigem Support moderner Anwendungen der nächsten 
Generation.  

Brückenschlag zu einer modernen IT-Infrastruktur 
Die meisten Unternehmen haben bereits damit begonnen, durch den Einsatz von 
Virtualisierungssoftware eine Brücke zur modernen Infrastruktur zu schlagen. Heute laufen 80 % der 
Workloads auf virtualisierter Infrastruktur. Das führt zu einer Agilität auf x86-Servern, die vor gut einem 
Jahrzehnt noch fast unmöglich war. Die Vorteile einer virtualisierten Infrastruktur umfassen folgende 
Aspekte: 

 Mobilität: Die Workloads im Rahmen der virtualisierten Infrastruktur sind von Natur aus 
flexibler. Sie können zur Abstimmung der Ressourcen den Anforderungen entsprechend nach 
Bedarf verschoben werden.  

 Standardisierung: Ein Betriebssystem, das auf einem Hypervisor läuft, kann konsistenter 
gehandhabt werden als Betriebssysteme, die direkt auf Hardwareressourcen laufen. 
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 Zukunftsfähigkeit: Eine virtualisierte Infrastruktur kann eine Mischung aus traditionellen 
Anwendungen (2. Plattform) betreiben und unterstützt die für moderne Anwendungen 
(3. Plattform) erforderliche Infrastruktur. 

Moderne Umgebungen, die eine Reihe von containerbasierten Mikroservice-Anwendungen 
unterstützen, stoßen in der Fachpresse und auf Konferenzen auf großes Interesse. Aber nur Startups 
ohne Legacy-IT können dieses Computing-Modell ohne Berücksichtigung von Workloads der 
2. Plattform übernehmen. Für den Rest der Branche ist eine Strategie der Unterstützung sowohl der 
2. als auch der 3. Plattform nicht nur optimal, sondern wohl auch zwingend erforderlich. In der nahen 
Zukunft müssen Unternehmen die Entwicklung und Bereitstellung von containerisierten Anwendungen 
der 3. Plattform von der Entwicklung und Bereitstellung von Anwendungen der 2. Plattform trennen. 
Aber Anbieter wie Red Hat bieten die Möglichkeit, Anwendungen der 2. Plattform in eine 
containerisierte Bereitstellung umzupacken. Das bietet sowohl aus der Perspektive der Bereitstellung 
als auch des Lebenszyklusmanagements Vorteile – bei geringem Risiko. In welchem Umfang Kunden 
sich für eine Umverpackung von Anwendungen der 2. Plattform in Container entscheiden, bleibt 
abzuwarten.  

Linux-Kunden genießen einen zusätzlichen Vorteil bei der Bewältigung dieses Wechsels: 
Anwendungen der 3. Plattform scheinen sich nämlich offenbar auf Linux als bevorzugtes 
Betriebssystem festgelegt zu haben. Folglich kann die gleiche Basisinfrastruktur sowohl für 
Anwendungen der 2. als auch der 3. Plattform verwendet werden. Container-basierte Anwendungen 
sind für den Einsatz mit einem „schlanken“ Linux-Betriebssystem wie dem Red Hat Enterprise Linux 
Atomic Host vorgesehen. Kunden mit Red Hat Enterprise Linux können Red Hat Enterprise Linux und 
Red Hat Enterprise Linux Atomic Host problemlos in derselben virtualisierten Infrastruktur 
kombinieren. 

Über das Betriebssystem hinaus 
Die meisten Kunden, insbesondere größere mittelständische und Großunternehmen, brauchen heute 
weit mehr als nur Infrastruktursoftware für ihre Umgebungen. Großunternehmen benötigen eine 
umfassende Palette von Lösungen, einschließlich Speicher-, Management-, Orchestrierungs-, 
Virtualisierungs-, Virtualisierungsmanagement- und Cloud-Systemsoftware. Das Linux- und das Open-
Source-Ökosystem bieten alle oben genannten Voraussetzungen und haben sich zunehmend auf ein 
Linux-zentriertes Modell eingestellt. Das bedeutet, dass Open-Source-Projekte heute in der Regel 
unter der Annahme angelegt werden, dass das Standardbetriebssystem und der Hypervisor Linux und 
KVM sind. 

So wurde beispielsweise OpenStack mit Linux und KVM als voraussichtliche Basis entwickelt. Heute 
bieten alle großen Linux-Distributionsanbieter eine OpenStack-Implementierung als Teil ihres Linux-
Portfolios oder als Begleitprodukt an. Ebenso wurden andere Open-Source-Technologien, wie die 
Open-Source-Software des verteilten Speichersystems Ceph, von Linux-Distributionsanbietern 
übernommen. So hat Red Hat beispielsweise auf der Open-Source-Ceph-Technologie aufgebaut, um 
eine Open-Source-basierte Speicherlösung bereitzustellen.  

CHANCEN/HERAUSFORDERUNGEN 

Die Maßnahmen im Rahmen eines IT-Modernisierungsprojekts haben sich im Laufe der Jahre 
verändert: Sie konzentrieren sich heute vornehmlich auf Konsolidierung und Standardisierung. Diese 
Aufgaben werden immer wichtiger, um Anwendungs-, Entwicklungs- und Bereitstellungsmodelle der 
nächsten Generation berücksichtigen zu können.  
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Zu den Herausforderungen und Chancen im Zusammenhang mit der IT-Modernisierung gehören: 

 Hardware-Standardisierung: In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass viele Unternehmen 
sich bemühen, ihre Hardware auf x86-Servern entweder in Rack-optimierten oder Blade-
Konfigurationen zu standardisieren. Dabei nutzen einige Unternehmen integrierte oder 
hyperkonvergente Lösungen als Ergänzung zur eigentlichen x86-Bereitstellung. Viele 
Unternehmen sind der Überzeugung, dass x86 gute Preis-Leistungs-Attribute bietet, und dass 
diese Systeme eine ausreichende Verfügbarkeit und Skalierbarkeit erreicht haben. In 
Kombination mit moderner Infrastruktursoftware (einschließlich privater Cloud- und 
Virtualisierungssoftware) sowie ausfallsichereren Anwendungsprogrammierungs- und -
bereitstellungsmodellen haben sich x86-Server zu einem Favoriten der Branche entwickelt.  

 Standardisierung erfordert Veränderungen: Standardisierte Software-Stacks, die auf einer 
standardisierten virtuellen Maschine laufen, bieten im Endeffekt niedrigere Investitions- und 
Betriebskosten. Die Migration auf eine standardisierte Infrastruktur ist jedoch mit Kosten 
verbunden. Die Chance für Kunden besteht darin, moderne Anwendungsentwicklung mit 
Containern und OpenStack-basierten Implementierungen zu ermöglichen, jedoch mit 
niedrigeren Betriebskosten im Zusammenhang mit Branchenanwendungen.  

 Modernisierte Infrastruktur bietet bessere Kompatibilität mit der öffentlichen Cloud: Der 
Umstieg auf eine öffentliche Cloud mit IaaS oder PaaS wird umso einfacher (und 
kostengünstiger), je moderner und besser standardisiert die IT eines Unternehmens ist. 
Öffentliche Clouds sind standardisiert, und dies bietet einen wirtschaftlichen Nutzen. Eine 
stärkere Standardisierung im Rechenzentrum erhöht die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs in der 
Public Cloud. Obwohl nicht jedes Unternehmen unbedingt auf den Umstieg auf eine Public-
Cloud-Infrastruktur drängt, kann die Verfügbarkeit entsprechender Technologie zur rechten 
Zeit ein Vorteil sein. In der Zwischenzeit erleichtert eine private Cloud mit ähnlichen 
Technologien, wie sie in der öffentlichen Cloud-Infrastruktur eingesetzt werden, eine 
zukünftige Expansion. 

 Standardisierung von Betriebssystem und Infrastruktursoftware: Analog zur Standardisierung 
der Virtualisierung kommt es zu einer Standardisierung verbundener Infrastruktur-Software-
Schichten, einschließlich des Basis-Betriebssystems. Eine möglichst geringe Anzahl von 
Betriebssystemprodukten (Anbieter) und eine begrenzte Anzahl von Release-Versionen pro 
Anbieter bedeuten, dass weniger Support erforderlich ist und die Betriebskosten gesenkt 
werden können. Das Lebenszyklusmanagement wird einfacher und es kommt wiederum zu 
einer Standardisierung der Auswahl von Softwareprodukten weiter oben im Stack. Das 
Interesse an so genannten „schlanken“ Betriebssystemen scheint groß zu sein: Sie bieten 
eine reduzierte Konfiguration, die in einer Umgebung eingesetzt wird, in der Container als 
Bereitstellungs-Engine für moderne Anwendungen verwendet werden.  

 Standardisierung der Virtualisierung und der Software für private Cloud-Infrastrukturen: 
Virtualisierungssoftware hat dramatische Auswirkungen auf moderne Rechenzentren gehabt. 
So kam es zu einer Standardisierung auf der Ebene der Virtualisierungs-Engine, bei der drei 
Haupt-Hypervisoren für Kunden im Einsatz sind: eine kommerzielle Version von KVM wie Red 
Hat Virtualization, VMware vSphere und Microsoft Hyper-V. Von diesen dreien haben sich die 
mit dem KVM-Hypervisor erstellen Lösungen als Branchenfavorit für den Einsatz in 
Verbindung mit der beliebten OpenStack-Cloud-Systemsoftwaretechnologie etabliert. Der 
nächste Schritt in der Standardisierung von Infrastruktursoftware kommt von OpenStack und 
der Entwicklung von Anwendungscontainertechnologien wie Docker; mit ihnen kann eine noch 
stärkere Standardisierung der grundlegenden Infrastruktur erzielt werden. 

 Management als entscheidender Faktor: Der Trend zu einem höheren Standardisierungsgrad 
bedeutet eine unmittelbare Entlastung der IT-Abteilung bei der Einrichtung, Verwaltung und 



©2018 IDC #US40676215 7 

Orchestrierung von Workloads. Zwar bringt die Automatisierung von Legacy-Anwendungen 
durchaus auch neue Herausforderungen mit sich, jedoch realisieren die meisten IT-
Organisationen das Potenzial für Verbesserungen durch die Automatisierung mit modernen 
Anwendungen der 3. Plattform. In der Regel landen Implementierungen für Lösungen der 
3. Plattform in einer privaten oder öffentlichen Cloud und sind daher auf Self-Service-
Bereitstellungstools angewiesen, verwenden Automatisierungssoftware für das Management 
und werden mit Hilfe von Software und nicht unter manueller Aufsicht orchestriert. Red Hat hat 
sowohl in die organische Entwicklung als auch in Akquisitionen (kürzlich mit der Übernahme 
von Ansible) investiert, um sein Management-Portfolio zur Unterstützung eines DevOps-
Einführungsmodells auszubauen.  

 Standardisierung der Anwendungspakete: Die vielversprechendste Entwicklung in der 
Branche ist derzeit die Entwicklung der Anwendungscontainer-Technologie: Sie ermöglicht die 
Zusammenfassung von Anwendungscode und seinen direkten Abhängigkeiten (Runtime-
Bibliotheken, Frameworks usw.) in einem „Container“. Diese eigenständige Anwendung kann 
dann auf einem weniger umfassenden Betriebssystem-Stack bereitgestellt werden. Dieser hat 
eine kleinere Angriffsfläche und ermöglicht Patching und Wartung, ohne die verwendeten 
Runtime-Container direkt zu beeinflussen. 

 Portabilität von Anwendungen: Die Anwendungsstandardisierung ist unmittelbar mit dem 
Vorteil der Portabilität von Anwendungen verbunden. In dem Umfang, in dem Unternehmen 
durch Nutzung von Anwendungen der nächsten Generation auf die 3. Plattform wechseln, 
lassen sich diese Anwendungen (und auch Gruppen von Anwendungen) von der privaten in 
die öffentliche Cloud oder von einer öffentlichen auf eine andere öffentliche Cloud 
verschieben – dank der Abstrahierung durch die Container-Verpackung.  

 Speicher-Standardisierung: Zusätzlich zur privaten Cloud und Hyperkonvergenz lässt sich in 
der Branche ein deutlicher Trend zur Standardisierung von Speichersystemen durch Open-
Source-Projekte wie Ceph, Swift und Cinder beobachten. Derzeit geht die Branche auf der 
Ebene der Netzwerkinfrastruktur in die nächste Phase der Standardisierung über.  

 Modernisierung erfordert Änderungsmanagement: Es ist wichtig, interne Kunden zu 
ermutigen, auf die aktuellsten Betriebssysteme umzusteigen und die modernsten Infrastruktur-
Software-Schichten zu nutzen. Gibt es bei internen Kunden Widerstände hinsichtlich der 
Modernisierung, ist ein proaktives Änderungsmanagement bereits im Voraus zu 
berücksichtigen. 

SCHLUSSFOLGERUNG  

Innovation ist ein Markenzeichen der Technologiebranche. Veränderungen können als störend und 
kostspielig empfunden werden – dennoch sind sie unabdingbar für die Wettbewerbsfähigkeit von 
Unternehmen, die in einer im ständigen Wandel begriffenen Welt nicht obsolet werden möchten.  

Unternehmen müssen sich dem Wandel so stellen, dass sie bestehende, geschäftskritische 
Infrastrukturen und Dienste berücksichtigen und gleichzeitig die agile Anwendungsbereitstellung 
ermöglichen können, um in einer sich ständig verändernden Wettbewerbslandschaft konkurrenzfähig 
und erfolgreich zu bleiben.  

Open-Source-Software hat sich als einer der Schlüsselfaktoren für Unternehmen erwiesen, die agil 
und wettbewerbsfähig bleiben und gleichzeitig den effizienten Support und die Modernisierung 
bestehender geschäftskritischer Anwendungen ermöglichen wollen. 
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Für die meisten Rechenzentren bedeutet der Weg in die Welt des Computing der Zukunft einen 
ewigen Zyklus der Standardisierung und Modernisierung ihrer Infrastruktur. Dabei bleiben die Planung 
der zukünftigen Anwendungsentwicklung mit Containern für Verpackung und Bereitstellung sowie eine 
zuverlässige Runtime-Umgebung für die bestehende Infrastruktur entscheidende Ziele.  
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