
Technologie

144.106 Mitarbeiter

600 Standorte weltweit

Vorteile

• Einführung einer 
zentralisierten, 
schrittweisen 
Automatisierung zur 
Verifizierung und 
Wiederverwendung von 
Produktionscode

• Aufbau einer DevOps-Kultur 
mit Fokus auf den Erwerb 
neuer Qualifikationen und 
die Zusammenarbeit von 
Teams

• Einsparung Tausender 
von Arbeitsstunden durch 
die Reduzierung von 
Netzwerkausfallzeiten 
und fehlerhaftem 
Produktionscode

Hauptsitz

„Heute lösen unsere Teams 
Entwicklungsprobleme in einer 

gemeinsamen Kreativumgebung. Endlich 
ziehen alle bei Microsoft an einem Strang.“

Sonika Munde
Remote Access Services Engineer, Core Service Engineering,

Microsoft

Redmond, WA, USA

Im Rahmen seiner strategischen Mission hat sich Microsoft die End-to-End-Digitalisierung 
zum Ziel gemacht. Sie vereinfacht die Prozesse und Endbenutzererfahrung für die 
Infrastrukturteams von Microsoft, die sich um die Verwaltung von Services und Anwendungen 
kümmern. Im Zuge dieses Wandels konzentriert sich das Unternehmen darauf, eine Kultur 
des Erfolgs zu entwickeln, die sich auf Automatisierungstechnologien stützt. In enger 
Zusammenarbeit mit Red Hat Consulting hat Microsoft mit der Red Hat Ansible Automation 
Platform eine standardisierte, zentralisierte Netzwerkautomatisierungsumgebung erstellt, 
die sich wiederholende, komplexe Aufgaben und Routinen deutlich reduziert. Jetzt können 
sich die DevOps-Teams des Unternehmens auf den Austausch von Fachwissen, den Erwerb 
von Qualifikationen sowie die Erarbeitung innovativer Technologielösungen konzentrieren.Software

• Red Hat® Ansible® 
Automation Platform  
(früher Red Hat  
Ansible Automation)

• Red Hat Ansible Tower

• Red Hat Ansible Engine

• Red Hat Consulting
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„Die digitale 
Transformation 

verändert unsere Art 
der Problemlösung 

radikal. In der 
Vergangenheit 

mussten wir dieselbe 
Bereitstellung manuell 

ein ums andere Mal 
wiederholen. Mithilfe 

von Ansible aber 
können wir jetzt 

Blueprints erstellen, 
die beliebig oft 

einsetzbar sind. Und 
das Beste daran: Die 
Bereitstellung bleibt 

jedes Mal gleich.“

Bart Dworak
Software Engineering Manager, 

 Microsoft

Integriertes Wachstum dank eines neuen Netzwerkansatzes

Die Microsoft Corporation entwickelt, produziert und unterstützt Software, 
Unterhaltungselektronik, Computer sowie damit zusammenhängende Services. Sie sieht ihren 
Auftrag darin, „jede Person und jede Organisation auf dem Planeten zu befähigen, mehr zu 
erreichen“1 Im Rahmen dieser Mission will Microsoft eine End-to-End-Digitalisierung erreichen 
und damit Prozesse sowie die Endbenutzererfahrung seiner Services und Anwendungen 
vereinfachen.

„Bei der Digitalisierung von Microsoft geht es uns darum, unsere Abläufe umzugestalten und das 
Kundenerlebnis radikal zu verbessern, indem wir manuellen Arbeitsaufwand beseitigen“, so Ryan 
Mecca, Principal Software Engineering Group Manager, Engineering Platforms and Data Insights, 
bei Microsoft.

Um mit den Erwartungen von Kunden und Partnern mithalten zu können, musste Microsoft 
eine Lösung für die zunehmende Komplexität seiner Netzwerkinfrastruktur finden, die alle 
Niederlassungen, Standorte und Verkaufsstellen des Unternehmens weltweit verbindet – 
Zehntausende von Endpunkten, mehr als 400 Ingenieure und insgesamt fast 150.000 Mitarbeiter. 

„Wir verwenden Tausende von Geräten verschiedener Marken und Hersteller. Das macht es 
zuweilen schwierig, über all diese verschiedenen Anbieter sowie die Art und Weise der Interaktion 
mit diesen Geräten auf dem Laufenden zu bleiben“, erklärt Bart Dworak, Software Engineering 
Manager bei Microsoft. 

Hinzu kam die Tatsache, dass der von seinen DevOps-Teams erstellte Code weder einer 
Versionskontrolle noch einem Peer-Review unterzogen wurde, was Probleme wie doppelte Daten, 
eine minderwertige Qualität und zusätzliche Komplexität verursachte. „Wir mussten hinsichtlich 
der Verwaltung und Bereitstellung unseres globalen Netzwerks umdenken und in diesem Rahmen 
nicht nur unsere Plattformen, sondern auch unsere Kompetenzen modernisieren“, sagt Ryan 
Mecca.

Um seine Prozesse gemäß den Marktanforderungen optimieren und skalieren zu können, 
plante Microsoft die Entwicklung eines skalierbaren, von der Technologie unabhängigen 
Automatisierungs-Frameworks, das manuelle Workloads durch effiziente Tools und Prozesse 
reduzieren und zudem Leistungs- und Sicherheitsprobleme durch standardisierten, getesteten 
Code begrenzen würde. Die Legacy-Produktionsautomatisierung sollte durch diese neue Lösung 
ersetzt werden, um umfassende Automatisierungsfunktionen und einen kollaborativen, iterativen 
Entwicklungsansatz zu bieten.

Automatisierte Umgebungen mit einem strategischen Partner

Als einer der größten Mitwirkenden im Bereich Open Source suchte Microsoft eine Open Source-
Softwarelösung für Unternehmen, die eine effektive Automatisierung über verschiedene 
Netzwerkanbieter hinweg bietet und die Einbindung und Zusammenarbeit der Mitarbeiter 
ermöglicht. In Zusammenarbeit mit seinem strategischen Partner Red Hat entschied sich das 
Unternehmen für die Einführung von Red Hat Ansible Tower und Red Hat Ansible Engine (beide 
jetzt in die Red Hat Ansible Automation Platform integriert) auf Microsoft Azure.

„Unsere strategische Mission bei Microsoft ist die Unterstützung und der Ausbau unserer 
Azure Cloud. Wir beobachten einen enormen Anstieg an Nutzern von Ansible in Azure, die unsere 
Cloud wachsen lassen und gleichzeitig mehr Mitwirkende zu Ansible bringen und so zum Ausbau 
dieser Plattform beitragen“, so Ryan Mecca. „Die gemeinsame Verwendung von Ansible und 
Azure wird von der Branche mit Begeisterung vorangetrieben.“
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Die Teams von Microsoft richteten drei Automatisierungsumgebungen ein: 

• Entwicklung, wo Code entwickelt und in kleinem Umfang getestet wird

• Benutzerakzeptanztests, wo Code einem Peer-Review unterzogen und in großem Umfang 
getestet wird

• Produktion 

Die Ingenieure automatisieren jetzt wiederholbare tägliche Aufgaben, indem sie Ansible 
Playbooks über ein zentralisiertes Playbook-Versionskontrollsystem im Netzwerk bereitstellen. 
Diese drei Umgebungen unterstützen außerdem einen kollaborativen DevOps-Ansatz im 
gesamten Netzwerk und in den Engineering-Teams des Unternehmens.

Im Zuge der Einführung von Ansible arbeitete Microsoft eng mit Red Hat Consulting zusammen, 
unter anderem bei der anfänglichen lokalen Planung in Redmond und beim kontinuierlichen 
Architekturdesign und -training in den darauffolgenden neun Monaten. Dabei entschieden sich 
die Teams von Microsoft und die Architekten von Red Hat zum Beispiel für GitHub als einziges 
Quellcodeversions-Repository.

„Das Arbeitsverhältnis war großartig. Die Mitarbeiter von Red Hat saßen zusammen mit 
unseren Angestellten in unseren Büros und wurden wirklich zum Teil des Teams“, erläutert Ryan 
Mecca. „Bei jeder großen Bereitstellung, vor allem im Umfang hier bei Microsoft, stoßen wir auf 
Herausforderungen. Es war motivierend zu sehen, mit welchem Engagement die Consultants 
von Red Hat uns bei Bugs in unserem Use Case halfen, schnell neue Features zu entwickeln und 
bereitzustellen, um das Problem zu beheben.“

Eine Kultur der modernen Entwicklung schaffen

Standardisierte Netzwerkautomatisierung in großem Umfang

Microsoft hat mit seinen angepassten Ansible-Umgebungen zeitaufwändige routinemäßige 
Engineering-Aufgaben wie das Bereitstellen von logikbasierten Änderungen automatisiert, 
welche die Verfügbarkeit von Services für Kunden sicherstellen. Events im Netzwerk lösen andere 
Workflows wie erweiterte Telemetrie-, Ticketing-, Protokollierungs- und Analyseworkflows 
aus. Mit Automatisierung kann das Unternehmen außerdem bei der Erstellung von Code einem 
stufenweisen, iterativen Ansatz folgen, der mit geplanten Releases von getesteten, verifizierten 
Netzwerkkonfigurationen die Codequalität wahrt.

Die Standardisierung auf eine benutzerfreundliche Automatisierungslösung hat Microsoft nicht 
nur geholfen, durch das Erstellen einer „Single Source of Truth“ für Services, Abhängigkeiten und 
Integrationen die Komplexität zu verringern. Auch seine Nicht-Ingenieure können sich einfacher 
darauf konzentrieren, Services mit Code zu erstellen, der einem Peer-Review unterzogen wurde. 
DevOps-Teams können jetzt effizienter arbeiten und so neue, wichtige Features und Services für 
Endbenutzer erstellen und gleichzeitig die Produktions-Performance beibehalten.

„Die digitale Transformation verändert unsere Art der Problemlösung radikal. In der Vergangenheit 
mussten wir dieselbe Bereitstellung manuell ein ums andere Mal wiederholen“, sagt Bart Dworak. 

„Mithilfe von Ansible aber können wir jetzt Blueprints erstellen, die beliebig oft einsetzbar sind. 
Und das Beste daran: Die Bereitstellung bleibt jedes Mal gleich. Statt die gleiche Arbeit zu 
wiederholen und viele verschiedene Versionen zu haben, die nur einmal genutzt werden, können 
wir gemeinsam genutzten Code kontinuierlich optimieren.“

Dieser Ansatz eröffnet für Microsoft Möglichkeiten zur weiteren Skalierung, um 
Kundenanforderungen viel schneller unterstützen zu können.
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Eine kollaborative und kreative Entwicklungsmentalität aufbauen

Um die Einführung der modernen Automatisierungstechnologie zu unterstützen, 
vollzog Microsoft auch einen kulturellen Wandel. Im ganzen Unternehmen besteht eine 
Selbstverpflichtung zum Erlernen neuer Fähigkeiten und Technologien: Entwickler lernen 
Networking und Netzwerkingenieure lernen Softwareentwicklung und entwicklungsbezogene 
Tools wie Git und Ansible.

Dieser DevOps-Ansatz sowohl bei Aufgaben als auch bei der Weiterbildung hat zu größerem 
Verständnis und stärkerer Zusammenarbeit zwischen Teams geführt. Ein Ingenieur entwickelte 

„Zero to Hero“, eine Trainingsreihe über Automatisierungskonzepte und das Schreiben von 
Playbooks. Zusätzlich gibt es jetzt selbst gehostete Python-Lerngruppen und eine interne 
Automatisierungs-Community, in der über 100 aktive Teilnehmer sich austauschen und 
Informationen teilen. Ausgestattet mit neuen Fähigkeiten und neuem Selbstvertrauen finden 
die Teams von Microsoft neue, kreative Wege, geschäftliche Herausforderungen mit Code und 
Playbooks zu lösen. 

„Heute lösen unsere Teams Entwicklungsprobleme in einer gemeinsamen Kreativumgebung“, 
so Sonika Munde, Remote Access Services Engineer, Core Service Engineering, bei Microsoft. 

„Endlich ziehen alle bei Microsoft an einem Strang.“  

Im Gegenzug kann Microsoft einen Beitrag zur Open Source Community von Ansible leisten. „Wir 
haben von Anfang an viele Ideen und viel verfügbaren Code von der Community genutzt. Jetzt, 
wo wir schneller vorankommen und Lösungen entwickeln, können wir mit unseren eigenen Ideen 
etwas zurückgeben“, so Dworak.

Einsparung Tausender von Stunden an operativen Tätigkeiten

Mit der Einführung von Ansible konnte Microsoft Tausende von Arbeitsstunden pro Jahr 
einsparen. Indem es die Ausfallzeiten in der Produktion und fehlerhafte Netzwerkkonfigurationen 
reduzierte, sparte das Unternehmen die Arbeit mehrerer Wochen. Durch das Ausführen 
von Code-Peer-Reviews und Gated-Commits über Vorproduktionsumgebungen hat das 
Unternehmen die Anzahl an Fehlern und Bugs in der Produktionsumgebung reduziert. 
Dieser Ansatz reduziert letztendlich große Störungen und Ausfälle und verbessert so die 
Netzwerkqualität.

Eine schnellere Problembehebung bedeutet außerdem weniger Zeitaufwand für sich 
wiederholende Supportaufgaben. „Wir sahen uns die Arten von Warnmeldungen und Anfragen 
an, die bei unserem Helpdesk aufliefen, und konnten Automatisierungen erstellen, die auf fast 
alle Störungen anwendbar sind“, sagt Bart Dworak. „Wir haben tatsächlich gerade einen Prozess 
erstellt, der etwa 97–98 % der eingehenden Anfragen durch Automatisierung erledigt.“

Mit den zeitlichen und finanziellen Einsparungen durch die standardisierte, stabile 
Automatisierung können sich die Teams von Microsoft jetzt auf das Erstellen von innovativen 
Infrastrukturlösungen konzentrieren, die den Endbenutzern eine höhere Servicequalität bieten.
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ÜBER RED HAT
Red Hat, weltweit führender Anbieter von Open-Source-Software-Lösungen für Unternehmen, folgt 
einem community-basierten Ansatz, um zuverlässige und leistungsstarke Linux-, Hybrid Cloud-, 
Container- und Kubernetes-Technologien bereitzustellen. Red Hat unterstützt Kunden bei der 
Integration neuer und bestehender IT-Anwendungen, der Entwicklung cloudnativer Applikationen, 
der Standardisierung auf unserem branchenführenden Betriebssystem sowie der Automatisierung, 
Sicherung und Verwaltung komplexer Umgebungen. Dank der vielfach ausgezeichneten Support-, 
Trainings- und Consulting-Services ist Red Hat ein bewährter Partner der Fortune 500-Unternehmen. 
Als strategischer Partner von Cloud-Providern, Systemintegratoren, Applikationsanbietern, Kunden 
und Open Source Communities unterstützt Red Hat Unternehmen auf ihrem Weg in die digitale 
Zukunft.
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Die Möglichkeiten von Technologie und Kultur überdenken

Indem Microsoft den Fokus auf Menschen, Prozesse und Technologie gelegt hat, konnte das 
Unternehmen seine Automatisierung vom manuellen Scripting zum Konzept der kontinuierlichen 
Integration und Bereitstellung (CI/CD, Continuous Integration and Delivery) weiter voranbringen. 
Dies wurde zusätzlich durch eine zentrale, servicebasierte Architektur unterstützt.

„Aufgrund der Komplexität und des Umfangs unseres Netzwerks und unserer Abläufe mussten 
wir wie ein Softwareingenieur denken und etwas entwickeln, das nicht nur funktioniert, sondern 
auch iterativ, benutzbar und hoch hochverfügbar ist“, erklärt Sonika Munde. „Wir bekommen viel 
Unterstützung von unserem Führungsteam und sehen ein wachsendes Interesse der Mitarbeiter 
an der Automatisierung von betrieblichen Aufgaben.“

Red Hat und die Ansible-Technologie werden auch weiterhin eine wichtige Rolle in der 
Automatisierungsstrategie von Microsoft spielen – zum Beispiel im Rahmen seiner strategischen 
Network-as-Code-Vision, nach der das Unternehmen seine globalen Netzwerke mit 
Automatisierung betreiben, warten und bereitstellen will. Aber das Zentrum des Wandels und 
strategischen Wachstums von Microsoft bilden weiterhin die Menschen.

„Alle Prozesse, Services und Anwendungen von Microsoft werden digitalisiert und optimiert. Wir 
investieren darin, alle unsere wichtigen geschäftlichen Prozessen zu automatisieren“, so Ludovic 
Hauduc, General Manager, Core Platform Engineering, bei Microsoft. „Daher ist die Technologie 
von großer Bedeutung. Sie ist entscheidend. Aber noch wichtiger ist die Unternehmenskultur.“ 

Über Microsoft

Microsoft (Nasdaq „MSFT“ @microsoft) ermöglicht die digitale Transformation für die Ära der 
intelligenten Clouds und eines intelligenten Edge. Das Unternehmen sieht seine Mission darin, 
jede Person und jede Organisation auf dem Planeten zu befähigen, mehr zu erreichen.
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