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Was spricht für eine Hybrid Cloud? 
 

Cloud Computing findet derzeit große Beachtung. Und das aus gutem Grund: Genau dahin – 
in die Cloud - wird ein Großteil der IT verlagert. Aber auch On-Premises-Rechenzentren spielen 
eine wichtige Rolle, sowohl heute als auch in Zukunft. Für viele Unternehmen besteht eine 
wichtige Aufgabe darin, die beiden Lösungen in einer hybriden Cloud zusammenzubringen.  
 

Microsoft kennt diese Bestrebungen und die damit verbundene Problematik. Bei der Erreichung 
Ihrer Ziele unterstützen wir Sie mit einer breiten Palette cloudbasierter und On-Premises-Technologien, 
die nahtlos zusammenarbeiten. Anders als unsere Mitbewerber lassen wir Ihnen allerdings die Freiheit, 
den Weg zu wählen, der für Sie der richtige ist. Uns geht es darum, eine konsistente Hybrid Cloud 
bereitzustellen, die den Ansatz unterstützt, für den Sie sich entschieden haben.  
 

Aber was genau ist eigentlich eine hybride Cloud? Eine allseits akzeptierte und bestätigte Definition 
zu finden, dürfte schwierig sein. Unbestreitbar ist allerdings, dass einige Anforderungen zu erfüllen 
sind. Unbedingt erforderlich ist beispielsweise die Bereitstellung einer Verbindung zwischen Ihren 
OnPremises-Rechenzentren und der Cloud. Eine Aufgabe, die Microsoft mit Azure Virtual Networks, 
Azure ExpressRoute und verschiedenen anderen Angeboten löst. Aber grundlegende Konnektivität 
allein genügt nicht. Eine hybride Cloud muss darüber hinaus ein umfassendes Angebot an konsistenten 
Diensten unterstützen.  
 

Microsoft ist der Ansicht, dass eine echte Hybrid Cloud vier Komponenten aufweisen muss, 
von denen jede Einzelne wichtige Vorteile bietet. Diese Komponenten sind: 
 

 Einheitliche Identität für On-Premises- und Cloud-Anwendungen. Die Produktivität der Benutzer 
wird gesteigert, da mit Single Sign-On eine einmalige Anmeldung bei allen ihren Anwendungen 
möglich ist. 
 

 Integrierte Verwaltung und Sicherheit in der gesamten hybriden Cloud. Diese Voraussetzungen 
müssen erfüllt sein für eine rundum stimmige Überwachung, Verwaltung und Absicherung Ihrer 
Umgebung mit besserer Transparenz und Kontrolle für Sie. 
 

 Eine konsistente Datenplattform für Ihr Rechenzentrum und die Cloud. Diese bietet Ihnen 
Portabilität der Daten, kombiniert mit nahtlosem Zugriff auf On-Premises- und cloudbasierte 
Datendienste für umfassende Einblicke in Ihre Daten. 
 

 Einheitliche Entwicklung und DevOps sowohl in der Cloud als auch in Ihren On-Premises-
Rechenzentren. Einerseits können Sie Anwendungen nach Bedarf zwischen zwei Umgebungen 
verschieben, andererseits können Entwickler produktiver arbeiten, weil es nur noch eine 
Entwicklungsumgebung gibt. 

 

Zusammengenommen gewährleisten diese vier Anforderungen konsistente Erfahrungen für Entwickler, 
Datenmanager, IT-Manager und Benutzer. Abbildung 1 zeigt eine Übersicht dieser Komponenten, 
jeweils mit einem Beispiel einer Microsoft-Technologie. 
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Abbildung 1: Eine hybride Cloud muss konsistente Lösungen in vier Bereichen gewährleisten: Identität, 

Verwaltung und Sicherheit, Datenplattform sowie Entwicklung und DevOps. 
 

Wie die Abbildung zeigt, bietet Microsoft Hybrid Cloud-Technologien, die alle vier Bereiche abdecken. 
Beispiele hierfür sind:  

 

 Azure Active Directory stellt in Kombination mit Ihrem On-Premises-Active Directory einheitliche 
Identitäten für Ihre Benutzer bereit. 

 

 Azure stellt integrierte Verwaltungs- und Sicherheitsdienste sowohl für die Cloud- als auch 
für die On-Premises-Infrastruktur bereit. 

 

 Azure-Datendienste schaffen in Kombination mit SQL Server eine konsistente Datenplattform. 
 

 Microsoft Azure-Dienste in der Cloud stellen in Kombination mit Microsoft Azure Stack vor 
Ort eine einheitliche Entwicklungs- und DevOps-Umgebung bereit. 
 

Was geschieht wenn Sie versuchen, eine Hybrid Cloud einzurichten, die diese vier Attribute nicht 
aufweist? Die Antwort hier lautet kurz und knapp: Unnötige Unterschiede in der gesamten Umgebung 
werden Ihnen das Leben schwer machen. Diese Unterschiede führen zu einer Komplexität, die wiederum 
die Nutzung, Verwaltung und Absicherung Ihrer hybriden Cloud schwieriger macht. Ihre Risiken werden 
größer, während die Vorteile für Ihre Benutzer abnehmen. 
 

Die Einrichtung einer wirklich konsistenten Hybrid Cloud mit den damit verbundenen Vorteilen 
ist zweifellos der bessere Ansatz. Wie dieses Whitepaper deutlich macht, ist Microsoft das einzige 
Unternehmen, das diese Vorteile bieten kann. 
 

Anforderung: Einheitliche Identität 
 

Wenn Benutzer Anwendungen aufrufen, sollten sie nicht vorher überlegen müssen, ob diese 
Anwendungen lokal oder in der Cloud ausgeführt werden. Um das zu erreichen, muss für beide 
Umgebungen eine einheitliche Identität bereitgestellt werden, wozu Microsoft das Azure Active 
Directory (Azure AD) entwickelt hat. Dieser Clouddienst unterstützt Single Sign-On, automatische 
Bereitstellung neuer Benutzer und mehr. 
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Einmalige Anmeldung eines Benutzers für den Zugriff auf Anwendungen, 
unabhängig vom Standort 

 

Wohl jeder hasst es, sich verschiedene Passwörter merken zu müssen. In Unternehmen wurde das 
Problem der einmaligen Anmeldung – Single Sign-On bzw. SSO – für den Zugriff auf beliebige Anwendungen 
bereits vor langer Zeit gelöst. Mit dem Aufkommen von Software as a Service (SaaS) steht dieses Problem 
allerdings erneut zur Lösung an. Benutzer sollten sich nicht einzeln bei jeder Anwendung anmelden müssen, 
sondern nach einer einmaligen Anmeldung sowohl On-Premises- als auch cloudbasierte (d. h. SaaS) 
Anwendungen aufrufen können. Abbildung 2 zeigt, wie Azure AD dies möglich macht.  
 

 
Abbildung 2: Azure Active Directory ermöglicht es Benutzern, nach einmaliger Anmeldung auf Anwendungen 
in beiden Umgebungen zuzugreifen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Apps im On-Premises-Rechenzentrum 

oder in der Cloud vorliegen.  
 

Für die Nutzung von Azure AD in einer hybriden Cloud stellt ein Unternehmen zunächst eine Verbindung 
zwischen seinem On-Premises-Active Directory und Azure AD in der Cloud her. Dann können Benutzer 
sich wie üblich anmelden. Azure AD ist für sie nicht sichtbar. Benutzer können nun sowohl auf lokale 
als auch auf Cloudanwendungen zugreifen, ohne sich erneut anmelden zu müssen. Sie haben mit einer 
einmaligen Anwendung Zugriff auf ihre gesamte hybride Welt.  
 

Azure AD unterstützt Cloudanwendungen von Microsoft, einschließlich Office 365 und Dynamics 365. 
Darüber hinaus werden viele andere SaaS-Angebote wie Google Apps, Salesforce CRM, Dropbox, Box, 
Slack, Service Now, Workday und Tausende mehr unterstützt. Ebenso wie Active Directory nach 
einmaliger Anmeldung den Zugriff auf On-Premises-Anwendungen zahlreicher verschiedener Anbieter 
ermöglicht, regelt Azure AD den Zugriff auf Cloudanwendungen vieler SaaS-Anbieter.  
 

Die Verwendung von Azure AD für Single Sign-on bietet eine Reihe weiterer Vorteile, 
unter anderem:  
 

 Da Azure AD ein gemeinsames Konto für viele Anwendungen bereitstellt, werden weniger Kennwörter 
benötigt, die möglicherweise in unterschiedlichen SaaS-Anwendungen wiederverwendet werden 
könnten. Für Sie bedeutet das mehr Sicherheit, denn es ist weniger wahrscheinlich, dass durch eine 
Sicherheitsverletzung an einem Standort auch ein Kennwort aufgedeckt wird, das für eine andere 
Anwendung wiederverwendet worden ist. 

 

 Wenn ein Benutzer aus Ihrem Unternehmen ausscheidet, kann ein Administrator dessen Zugriff 
auf mehrere Anwendungen (Cloud oder On-Premises) beenden, indem er den Benutzer einfach 
aus Azure AD entfernt. Hätte dieser Benutzer separate Kennwörter für die Anmeldung bei diesen 
Anwendungen, müsste Ihr Administrator jedes dieser Kennwörter einzeln suchen und entfernen. 
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Die von Microsoft angebotene, breite Unterstützung einheitlicher Identitäten für hybride Umgebungen 
ist einzigartig unter den großen Cloudplattformanbietern. AWS Identity and Access Management 
konzentriert sich beispielsweise sowohl auf die Identitätsverwaltung für AWS selbst als auch für 
Ressourcen, die auf AWS ausgeführt werden. Im Gegensatz zu Azure AD wird in diesem Fall keine 
allgemeine Lösung für Single Sign-on zur Verfügung gestellt, die bei Cloudanwendungen zahlreicher 
Anbieter funktioniert. 

 
 

 
Hybrid SaaS-Anwendungen 
 

Eine andere Form des Hybrid Cloud-Computing sind Anwendungen, die als SaaS-Lösungen und 
auch als On-Premises-Produkte zur Verfügung stehen. Office 365 beinhaltet beispielsweise mehrere 
Komponenten, die auf diese Weise funktionieren, unter anderem auch Exchange und SharePoint.  
 

In einer hybriden Welt können Hybrid SaaS-Anwendungen sehr nützlich sein. SharePoint Online 
und SharePoint Server bieten beispielsweise eine einheitliche administrative Erfahrung, ebenso wie 
Exchange Online und Exchange Server. Andere Hybrid-Vorteile dieser Anwendungen sind beispielsweise 
die SharePoint-Unterstützung für die Suche in SharePoint Online und SharePoint Server und die 
Möglichkeit, fürExchange Online und ExchangeServer eine gemeinsame E-Mail-Domäne zu nutzen.  
 

Ähnlich wie andere Anwendungen müssen auch Hybrid SaaS-Lösungen sich um die Identitäten 
kümmern. Bei Office 365 ist die Bewältigung dieser Herausforderung Aufgabe von Azure AD. Jedes 
Unternehmen, das mit Office 365 arbeitet, nutzt auch Azure AD, was allerdings nicht unbedingt 
vom Benutzer zu erkennen ist. Bestimmten Office 365-Anwendungen können beispielsweise auf 
Basis von AD-Gruppen Lizenzen zugewiesen werden, sodass jedem Gruppenmitglied Zugriff 
gewährt wird. Eine andere Variante, um mit einer konsistenten Hybrid Cloud einen Mehrwert 
für Ihr Unternehmen zu schaffen, ist die Kombination hybrider Identitäten mit Hybrid SaaS-
Anwendungen. 

 
 

Schutz von Identitäten in On-Premises- und Cloud-Umgebungen  
 

Mit ein und derselben Identität auf beliebige Anwendungen zugreifen zu können, bringt echte Vorteile 
mit. Allerdings wird es dadurch auch wichtiger denn je, diese Identität zu schützen. Microsoft bietet 
mehrere Möglichkeiten, diesen Schutz zu gewährleisten.  
 

Azure AD unterstützt beispielsweise die Multi-Factor Authentication (MFA). Diese Option fordert von 
einem Benutzer, der sich beim Azure AD anmeldet, mehr als nur ein einfaches Kennwort. Er benötigt 
außer dem Kennwort einen zweiten Faktor, beispielsweise die Eingabe eines Codes, der auf sein Handy 
geschickt wird. Dank MFA kann somit sogar ein Angreifer, der das Kennwort eines Benutzers stiehlt, 
sich nicht als dieser Benutzer anmelden. Der Angreifer müsste zudem Zugriff auf das Telefon des 
Benutzers oder eine andere, verwendete Authentifizierungsmethode haben. Das Ergebnis ist ein 
besserer Identitätsschutz und ein geringeres Risiko.  
 

Ergänzend hierzu unterstützt Azure AD bedingungsabhängige Zugriffsrichtlinien. Mit derartigen 
Richtlinien können Ihre Administratoren den Zugriff auf bestimmte Anwendungen nicht nur anhand der 
Identität des Benutzers steuern. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Bedingungen für verwendetes 
Gerät, Standort und Gruppen, zu denen der Benutzer gehört, zu definieren. Benutzeridentitäten 
definieren den Perimeter Ihrer Hybrid Cloud, weshalb sie mit MFA und bedingungsabhängigem Zugang 
unbedingt umfassend geschützt werden müssen. Parallel dazu bietet Microsoft plattformübergreifende 
APIs für die Integration der Identitätsverwaltung in On-Premises- oder Cloud-Anwendungen an. Dabei 
werden alle modernen Protokolle wie SAML 2,0, WS-Fed, OAuth 2,0 und OpenID Connect unterstützt. 
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Anforderung: Integrierte Verwaltung und Sicherheit  
 

Mit der Umstellung auf eine Hybrid Cloud sichern Sie sich deutlich mehr Alternativen für die 
Bereitstellung von IT-Dienstleistungen in Ihrem Unternehmen. Zweifelsohne entstehen durch 
Hybrid Clouds neue Hürden bei Verwaltung und Sicherheit. Zu bewältigen sind beispielsweise 
folgende Herausforderungen:  
 Überwachung Ihrer kombinierten On-Premises-Infrastruktur und Cloud-Ressourcen. 

 

 Effektive Automatisierung, wo immer dies möglich ist. Beispielsweise bei der Reaktion 
auf Warnmeldungen, die durch die Überwachung ausgelöst werden. 

 

 Schutz der größeren Infrastruktur, die eine Hybrid Cloud mit sich bringt. 
 

 Gewährleistung einer effektiven Datensicherung und Notfallwiederherstellung sowohl 
für Cloud- als auch für On-Premises-Ressourcen. 

 

Die Bewältigung dieser Herausforderungen erfordert einen Verwaltungs- und Sicherheitsansatz, der 
gezielt auf die Anforderungen von Hybrid Clouds abgestimmt ist. Diese Anforderungen erfüllt Microsoft 
mit den Verwaltungs- und Sicherheitsdiensten von Azure, sodass Ihnen während des gesamten operativen 
Lebenszyklus integrierte Funktionalität zur Verfügung steht. Zu Azure gehört unter anderem eine Reihe 
optimal aufeinander abgestimmter Tools für die Überwachung, die Konfiguration und den Schutz Ihrer 
Hybrid Cloud. Abbildung 3 gibt einen Gesamtüberblick über das Azure-Paket für Verwaltung und Sicherheit 
(das Ihnen vielleicht bereits als Operations Management Suite bekannt ist). 
 

 
 

Abbildung 3: Azure bietet integrierte Verwaltungs- und Sicherheitsdienste für eine moderne Hybrid Cloud.  
 

Die Azure Verwaltungs- und Sicherheitsdienste wurden gezielt auf die Anforderungen einer hybriden 
und heterogenen Welt abgestimmt, damit Sie die in Azure oder in Ihrem On-Premises-Rechenzentrum 
laufenden Windows- und Linux-Systeme besser unter Kontrolle haben. Nicht in diesem Diagramm 
erkennbar ist, dass diese Azure-Dienste auch die Verwaltung von Windows- und Linux-Systemen 
ermöglichen, die auf Hosting-Services oder anderen Cloud-Plattformen wie AWS ausgeführt werden.  
 

Das Lifecycle-Konzept für die Verwaltung aus Azure heraus beinhaltet vier wichtige Dienste: Insight and 
Analytics, Automation and Control, Protection and Recovery und Security and Compliance. Alle diese 
Dienste sind über ein Dashboard erreichbar, das ähnlich wie in Abbildung 4 dargestellt aufgebaut ist.  
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Abbildung 4: Das Monitoring-Dashboard stellt eine Hybrid Cloud-Umgebung in einer umfassenden und 
anpassbaren Ansicht dar.  

Die Konsole besteht aus verschiedenen Kacheln, die jeder Benutzer seinen Anforderungen entsprechend 
zusammenstellen kann. Ein Benutzer, dem es in erster Linie um Sicherheit geht, könnte beispielsweise 
den aktuellen Status der Antimalware-Software auf verwalteten Systemen, die Anzahl der zu behebenden 
Sicherheitsprobleme und eine Karte mit potenziellen Bedrohungsquellen anzeigen lassen. Ein Benutzer, 
der für die Datensicherung verantwortlich ist, würde möglicherweise Informationen über die letzten 
Sicherungen für virtuelle Maschinen, E-Mail und anderer Daten anzeigen lassen. Ein Benutzer, der 
die Verantwortung für alle diese Bereiche hat – wirksame Tools für diese Allrounder sind die Azure 
Verwaltungs- und Sicherheitsdienste – würde möglicherweise eine Kombination dieser Informationen 
anzeigen lassen. Was auch immer die Anforderungen sind, diese anpassbare Oberfläche gewährt allen 
Benutzern Zugang zu den für sie wichtigen Informationen und Diensten. Und weil Azure-Clouddienste für 
eine hybride Arbeitswelt ausgelegt sind, stellt das Dashboard sowohl On-Premises- als Cloud-Dienste dar.  
 

Allgemeine Einblicke in die Hybrid Cloud und Durchführung von Analysen  
Eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine sichere Verwaltung ist eine zuverlässige Überwachung. 
Sie gewährleistet, dass Sie immer über alle Vorkommnisse in Ihrer Infrastruktur informiert sind. Diese 
Anforderungen in einer Hybrid Cloud effektiv zu erfüllen, ist keine einfache Sache. Sie müssen in der 
Lage sein, sowohl die On-Premises- als auch die Cloud-Rechenzentren im Auge zu behalten. Azure 
stellt hierfür den Dienst Insight and Analytics bereit.  
 

Insight and Analytics erfasst Informationen, beispielsweise Protokoll- und Leistungsdaten, über die 
Systeme, die der Dienst überwacht. Über das Dashboard kann ein Anwender dann benutzerdefinierte 
Abfragen für diese Daten ausgeben lassen, oder regelmäßig auszuführende Abfragen erstellen, die bei 
ungewöhnlichen Vorkommnissen eine Warnung ausgeben. Zur Kontrolle der Abläufe in alltäglichen 
Situationen stellt Insight and Analytics eine Gruppe von Lösungen bereit, die vordefinierte Abfragen 
und Logik für das Vorgehen in einem bestimmten Bereich vorhalten. Die AD Assessment-Lösung zeigt 
beispielsweise den Status von Active Directory zusammen mit Empfehlungen für Verbesserungen an. 
Die SQL Assessment-Lösung stellt ähnliche Informationen für SQL Server bereit.  
 

Dieser Azure-Überwachungsdienst kann auch direkt mit System Center Operations Manager verbunden 
werden. In diesem Fall gehen Informationen und Warnungen, die Operations Manager von den 
überwachten Systemen erhält, auch bei Insight and Analytics ein. Über die Verbindung mit Operations 
Manager sind nützliche Informationen leicht erreichbar. Deshalb wird sie häufig für den Einstieg in 
Insight and Analytics genutzt.  
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Darüber hinaus bietet Insight and Analytics weitere nützliche Tools, einschließlich der 
Folgenden:  
 

 Service Map erkennt automatisch in Ihrer Hybridumgebung verteilte Anwendungen, zeigt die 
Abhängigkeiten zwischen den Anwendungskomponenten (z. B. Datenbanken und Geschäftslogik) 
auf und unterstützt bei der Behebung von Problemen. 

 

 Network Performance Monitor ermöglicht einem Administrator die Verfolgung der 
Netzwerkleistung. Dabei werden auch Verbindungen zwischen On-Premises- und Cloud-
Rechenzentren überprüft und ggf. Netzwerkprobleme aufgedeckt und behoben. 

 

Das folgende einfache Szenario macht den Nutzen dieser Technologie deutlich: Angenommen, Insight 
and Analytics löst eine Warnung aus, die eine Anwendung in Ihrer Umgebung betrifft. Dann könnte 
ein Administrator mit Service Map die Struktur der Anwendung untersuchen und feststellen, dass die 
Problemursache in der SQL Server-Datenbank der Anwendung liegt. Mit der SQL Assessment-Lösung von 
Insight and Analytics kann der Admin diese Datenbank anschließend genauer unter die Lupe nehmen. 
Vielleicht ist das Problem darauf zurückzuführen, dass eine der Datenbanktabellen die maximale Größe 
erreicht hat. Sobald der Administrator dies weiß, kann er diese Tabelle kürzen und die Anwendung in den 
Normalbetrieb zurückbringen.  
 

Dieser Prozess der Auffindung und Behebung eines Fehlers ist immer derselbe, unabhängig davon, ob die 
fehlerhafte Datenbank lokal, bei einem Hostinganbieter oder in der Cloud ausgeführt wird. Das Gleiche 
gilt für SQL Server und Azure SQL-Datenbank. Konsistenz ist ein wesentlicher Bestandteil von Insight and 
Analytics, weil dieser Dienst für eine hybride Infrastruktur entwickelt wurde.  
 

Im Vergleich dazu die Lösungen anderer Cloudanbieter: AWS, beispielsweise, verwendet CloudWatch 
zur Überwachung einer Cloudumgebung. Allerdings liefert diese Technologie kaum Informationen 
über irgendetwas außerhalb dieser Umgebung, weil sie nicht für eine hybride Infrastruktur konzipiert 
ist. Service Map hingegen kann automatisch Anwendungen sowohl in Cloud- als auch in On-Premises-
Rechenzentren erkennen. Die Überwachungsfunktionen von Insight and Analytics in Azure decken zudem 
beide Umgebungen gleichermaßen ab. Dieser Azure-Dienst ist von Grund auf für den Einsatz mit einer 
hybriden Cloud konzipiert.  
 

Automatisierung der Verwaltung Ihrer hybriden Cloud 

Im Allgemeinen ist es eine gute Idee, Ihre Systemverwaltung so umfassend wie möglich zu 
automatisieren. Um diese Automatisierung aus der Cloud heraus veranlassen zu können, stellt Azure 
Automation and Control bereit. Mit diesem Dienst können Ihre Administratoren PowerShell-Skripts, 
so genannt Runbooks, erstellen und damit allgemeine Prozesse automatisieren.  

 

Nehmen wir als Beispiel das soeben beschriebene Szenario. Insight and Analytics löste bei Erkennen eines 
Problems mit einer Anwendung eine Warnung aus. Eine Möglichkeit wäre es nun, einen Administrator 
mit der Problemsuche zu beauftragen und das Problem beheben zu lassen. Das kann durchaus die einzige 
Möglichkeit sein, wenn ein Problem erstmalig auftritt. Wenn es jedoch wiederholt auftritt, warum sollte 
die Lösung dann nicht automatisiert werden? Mit der Funktionalität von Automation and Control kann 
ein Administrator ein Runbook erstellen, das die Schritte zur Behebung des Problems (z. B. das Kürzen 
der Datenbanktabelle) ausführt. Anschließend wird das Runbook so konfiguriert, dass das Skript immer 
dann ausgeführt wird, wenn diese Warnung erscheint. Auf diese Weise wird die Lösung von Problemen 
schneller, zuverlässiger und kostengünstiger.  
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Darüber hinaus bietet sich der Dienst Automation and Control für viele andere Szenarien an. Admins 
könnten Runbooks erstellen, die Benutzerkennwörter zurücksetzen oder virtuelle Maschinen für eine 
Entwicklungsumgebung einrichten. Oder die Bereitstellung von Patches für Windows und Linux planen 
und durchführen. Um diese Vorgänge zu vereinfachen, haben Microsoft und andere einen Katalog 
vordefinierter Skripts für eine Vielzahl gängiger Szenarien zusammengestellt. Neben Runbooks bietet 
dieser Azure-Dienst auch die Möglichkeit der Desired State Configuration (DSC). Dabei wird genau 
spezifiziert, wie ein Windows- oder Linux-Server konfiguriert werden soll. Diese Konfiguration wird 
anschließend überwacht und umgesetzt.  
 

Gemeinsam mit Insight and Analytics verfolgt Automation and Control ein übergeordnetes Ziel: Ihnen zu 
helfen, Probleme in Ihrer Hybrid Cloud zu erkennen und zu beheben, bevor diese Auswirkungen auf Ihr 
Geschäft haben.  

 

Einheitliche Sicht auf Sicherheit und Compliance  
 

Die Sicherheit ist der mit Abstand wichtigste Aspekt der Systemverwaltung. Welches Ihrer Systeme wird 
in diesem Moment angegriffen? Woher kommen diese Angriffe? Welchen Status hat die Antimalware-
Software auf jedem dieser Systeme? In einer Hybrid Cloud sollten Sie alle diese Fragen für Systeme in 
On-Premises-Rechenzentren und in der Cloud auf eine einheitliche Art und Weise beantworten können.  

 

Die Voraussetzungen hierfür schafft Azure Security and Compliance. Dieser Dienst stellt ein einheitliches 
Toolset bereit, mit dem auch Administratoren, die keine Sicherheitsspezialisten sind, Bedrohungen in der 
Hybrid Cloud verhindern, erkennen und abwehren können. Hier einige Beispiele, was dieser Dienst bietet: 

 

 Administratoren können den Sicherheitsstatus der gesamten Hybrid Cloud in einer einzigen Ansicht 
sehen. Diese Ansicht kann unter anderem den Antimalware-Status enthalten, erkennen lassen, 
ob Systeme definierten Basiskonfigurationen entsprechen, und vieles mehr. Da der Security and 
Compliance-Dienst sowohl das Repository als auch den Abfragemechanismus von Insight and 
Analytics nutzt, steht für die Sicherheitsverwaltung auch dasselbe breite Spektrum leistungsstarker 
Funktionen zur Verfügung. 

 

 Dank dieser umfassenden Übersicht können Administratoren Sicherheitsbedrohungen schnell 
erkennen und abwehren. Ein Administrator kann beispielsweise feststellen, ob ein virtuelles 
Netzwerk falsch konfiguriert wurde, und dann im Dashboard den Fehler beheben. Oder er sieht, 
dass in einer Azure SQL-Datenbank keine Verschlüsselung aktiviert ist, und schaltet sie mit wenigen 
Klicks ein. Security and Compliance hält sogar eine Prioritätenliste mit dieser und ähnlichen 
Sicherheitslücken einschließlich einer Anleitung bereit, wie eine Lücke zu schließen ist. 

 

 Da Microsoft den Dienst Azure Security and Compliance laufend aktualisiert, wird er umgehend 
über neue Bedrohungen informiert, sobald diese auftreten. So können Administratoren den 
Sicherheitsstatus in der gesamten Hybrid Cloud immer auf dem neusten Stand halten. Da die 
Aktualisierungen auf Microsoft-eigenen Informationen über Angriffe auf Azure, Xbox und andere 
Clouddienste basieren, stammen die Bedrohungsinformationen aus einem sehr umfangreichen 
Dataset. Die Erfahrung von Microsoft, kombiniert mit den kontinuierlichen Aktualisierungen einer 
cloudbasierten Lösung sind weitere Vorteile für Sie. 

 

Um es nochmals zu betonen: Es lohnt sich, das Azure-Angebot mit dem der anderen Cloudanbieter 
zu vergleichen. Weil diese Anbieter ausschließlich auf die Cloud fokussiert sind, gehen ihre Lösungen 
in der Regel nicht auf die umfassenderen Bedürfnisse einer Hybridumgebung ein. Außerdem fehlt 
den anderen großen Cloudanbietern meist die langjährige Erfahrung von Microsoft als Anbieter von 
Enterprise-Management-Software. Deshalb wissen sie unter Umständen nicht, welche Voraussetzungen 
zu schaffen sind, um sowohl eine On-Premises-Computingumgebung als auch die Cloud umsichtig zu 
verwalten.  
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Cloudbasierte Dienste für On-Premises-Datensicherung und  
-Notfallwiederherstellung  

 

Wo immer Daten auch gespeichert sind, sie müssen gesichert werden. Angesichts des riesigen Angebots 
an kostengünstigen Speichermöglichkeiten, die in einer Cloud-Plattform wie Azure zur Verfügung 
stehen, bietet es sich an, diese Aufgabe einem Clouddienst zu übertragen. In ähnlicher Weise erfordern 
viele Anwendungen Disaster-Recovery (DR)-Vorkehrungen, damit sie auch bei einem plötzlichen Ausfall 
weiter ausgeführt werden. Auch für diesen Dienst empfiehlt sich in jedem Fall die Cloud.  

 

Microsoft erfüllt diese Anforderungen mit zwei verschiedenen Diensten: Azure Backup und Azure 
Site Recovery für die Notfallwiederherstellung. Azure Backup erstellt – wie der Name schon sagt – 
Sicherheitskopien auf Azure-Servern. Diese Daten können von virtuellen Maschinen unter Windows 
oder Linux, von Exchange, SharePoint, SQL Server oder Windows-Dateien stammen. Mit Azure Backup 
können Sie, unabhängig von der Datenquelle, Kopien Ihrer Daten auf Azure speichern und bei Bedarf 
jederzeit wiederherstellen. Sie können sogar jeweils nur die Daten wiederherstellen, die Sie wirklich 
benötigen. Anders als bei der Sicherung auf Bändern müssen Sie nicht den kompletten Datensatz von 
einem externen Speicherort abrufen. Darüber hinaus unterstützt Azure Backup die Aufbewahrung dieser 
Daten auf georedundanten Speichern. Somit sind Ihre Sicherungskopien auch in dem 
unwahrscheinlichen Fall geschützt, dass ein Azure-Rechenzentrum komplett ausfällt. 

 

Azure Site Recovery ist ein cloudbasierter Dienst für die Notfallwiederherstellung, der das 
Potenzial der Skalierbarkeit und Ausfallsicherheit von Azure in vollem Maße ausschöpft. 
Abbildung 5 stellt diesen Dienst anschaulich dar.  

 

 
 

Azure Site Recovery ermöglicht die Notfallwiederherstellung für virtuelle Maschinen und physische Server 

mit Failover auf Azure.  
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Azure Site Recovery unterstützt sowohl mit VMware oder Hyper-V virtualisierte Linux- und Windows-
Maschinen als auch physische Server. Diese können an beliebigen Stellen in Ihrer Hypbrid Cloud 
eingesetzt werden: Lokal, bei einem Hostinganbieter oder (virtuelle Maschinen) auf Azure. Wo immer 
sich diese Systeme auch befinden, sie senden regelmäßig Aktualisierungen an Azure Site Recovery in 
der Cloud. Sollte ein Notfall eintreten, veranlasst der Dienst ein Failover zu Azure. Dabei werden unter 
anderem die benötigten virtuellen Maschinen in Azure erstellt und mit dem aktuellsten, in Azure Site 
Recovery gespeicherten Status initialisiert. Außerdem werden virtuelle Netzwerke konfiguriert. Da 
dieser Dienst auch für komplexe Workloads wie beispielsweise SAP ausgelegt ist, überzeugt er mit 
einer einfachen Notfallwiederherstellung zu relativ niedrigen Kosten.  
 

Datensicherung und Notfallwiederherstellung sind gängige Angebote. Was also ist das Besondere an 
diesen Azure-Diensten? Warum sind sie die ideale Lösung für eine hybride Cloud? Die Antwort lautet: 
Azure Backup und Azure Site Recovery sind verwaltete Clouddienste. Auf jeder Cloud-Plattform kann 
Drittanbieter-Software für Datensicherung und Notfallwiederherstellung ausgeführt werden. Auch 
auf Azure. (Sie können zum Beispiel ohne Weiteres CommVault, Veritas oder eine andere Software 
mit Azure Blobs verwenden.) Der große Unterschied ist, dass Microsoft für beide Angebote verwaltete 
Dienste bereitstellt. Sie brauchen also nicht ihre eigenen Lösungen für die Datensicherung und 
Notfallwiederherstellung zu kaufen, zu installieren und in der Cloud auszuführen. Das ist wesentlich 
einfacher als die Verwaltung eigener Server in der Cloud. Nicht zuletzt ist es auch ein überzeugendes 
Beispiel für die Vorteile einer Hybrid Cloud.  
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Bei einer Hybridlösung bleiben? Oder komplett in die Cloud migrieren? 
 

Einige Unternehmen planen, auf unbestimmte Zeit bei einer Hybridlösung zu bleiben. Andere 
wiederum betrachten die Hybridlösung als Zwischenstation auf ihrem Weg in die Cloud. Mit 
anderen Worten: Für sie ist eine Hybrid Cloud Teil ihrer Strategie für die Datenmigration. 
 

Wenn Sie zu der zweiten Gruppe gehören, kann eine konsistente Hybrid Cloud die Migration 
erheblich erleichtern. Azure Site Recovery kann sowohl bei der Migration als auch bei der 
Notfallwiederherstellung helfen, denn dieser Dienst kann auf Azure neue Instanzen von On-
Premises-Anwendungen erstellen. Sie müssen also nicht mehr manuell einzugreifen, sondern 
können die Migration der Anwendungen in die Cloud und die Umstellung auf die neuen Cloud-
Instanzen Azure Site Recovery überlassen. Die Microsoft Hybrid Cloud stellt darüber hinaus 
weitere Tools zur Verfügung, beispielsweise den in SQL Server Management Studio integrierten 
Migrations-Assistenten. Er hilft, On-Premises-SQL Server-Anwendungen auf virtuelle Azure IaaS-
Maschinen zu verlagern.  

 

Damit die Kosten einer Migration im Rahmen bleiben, bietet Microsoft die Übernahme der 
OnPremises-Lizenzen auf Azure an. Der Azure-Vorteil bei Hybridnutzung ermöglicht Ihnen, 
vorhandene Windows Server-Lizenzen mit aktiver Software Assurance weiterhin zu nutzen und 
so bei virtuellen Windows Server-Maschinen auf Azure bis zu 40 Prozent zu sparen. In ähnlicher 
Weise haben Sie mit License Mobility die Möglichkeit, vorhandene SQL Server-Lizenzen mit 
aktiver Software Assurance in der Cloud bereitzustellen, ohne dass zusätzliche Gebühren 
anfallen. Wenn Sie diese Vorteile einzeln nutzen oder kombinieren, können Sie bei einer 
Erweiterung oder Umstellung in die Cloud erhebliche Einsparungen erzielen. Darüber hinaus 
steht Ihnen jederzeit das umfassende Ökosystem der Microsoft-Partner, darunter Firmen wie 
Cloudamize und Movere, mit fundierten Erfahrungen und leistungsstarken Tools zur Verfügung. 
 

Welche Optionen Sie auch immer wählen, mit dem konsistenten Hybrid Cloud-Ansatz von 
Microsoft wird der Wechsel zu einer vollständig cloudbasierten Umgebung einfacher, schneller 
und kostengünstiger. 
 

 
 

Anforderung: Konsistente Datenplattform  
 

Welches ist der beste Ansatz für die Arbeit mit Daten in einer Hybrid Cloud? Es gibt sicherlich nicht 
„die eine“ Antwort, die auf jedes Unternehmen zutrifft, aber eines ist klar: Sie speichern wichtige 
Informationen sowohl in der Cloud als auch On-Premises. Deshalb macht es Sinn, ein einheitliches 
Konzept für die Arbeit mit Daten an beiden Orten zu haben.  
 

In der Microsoft Hybrid Cloud steht hierfür eine konsistente Datenplattform bereit. Diese Konsistenz 
macht es möglich, dass Ihr Unternehmen in der gesamten Umgebung, On-Premises und in der Cloud, 
die gleichen Tools und Optionen verwendet. Da Unternehmen Daten unterschiedlich nutzen, arbeitet 
die Microsoft-Plattform sowohl mit operativen Daten wie Bestellungen in einer Onlineshopping-
Anwendung als auch mit analytischen Daten, beispielsweise aggregierten Informationen, die für 
Datenanalysen verwendet werden. So können Sie folgenden Herausforderungen begegnen: 
 

 Verwendung einer einheitlichen Datenbank in Ihrem eigenen Rechenzentrum und in der Public Cloud. 
 

 Nutzung von Datendiensten in der Cloud zusätzlich zu Ihrer On-Premises-Datenbank. 
 

 Bereitstellung konsistenter Dienste On-Premises und in der Cloud für Data Warehousing, 
Datenanalyse und Datenvisualisierung. 
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Nutzung der Vorteile einer einheitlichen Datenbank On-Premises und in der Cloud 
 

Microsoft SQL Server ist ein bewährtes Angebot für unternehmenskritische Workloads in Rechenzentren 
auf der ganzen Welt. In einer Hybrid Cloud-Umgebung haben Sie diverse Möglichkeiten, diese Technologie 
nutzbringend einzusetzen.  
 

Eine Möglichkeit ist, SQL Server in einer virtuellen Azure IaaS-Maschine auszuführen. Das könnte sich 
beispielsweise anbieten, wenn eine Anwendung komplett in die Cloud verlagert wird, um Kosten zu sparen. 
Oder auch, um eine Entwicklungsumgebung für Anwendungen einzurichten, die On-Premises 
bereitgestellt werden. Was immer auch der Grund ist, überall in Ihrer Hybrid Cloud können Sie dieselbe 
Datenbanktechnologie nutzen. Damit wird es für Sie einfacher, Ihre Daten und Anwendungen zu verlagern, 
wenn Sie auf sich ändernde Geschäftsanforderungen reagieren müssen. 

 

Eine weitere Möglichkeit ist die Nutzung der Cloud, um mit SQL Server AlwaysOn-Verfügbarkeitsgruppen 
die Geschäftskontinuität zu sichern. Abbildung 6 zeigt, wie eine derartige Konstellation aussieht. 
 

 
 

Abbildung 6: Mit SQL Server AlwaysOn kann ein sekundärer Server auf einer virtuellen Azure-Maschine ausgeführt 

und die Geschäftskontinuität für eine On-Premises-Datenbank über die Cloud sichergestellt werden.  

Wie die Abbildung zeigt, hat eine Verfügbarkeitsgruppe zwei (oder mehr) Instanzen von SQL Server, 
die auf zwei verschiedenen Systemen ausgeführt werden. Die AlwaysOn-Technologie repliziert 
systemübergreifend automatisch alle an den Daten vorgenommenen Änderungen. Bei einem Ausfall des 
primären Systems kann das sekundäre System automatisch übernehmen. Anwendungen, die auf diese 
Datenbank zugreifen, erfahren somit keine Unterbrechungen. Diese Art der Replikation ist unerlässlich 
für unternehmenskritische Workloads. Außerdem unterstützt AlwaysOn Szenarien, die auf eine schnelle 
Wiederherstellung zielen (Recovery Zime Objective, RTO).  
 

Mit der Ausführung des sekundären Servers in der Cloud können Sie eine Menge Geld und Zeit sparen. 
Außerdem können die Daten auf diesem sekundären Server lesbar zur Verfügung gestellt werden, 
um den Datenzugriff gezielt zu steuern. Ein sekundärer Server mit Lesezugriff könnte beispielsweise in 
einem Azure-Rechenzentrum bereitgestellt werden, das sich näher an den Verkäufern befindet, die mit 
einer mobilen Business-Intelligence-App arbeiten.  
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Geld sparen durch Verlagerung von On-Premises-Daten in die Cloud  
 

Die Ausführung einer Datenbank in einer cloudbasierten virtuellen Maschine hat eine Reihe von 
Vorteilen. Aber eine hybride Datenplattform sollte ergänzend zu Ihren On-Premises-Datenbanken 
auch cloudbasierte Datenbankdienste bereitstellen. Diese Anforderung erfüllt die Microsoft Hybrid 
Cloud in mehrfacher Hinsicht.  
 

SQL Server bietet beispielsweise integrierte Funktionalität für Sicherungen in Azure Blobs. Die Bedienung 
ist denkbar einfach. Mit wenigen Klicks ist eine geplante Sicherung eingerichtet – und schon können Sie die 
kostengünstigen Speicherkapazitäten von Blobs nutzen. Auch die Georeplikation Ihrer Sicherungsdaten, also 
die Speicherung der Daten in zwei verschiedenen Azure-Rechenzentren, ist möglich. Angesichts der stetig 
wachsenden Datenmengen, die Unternehmen speichern, ist der einfache Zugang zu diesem grenzenlosen 
Cloudspeicher eine willkommene Entlastung.  
 

Weitere Möglichkeiten erschließen sich mit Azure SQL-Datenbank, einem PaaS-Datendienst. Da Azure 
SQL-Datenbank auf SQL Server basiert (die beiden nutzen ein und dieselbe Kerndatenbank-Engine 
gemeinsam), ist für Anwendungen die Art und Weise des Datenzugriffs bei beiden Technologien gleich. 
Außerdem gibt es verschiedene Möglichkeiten, Azure SQL-Datenbank sinnvoll und zweckmäßig mit SQL 
Server zu kombinieren. 
 

Die SQL Server Stretch Database-Funktion ermöglicht beispielsweise einer Anwendung den Zugriff auf 
etwas, das aussieht wie eine einzelne Tabelle in einer SQL Server-Datenbank. Allerdings können durchaus 
einige oder alle Zeilen der Tabelle in Azure SQL-Datenbank gespeichert sein. Diese Technologie verlagert 
ungenutze Daten nach einer gewissen Zeit automatisch in die Cloud (siehe Abbildung 7).  
 

 
 

Abbildung 7: SQL Server Stretch Database archiviert automatisch nicht benötigte relationale 
Daten in der Cloud.  

 

Eine Anwendung, die diese Daten liest, bemerkt nicht, dass Daten in die Cloud verschoben wurden. Sie gibt nur 
wie gewohnt SELECT-Abfragen aus. Wenn für die Beantwortung einer Abfrage seltener benötigte Daten 
erforderlich sind, ruft SQL Server Stretch Database diese Daten automatisch von Azure SQL-Datenbank ab. 
(Die Daten sind während des gesamten Prozesses geschützt, sowohl im Ruhezustand als auch während 
der Übertragung.) Das Ergebnis ist die automatische Archivierung seltener benötigter Daten in der 
kostengünstigeren Cloud. Diese Möglichkeit könnten Sie beispielsweise nutzen, um den Bestellverlauf Ihrer 
Kunden zu speichern. Ganz sicher wollen Sie die auch älteren Daten behalten. Da auf ältere Aufträge jedoch 
seltener zugegriffen wird, können Sie durch die Speicherung in Azure SQL-Datenbank Geld sparen, ohne an 
Ihren Anwendungen Änderungen vornehmen zu müssen.  
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SQL Server Stretch Database ist ein weiteres Beispiel für die deutlichen Unterschiede zwischen der 
Hybrid Cloud von Microsoft und den Angeboten seiner Mitbewerber. Da wir sowohl SQL Server als auch 
SQL Azure Database zur Verfügung stellen, ergeben sich durch die Kombination dieser beiden Datenbanken 
einzigartige Möglichkeiten, innovative Dienste bereitzustellen. AWS beispielsweise unterstützt diese 
Funktionalität nicht. SQL Server Database steht nur mit der Azure-Cloud zur Verfügung.  
 

Konsistentes Data Warehousing, Analyse und Visualisierungsdienste  
Bisher ging es in erster Linie um operative Daten. Um jedoch das Potenzial einer konsistenten 
Datenplattform voll ausschöpfen zu können, muss man den Aktionsbereich erweitern. Analytische 
Daten spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Auch in diesem Bereich kann die konsistente Hybrid Cloud von 
Microsoft die Arbeit mit Daten in Ihrem Unternehmen verbessern. Abbildung 8 zeigt ein mögliches Szenario.  
 

 
 

Abbildung 8: Die Hybrid Cloud-Datenplattform von Microsoft bietet unter anderem konsistente Dienste 

für die Analyse und Visualisierung von On-Premises- und Clouddaten.  

Angenommen, Sie müssen operative Daten analysieren, die sich in einer On-Premises-SQL Server-
Datenbank und in einer Azure SQL-Datenbank befinden. Wie Abbildung 8 zeigt, können Sie Daten aus 
beiden Quellen (und vielen anderen) in Azure SQL Data Warehouse laden. Dieser Clouddienst kann sehr 
große Datenmengen, sowohl relationale als auch unstrukturierte Daten, aufnehmen. Ihre Mitarbeiter 
werden nur wenige Minuten brauchen, um ein Data Warehouse einzurichten. Außerdem vereinfacht der 
Dienst die Skalierung: Über einen simplen, virtuellen Schieberegler können Sie Ihre Warehouse-Kapazitäten 
erweitern oder verringern. Für die Ausführung von Abfragen relationaler und unstrukturierter Daten 
unterstützt Azure SQL Data Warehouse PolyBase, eine Technologie, die die Verwendung einer beliebigen 
Sprache bei allen Daten ermöglicht.  
 

Wie die Abbildung zeigt, können Sie diese Daten mit Azure Analysis Services analysieren. Dieser 
Clouddienst basiert auf der bewährten Technologie von SQL Server Analysis Services. So können Sie in 
Ihrem Unternehmen bereits vorhandene Tools weiter nutzen. Ihre Mitarbeiter müssen sich nicht in eine 
völlig neue Materie einarbeiten, sondern können sofort produktiv arbeiten. Wie Abbildung 8 zeigt, können 
Sie auch vorhandene Tabellenmodelle importieren und somit bereits erstellte Tabellen mehrmals verwenden. 
Datenanalysten können auch neue Modelle erstellen und diese dann einfach durch Änderung einer URL in 
Azure Analysis Services oder SQL Server Analysis Services bereitstellen.  
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Das letzte Glied in der Analysekette ist die Visualisierung der Daten. Für diese Visualisierung unterstützt 
die Microsoft-Datenplattform den cloudbasierten Dienst Power BI. Dieser Dienst verarbeitet Daten aus 
vielen verschiedenen Quellen, einschließlich Daten aus Azure Analysis Services, mit On-Premises-SQL 
Server Reporting Services erstellte Berichte und vieles mehr. (Er verfügt sogar über einen Connector 
zu AWS Redshift, dem Data-Warehousing-Dienst von Amazon.)  
 

Power BI kann Dashboards über einen Webbrowser, auf mobilen Geräten oder auf andere Weise anzeigen. 
Der Zugriff darauf kann sogar über mündliche Abfragen erfolgen, die einfach in ein Telefon gesprochen 
werden. Ein Verkäufer könnte beispielsweise per Telefon die Umsätze der letzten Monate in London 
abrufen oder sonstige spezielle Anfragen übermitteln.  
 

Die konsistente Datenplattform von Microsoft unterstützt darüber hinaus noch weitere Technologien 
für eine hybride Cloud. Beispielsweise könnte Ihr Unternehmen aus all Ihren relationalen und nicht 
relationalen Daten wertvolle Erkenntnisse gewinnen. Dazu stehen in der Cloud vollständig verwaltete 
Big Data-Dienste, unter anderem Azure HDInsight und Azure Data Lake, zur Verfügung. Des Weiteren 
unterstützt die Microsoft Hybrid Cloud einheitliche Vorlagen und die Programmiersprache R für Analysen, 
Deep Learning und intelligente Anwendungen. Dabei kommen sowohl On-Premises- als auch Clouddaten 
zur Anwendung. Die Voraussetzungen hierfür schaffen Azure Machine Learning, Cognitive Services und 
andere Angebote.  
 

Warum ist die Hybrid Cloud-Datenplattform von Microsoft besser als konkurrierende Alternativen? 
Das hat mehrere Gründe. Erstens ist sie sehr breit ausgelegt und stellt Software und Dienste bereit, 
mit denen Daten auf vielfältige Weise verarbeitet werden können. Außerdem können Sie mit dieser 
Plattform Daten und andere Artefakte, beispielsweise Tabellenmodelle, nach Bedarf verschieben. 
Sehr wichtig ist außerdem, dass es sich bei den Cloudkomponenten dieser Datenplattform in allen 
Fällen um PaaS-Dienste handelt. Statt On-Premises-Server auf virtuellen IaaS-Maschinen auszuführen, 
was einen erheblichen Verwaltungsaufwand bedeuten würde, können Sie hierfür nun auf PaaS-Dienste 
zurückgreifen. Die Erstellung und Skalierung von Ressourcen in der Cloud ist unkompliziert, und Azure ist 
für Hochverfügbarkeit ausgelegt. Alle diese Faktoren können dazu beitragen, Ihre Kosten zu senken und 
Ihre Mitarbeiter zu entlasten, sodass mehr Zeit für wirklich wichtige Arbeiten bleibt.  
 

Alternativen Lösungen fehlt sowohl die Bandbreite der hybriden Datenplattform von Microsoft als auch 
die Konsistenz in der Cloud und in Ihrem Rechenzentrum. Außerdem setzen sie nicht wie Microsoft mit 
vollem Engagement auf PaaS-Dienste, wo immer sich dies anbietet. Ohne eine derart ausgestattet, 
konsistente Datenplattform ist keine echte Hybrid Cloud möglich.  
 



16 

 

 

Anforderung: Einheitliche Entwicklung und DevOps  
 

Bei einer Entscheidung für die Cloud stellen die Unterschiede zwischen der Cloud-
Entwicklungsplattform und den herkömmlichen On-Premises-Plattformen eine der größten 
Herausforderungen dar. Natürlich gibt es auch Übereinstimmungen – beide Umgebungen bieten 
virtuelle Maschinen mit Windows Server und Linux – aber in anderen Bereichen zeigen sich deutliche 
Unterschiede. Diese Unterschiede können unter anderem folgende Probleme aufwerfen:  
 

 Eine für eine Cloud-Plattform entwickelte Anwendung lässt sich möglicherweise nur schwer wieder 
auf On-Premises-Bedingungen umstellen. Wenn eine Anwendung eine Technologie verwendet, die 
in Ihrem Rechenzentrum nicht verfügbar ist, sind Sie möglicherweise an die Cloud gebunden. 

 

 Wenn sich in bestimmten Fällen eine Cloudlösung als ungeeignet erweist, kann die Bereitstellung 
moderner Plattformtechnologien unter Umständen schwierig sein. Ein gutes Beispiel dafür sind 
Edge-Computing-Szenarien. Hier lassen sich Anwendungen nicht immer mit der Cloud verbinden, 
oder sie müssen aus Performance-Gründen in der Nähe ihrer Benutzer ausgeführt werden. 

 

 Es kann eine echte Herausforderung sein, Anwendungen zu erstellen, die das Potenzial der Cloud 
nutzen, aber trotzdem alle geltenden Vorschriften und Gesetze einhalten. Wenn die Anwendung 
auch nur in einer Region ausgeführt werden muss, in der die Verordnungen zur Datenhoheit eine 
On-Premises-Lösung verlangen, müssen Ihre Entwickler möglicherweise für die Cloud und ein On-
Premises-Rechenzentrum verschiedene Versionen erstellen. 

 

 Unterschiede zwischen Cloud-Plattformen und On-Premises-Umgebungen erschweren die 
Erstellung einer gemeinsamen DevOps-Umgebung für Anwendungen in beiden Bereichen. 

 

Microsoft Azure Stack geht alle diese Herausforderungen an. Mit dieser Technologie können Sie 
eine Teilmenge der von Microsoft Azure angebotenen Clouddienste in Ihren eigenen Einrichtungen 
bereitstellen. Abbildung 9 zeigt, wie eine derartige Konstellation aussieht.  
 
 

 
 

Abbildung 9: Azure Stack stellt ein Subset der Azure-Dienste in Ihrem Rechenzentrum bereit, sodass an beiden 

Orten die gleichen Anwendungen ausgeführt werden können.  
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Mit Azure Stack können Ihre Entwickler Software auf ein und dieselbe Art und Weise unabhängig davon 
entwickeln und bereitstellen, ob sie in On-Premises-Einrichtungen oder in der Cloud ausgeführt wird. 
Außerdem können sie in der gesamten Hybrid Cloud konsistente DevOps-Mechanismen implementieren. 
Damit all das möglich wird, unterstützt Azure Stack viele der wichtigsten Azure-Technologien, denen 
weitere folgen werden. Technologien in Azure Stack sind unter anderem:  
 

 Infrastructure as a Service (IaaS) für die bedarfsorientierte Bereitstellung von virtuellen Windows- 
und Linux-Maschinen. 

 

 Plattform als Service (PaaS), einschließlich App Service mit Unterstützung für die Erstellung von 
Anwendungen in .NET, PHP, Java und anderen Umgebungen, und Service Fabric, der Grundlage für 
Microservices-Anwendungen. Sowohl Azure als auch Azure Stack unterstützen Cloud Foundry, eine 
plattformübergreifende PaaS-Technologie. 

 

 Serverloses Computing mit Azure Functions. 
 

 Container-Unterstützung mit Azure Container Service (ACS) für die Container Orchestrierung 
mit Kubernetes, DC/OS und Swarm. 

 

 Speicher, darunter Azure Blobs und Azure Tables. 
 

Azure Stack versucht nicht, vorhandene On-Premises-Technologien für die Bereitstellung von 
Clouddiensten zu erweitern, sondern bringt Azure-Dienste direkt in ihr Rechenzentrum. Mit der 
auf diese Weise entstehenden, konsistenten Hyprid Cloud lassen sich die zuvor beschriebenen 
Probleme lösen.  
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Ausführung derselben modernen Anwendungen in On-Premises-Einrichtungen 
und in der Cloud  
 

Da Azure und Azure Stack die gleichen Technologien bereitstellen – die gleichen Dienste mit den 
gleichen Schnittstellen – ist die Verlagerung von Anwendungen zwischen diesen beiden sehr einfach. 
Dies hat mehrere Vorteile.  
 

Ihr Unternehmen kann entsprechend Ihren Anforderungen frei entscheiden, wo eine Anwendung 
bereitgestellt werden soll. Sie sind weder an die Cloud noch an ein On-Premises-Rechenzentrum 
gebunden. Wo genau in Ihrer Hybrid Cloud eine Anwendung ausgeführt wird, kann sich sogar ändern, 
wenn sich Ihre geschäftlichen und technischen Anforderungen ändern.  
 

Außerdem können Ihre Entwickler alle Anwendungen mit modernsten Technologien unabhängig davon 
erstellen, ob diese in der Cloud oder in Ihrem eigenen Rechenzentrum ausgeführt werden. Dies gilt 
gleichermaßen für nach außen gerichtete Anwendungen. Beispielsweise für ein von Ihren Kunden 
genutztes e-Commerce-System und für interne Anwendungen, beispielsweise für eine branchenspezifische 
Lösung, die von Ihren eigenen Mitarbeitern genutzt wird. Die neuesten Innovationen, unter anderem 
serverloses Computing mit Azure Functions und moderne Container-Unterstützung mit ACS, stehen an 
beiden Orten zur Verfügung. Ihre On-Premises-Entwicklungsprojekte sind dadurch nicht mehr auf ältere 
Technologien beschränkt.  
 

Zumindest ebenso wichtig ist die Tatsache, dass an beiden Orten die selben technischen Möglichkeiten 
bereit stehen, was die Einarbeitung Ihrer Mitarbeiter stark vereinfacht. Sie brauchen also nicht mehr für 
die Cloud- und die On-Premises-Entwicklung unterschiedlich qualifizierte Personen zu suchen (und zu 
halten), sondern können beide Arten von Projekten denselben Personen übertragen. Außerdem können 
Sie ein und dieselben Prozesse für die Bereitstellung und Aktualisierung von Anwendungen nutzen, was 
hier später noch ausführlicher erklärt wird.  
 

Vergleichen Sie all das mit den Anforderungen, die zu erfüllen wären, wenn Sie sich für die 
Cloudplattform eines Mitbewerbers entscheiden würden. Amazon Web Services (AWS) beispielsweise 
ist ausschließlich auf die Cloud ausgerichtet. Ohne ein On-Premises-Äquivalent sind Sie gezwungen, in 
diesen beiden Umgebungen mit verschiedenen Technologien, unterschiedlich qualifizierten Mitarbeitern 
und unterschiedlichen Prozessen zu arbeiten. Dieses Beispiel zeigt deutlich, warum eine konsistente 
Hybrid Cloud so wichtig ist.  
 

Bereitstellung integrierter Lösungen für Edge und Cloud  
 

Die meisten in einem Geschäftsbetrieb anfallenden Aufgaben können mit in der Cloud bereitgestellten 
Applikationen bewältigt werden. Das gilt selbstverständlich nicht immer, aber sehr oft. Entscheidend ist 
natürlich auch die Edge-Leistungsfähigkeit. Kritisch sind Situationen, in denen die durch den Cloudzugriff 
entstehende Latenz nicht akzeptabel ist. In Produktionsumgebungen muss sich eine in Echtzeit gesteuerte 
App beispielsweise oft in der Nähe der von ihr kontrollierten Roboter befinden. (Lichtgeschwindigkeit ist 
ein Limit, das nicht einfach so verschwindet.) Ebenso problematisch kann es sein, wenn eine dauerhafte 
Verbindung mit der Cloud nicht gewährleistet ist. Kreuzfahrtschiffe, die auf dem Meer unterwegs sind, 
haben unter Umständen nur zeitweise Internetzugang.  
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Auch unter solchen Voraussetzungen müssen Unternehmen in der Lage sein, Apps für moderne 
Plattformen zu entwickeln. Sie möchten vielleicht auch Anwendungen entwickeln, die bei Bedarf in der 
Cloud ausgeführt werden können. Warum sollten diese Anwendungen in einer On-Premises-Umgebung 
„eingesperrt“ werden, wenn es nicht zwingend nötig ist? Mit Azure Stack können Organisationen die 
bestmöglichen Anwendungen im Randbereich erstellen und trotzdem bei Bedarf die Vorteile der Cloud 
in Anspruch nehmen. Auf einem Kreuzfahrtschiff könnte beispielsweise eine auf Azure Stack basierende 
Anwendung die Erfassung und Zusammenführung von auf dem Schiff anfallenden Daten übernehmen. 
Die gleiche Anwendung könnte auch in der Azure-Cloud ausgeführt werden und Daten über die gesamte 
Schiffsflotte des Unternehmens sammeln und zusammenführen. Möglich ist das nur, weil die 
Entwicklungsumgebung an beiden Orten gleich ist. 
 

 

 

Das Internet der Dinge als Edge Computing 
 

Das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) ist ein weiteres Beispiel für die Kombination 
von Edge Computing mit der Cloud. IoT-Anwendungen unterstützt Microsoft Azure mit IoT Hub, 
einem Clouddienst, der eine große Anzahl Ereignisse von zahlreichen Geräten entgegennehmen 
und zwischenspeichern kann. Diese Ereignisse können dann von Anwendungen, die auf Azure 
laufen, verarbeitet werden. Dafür bieten sich Azure Stream Analytics oder eine andere Azure 
Streaming-Technologie an. Mit dem IoT Gateway SDK unterstützt Microsoft Bereichsgateways. 
Das sind Systeme, die Daten mehrerer Einzelgeräte aggregieren. 
 

Dieser Ansatz verbindet On-Premises-Geräte mit der Cloud. Diese Verbindung ist sozusagen 
ein Bestandteil der Hybrid Cloud von Microsoft. Selbstverständlich: Viele IoT-Anwendungen 
wären ohneNutzung des Potenzials der Cloud definitiv nicht realisierbar.  
 

 
 

Erstellen von Cloudanwendungen, die alle gesetzlichen Vorschriften erfüllen  
 

Für viele Unternehmen ist die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften die größte Herausforderung 
beim Cloud Computing. Manche Gesetze untersagen die Speicherung von Kundendaten außerhalb 
des eigenen Rechenzentrums. Die Remotespeicherung kann auch auf das Land des Firmensitzes 
beschränkt sein. Da kein Cloudanbieter in jedem Land vertreten ist, können Sie die Cloud aufgrund 
dieser Vorschriften möglicherweise für einige Anwendungen nicht nutzen.  
 

Mit Azure Stack können Ihre Entwickler eine Anwendung erstellen, die ohne Änderung auf Azure oder 
Azure Stack bereitgestellt werden kann. Wenn geltende Vorschriften die Nutzung der Cloud zulassen, ist 
die Ausführung Ihrer Anwendung auf Azure möglicherweise die kostengünstigste, am besten skalierbare 
und sicherste Alternative. Wenn Sie jedoch verpflichtet sind, Ihre Daten in On-Premises-Einrichtungen 
bereitzuhalten, können Sie die gleiche Anwendung in Ihrem eigenen Rechenzentrum auf Azure Stack 
ausführen. Wenn Sie die Anwendung extern ausführen möchten, aber bestimmte nationale Grenzen 
nicht überschreiten dürfen, können Sie auf einen Hostinganbieter zurückgreifen, der Azure Stack in 
einem inländischen Rechenzentrum ausführt. Welche Anforderungen das Gesetz auch immer stellt, 
mit der Kombination von Azure und Azure Stack werden Sie diese Anforderungen mit ein und derselben 
Anwendung erfüllen können. Wie immer kann es sich dabei um nach außen oder innen gerichtete 
Anwendungen, mit Webclients und mobilen Clients und mehr, handeln.  
 

Vergleichen Sie das mit den Optionen, die Ihnen ein reiner Public-Cloud-Anbieter wie AWS bietet. Um 
auch hier alle gesetzlichen Vorschriften lückenlos umsetzen zu können, müssen Sie in vielen Fällen zwei 
Versionen Ihrer App erstellen. Bei einer echten hybriden Cloud ist das nicht notwendig. Sie stellt überall 
dieselbe, moderne Cloud-Plattform bereit.  
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Einheitliche DevOps-Umgebung On-Premises und in der Cloud  
 

DevOps ist eine Kombination aus Tools und Prozessen, die auf Verbesserung bei Bereitstellung und 
Aktualisierung von Software ausgerichtet ist. Die wichtigsten Apekte von DevOps sind:  
 

 Automatisierte Erstellung der von einer Anwendung benötigten Umgebung. Das kann die Erstellung 
virtueller Maschinen, die Einrichtung von Netzwerken, die Bereitstellung von Anwendungscode und 
vieles mehr beinhalten. Automatisierung bedeutet, dass all das softwaremäßig realisiert wird, 
weshalb dieser Aspekt der DevOps oft auch als „Infrastruktur als Code“ umschrieben wird.  
 

 Automatisieren der Bereitstellung neuer Software in dieser Umgebung. Dabei kommen 
üblicherweise Tools wie Jenkins oder Visual Studio Team Services zum Einsatz. Mit ihnen erstellt 
man Pipelines für Entwicklung, Tests und Bereitstellung von neuem Code.  
 

In einer hybriden Arbeitsumgebung kann ein und dieselbe Anwendung On-Premises oder in der Cloud 
ausgeführt werden. Dementsprechend spielt die Einrichtung eines DevOps-Prozesses, der in beiden 
Umgebungen identisch funktioniert, bei der Erstellung einer Hybrid Cloud eine äußerst wichtige Rolle.  
Diese Voraussetzungen erfüllt die Hybrid Cloud von Microsoft mit Azure und Azure Stack 

(Abbildung 10).  

 

 
 

Abbildung 10: Azure und Azure Stack nutzen gemeinsam identische DevOps-Umgebungen.  

Wie die Abbildung zeigt, verwendet ein DevOps-Team Azure Resource Manager (ARM), um die 
erforderliche Infrastruktur sowohl in Azure als auch in Azure Stack zu definieren. Das Team legt eine 
ARM-Vorlage an, in der die von einer Anwendung benötigte Umgebung in allen Einzelheiten definiert 
wird. Da Azure und Azure Stack vollständig konsistente Dienste bereitstellen, kann die derart 
spezifizierte Umgebung mit derselben Vorlage wahlweise in der Cloud oder On-Premises eingerichtet 
werden.  
 

Sobald das erledigt ist, kann das DevOps-Team mit den Tools seiner Wahl die Bereitstellungs-Pipelines 
für neue Software erstellen. Da Azure Stack ein Subset von Azure ist, kann für beide Umgebungen 
dieselbe Pipeline verwendet werden. Für die Übermittlung von Software an die eine oder andere 
Umgebung braucht nur die URL, auf die eine Pipeline gerichtet ist, geändert zu werden. Angenommen, 
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Sie haben eine Anwendung erstellt, auf die die meisten Benutzer über Azure in der Cloud zugreifen. 
Diese Anwendung wird jedoch aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf Azure Stack in einem bestimmten 
Land ausgeführt. Ihr Entwicklungsteam kann eine ARM-Vorlage erstellen und damit an beiden Orten 
eine identische Umgebung einrichten. Anschließend können von einem beliebigen Buildserver aus 
identische Updates für beide Umgebungen bereitgestellt werden. Diese Konsistenz gewährleistet die 
einheitliche Erstellung von Anwendungen, die dann komfortabel an die richtigen Empfänger verteilt 
werden. Außerdem kann das Team ARM-Vorlagen bei Bedarf in der gesamten Hybrid Cloud wiederholt 
verwenden, was den DevOps-Prozess erheblich vereinfacht.  
 

Vergleichen Sie dies mit der Situation bei einem Anbieter, der ausschließlich auf die Cloud fokussiert ist. 
Amazon Web Services unterstützt beispielsweise CloudFormation, eine Technologie, die im Großen und 
Ganzen ähnlich funktioniert wie ARM. Aber CloudFormation beschränkt sich auf die Definition von 
Umgebungen in der Cloud – eine On-Premises-Lösung erfordert ein etwas anderes Vorgehen. Auch hier 
kommen die Vorzüge einer konsistenten Hybrid Cloud wieder voll zum Tragen.  
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Schlussbemerkungen  
 

Hybrid Cloud-Computing ist für viele Unternehmen ein äußerst wichtiges Anliegen – und das wird 
auch noch lange Zeit so bleiben. Angesichts dieser Tatsache ist die Entscheidung für den richtigen 
Hybrid Cloud-Anbieter ausschlaggebend. Denken Sie bei Ihrer Entscheidung unbedingt daran, dass 
eine wirklich konsistente Hybrid Cloud vier Hauptkomponenten aufweisen muss, die alle explizit für 
ein hybrides Arbeitsumfeld konzipiert sind:  
 

 Einheitliche Identität 
 

 Integrierte Verwaltung und Sicherheit 
 

 Konsistente Datenplattform 
 

 Einheitliche Entwicklung und DevOps 
 

Die Hybrid Cloud von Microsoft bietet alle vier Komponenten. Ganz gleich, ob Sie Ihre 
OnPremisesUmgebung mit der Cloud integrieren, das Computing in beiden Umgebungen 
optimieren oder Innovationen mit den neuen Diensten des Cloud-Computing anstreben, 
bei uns finden Sie die Unterstützung, die Sie brauchen.  
 

Wenn Sie Ausschau nach einer ganzheitlichen Computing-Umgebung halten, in der On-Premises-
Ressourcen und die Cloud reibungslos zusammenarbeiten, die einen einheitlichen Verwaltungsansatz 
unterstützt und eine umgebungsübergreifend einheitliche Identität akzeptiert, dann suchen Sie nach 
der Hybrid Cloud von Microsoft. Als etabliertes Unternehmen und erfahrener Anbieter von 
konsistenten Hybrid Cloud-Lösungen sind wir gerne Ihr Begleiter auf Ihrem Weg in die Cloud.  
 


