Treiber einer modernen
Anwendungsstrategie
Vier Möglichkeiten zur Beschleunigung
moderner Anwendungsinitiativen

© 2021 Dell, Inc.

Treiber einer modernen Anwendungsstrategie

1

Inhaltsverzeichnis
Zusammenfassung  3
Vorteile moderner Anwendungen 4
Vier Möglichkeiten zur Beschleunigung des Erfolgs mit

Treiber einer modernen Anwendungsstrategie

modernen Anwendungen 

5

Nicht versuchen, das Rad neu zu erfinden 

6

Technologiebestand: Nutzung vorhandener Investitionen 

7

Optimierung des Tag-2-Betriebs 

8

Auf Konsistenz ausgelegte Architektur 

9

Moderne Anwendungen: Lösungen von Dell Technologies

10

Wie Dell Technologies helfen kann 

12

2

Zusammenfassung
In unserem Zeitalter der digitalen Services sind Anwendungen und Daten
entscheidende Faktoren für jedes Unternehmen. Der Wert von agilen
Verfahren und DevOps – einschließlich einer schnelleren Bereitstellung und
besserer Servicelevel – ist weithin anerkannt und wird durch eine rasante
Weiterentwicklung der IT-Architekturen in den Unternehmen von heute
ermöglicht. Das Tempo der Innovation wird immer schneller. Um Schritt zu
halten, haben viele Unternehmen damit begonnen, ihre Anwendungen mithilfe
von Cloud-nativen Techniken zu entwickeln. Cloud-native Anwendungen werden
als eine Reihe von Mikroservices konzipiert, die unabhängig skaliert und schnell
aktualisiert werden können. Sie werden in der Regel als Container bereitgestellt
und mit Kubernetes orchestriert.
Die meisten Unternehmen verfügen über vorhandene Anwendungen mit
geschäftskritischen Funktionen, die nicht aufgegeben werden können. Häufig
handelt es sich um monolithische Pakete, die in einer virtualisierten Umgebung
ausgeführt werden. Um erfolgreich zu sein und wachsen zu können, müssen
Unternehmen ein modernes Anwendungskonzept verfolgen. Ein modernes
Anwendungskonzept nutzt verteilte Services, die als APIs zur Verfügung gestellt
und in einer Multi-Cloud-Umgebung ausgeführt werden. Es setzt voraus,
dass vorhandene Services, die in den heutigen monolithischen Architekturen
implementiert sind, mit neuen Services zusammenarbeiten, die Cloud-native
Techniken nutzen.
Dell Technologies verfügt über bewährtes Know-how, um Unternehmen
dabei zu unterstützen, einen strategischen Plan für die Einführung
moderner Anwendungen zu entwickeln. Dieses E-Book beginnt mit einer
Zusammenfassung der Vorteile, die Kunden durch die Umstellung auf ein
modernes Anwendungskonzept realisiert haben. Anschließend werden vier
Techniken zur Beschleunigung moderner Anwendungsinitiativen vorgestellt.
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Vorteile moderner Anwendungen

Schnellere Reaktion und Innovationen
Für die Aktualisierung von monolithischen
Anwendungen muss das gesamte Paket erneut
aufgebaut werden – selbst bei geringfügigen
Änderungen. Da moderne Anwendungen eine
Reihe modularer Services umfassen, die über
APIs kommunizieren, können Entwickler schnell
innovative neue Funktionen hinzufügen und
vorhandene Funktionen unabhängig voneinander
aktualisieren.
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Höhere Skalierbarkeit und
Toleranz gegenüber Änderungen

Weniger Risiken und
mehr Produktivität

Da die Services, die modernen Anwendungen
zugrunde liegen, lose gekoppelt sind, können
sie unabhängig voneinander beendet und
gestartet sowie nach oben und unten skaliert
werden. Dadurch sind sie zuverlässiger und
ausfallsicherer gegenüber Änderungen der
Servicelevel der Infrastruktur, in der sie ausgeführt
werden. Außerdem können sie bei Bedarf ohne
Unterbrechung über mehrere Clouds hinweg
skaliert werden.

Automatisierung ist ein wesentlicher Bestandteil
des modernen Anwendungskonzepts. Tools,
die Policys erzwingen und manuelle Schritte
reduzieren, ergeben wiederholbare Prozesse,
die mögliche Fehler beseitigen und den für die
Implementierung und den Betrieb der zugrunde
liegenden Infrastruktur erforderlichen Aufwand
reduzieren.
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Vier Möglichkeiten zur
Beschleunigung des Erfolgs
mit modernen Anwendungen

Nicht versuchen,
das Rad neu zu erfinden

Optimierung des
Tag-2-Betriebs

Technologiebestand:
Nutzung vorhandener
Investitionen

Auf Konsistenz
ausgelegte Architektur

Im nächsten Abschnitt gehen wir näher auf die einzelnen Empfehlungen
und ihre Umsetzung in die Praxis ein.
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Nicht versuchen, das Rad neu zu erfinden
DIE HERAUSFORDERUNG
Die Entwicklung eines eigenen modernen Anwendungs-Stacks schafft fast
nie einen differenzierten Wert
Die moderne Anwendungsumgebung ist komplex. Eine moderne Anwendungsplattform erfordert
zugrunde liegende Infrastrukturkomponenten, die Kernfunktionen wie Orchestrierung, ImageRegistrierung, Persistenz, Networking, Monitoring, Sicherheit und mehr implementieren. Sie
müssen eine kommerzielle Implementierung für die einzelnen Komponenten auswählen und
sie integrieren, damit sie nahtlos mit den anderen zusammenarbeiten können. Die meisten ITMitarbeiter sind mit Cloud-nativen Technologien nicht vertraut, wodurch die Herausforderungen
noch größer werden. Die Auswahl und Integration dieser Komponenten zur Zusammenstellung
einer produktionsfähigen Plattform fügt nur sehr selten einen eindeutigen Mehrwert hinzu.
Die meisten Unternehmen, die versuchen, eine benutzerdefinierte Cloud-native Plattform
aufzubauen, enden mit Inselkonfigurationen, die nur schwer unterstützt und für die Produktion
skaliert werden können.

DIE LÖSUNG
Gebrauchsfertige Lösungen für die moderne Anwendungsinfrastruktur
Um moderne Anwendungen schneller in die Produktion bringen und skalieren zu können,
müssen Unternehmen die Beschaffung und Konfiguration ihrer modernen Anwendungsinfrastruktur
rationalisieren. Durch die Auswahl einer gebrauchsfertigen, produktionsfähigen Plattform können
sie sich auf die strategischen Ergebnisse konzentrieren, die moderne Anwendungen voranbringen,
statt Komponenten beschaffen und konfigurieren zu müssen. Die Nutzung einer standardisierten,
vorkonfigurierten Architektur beschleunigt die Zeit bis zum produktiven Einsatz und sichert die
Möglichkeit, von der Entwicklung zur Produktion im großen Maßstab zu gehen.
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Technologiebestand: Nutzung vorhandener Investitionen
DIE HERAUSFORDERUNG
Unterbrechungen und höhere Kosten durch inkompatible Umgebungen
Nur wenige Unternehmen können es sich leisten, von Grund auf neu zu beginnen und auf
vorhandene Investitionen in Infrastruktur und Mitarbeiter zu verzichten. Damit Ihre modernen
Anwendungen erfolgreich sein können, müssen herkömmliche und Cloud-native Konzepte
pragmatisch nebeneinander existieren. Viele Cloud-native Stacks bieten zwar neue Funktionen
für containerisierte Mikroservices, vernachlässigen jedoch wertvolle Legacy-Anwendungen, auf
denen das Business basiert. Wenn vorhandene Infrastruktur und aktuelle Kompetenzen nicht
auf die moderne Anwendungspraxis ausgedehnt werden, werden die DevOps-Prozessabläufe
inhärent abgetrennt, sodass Ihre Architektur nicht mehr unterstützt werden kann.

DIE LÖSUNG
Inkrementelles Hinzufügen von Cloud-nativen Funktionen zu vorhandenen
Betriebsabläufen
Das pragmatische Konzept besteht darin, die Infrastruktur und Mitarbeiter, die derzeit virtualisierte
Anwendungen und Infrastructure-as-a-Service (IaaS) unterstützen, so zu erweitern, dass
Unterstützung für Container und Kubernetes-Orchestrierungen hinzugefügt wird. Da moderne
Anwendungen Services sowohl von herkömmlichen monolithischen Anwendungen als auch von
neuen Containeranwendungen kombinieren, ist es sinnvoll, diese Anwendungen in derselben
Infrastruktur zu unterstützen. Cloud-native Kompetenzen stehen hoch im Kurs und Mitarbeiter, die
sich mit Legacy-Systemen auskennen, sind an sich schon von großem Wert. Sie können den Wert,
den Sie aus beiden ziehen, maximieren, indem Sie die Mitarbeiter mit Tools ausstatten, die es ihnen
ermöglichen, Cloud-native Funktionen mit ihren vorhandenen Kompetenzen zu unterstützen.

Treiber einer modernen Anwendungsstrategie

7

Optimierung des Tag-2-Betriebs
DIE HERAUSFORDERUNG
Risiko von Ausfallzeiten und Datenverlust
Angesichts der zahlreichen Komponenten in einem modernen Anwendungs-Stack kann das
Lebenszyklusmanagement schnell unübersichtlich werden. Funktionsverbesserungen und
Sicherheitspatches erfordern regelmäßige Updates der Plattform. Wenn Patches und Updates
nicht angewendet werden, besteht das Risiko von Ausfallzeiten und Sicherheits-Incidents.
Entwickler und Betreiber müssen letztendlich möglicherweise ihre Zeit damit verbringen, die
Integrität des Stacks aufrechtzuerhalten, statt Funktionen bereitzustellen, die das Unternehmen
differenzieren. Moderne Anwendungen werden für eher geschäftskritische Systeme verwendet.
Deshalb benötigen Sie die richtige Lösung für Business Continuity und Disaster Recovery, um
das Risiko von Datenverlusten zu vermeiden.

DIE LÖSUNG
Aufrechterhaltung und Skalierung der richtigen Servicelevel
Durch die Einführung einer Plattform, die das Patching und Updates auf neue Versionen automatisiert,
können Unternehmen die Stabilität und Sicherheit ihrer modernen Anwendungsarchitektur sicherstellen
und gleichzeitig dafür sorgen, dass sich Entwickler auf Innovation konzentrieren können. Mit dieser
Funktion können geprüfte Updates automatisch heruntergeladen werden, sodass die zugrunde liegende
Infrastruktur ohne Unterbrechung von einem zweifelsfrei funktionierenden Zustand in den nächsten
übertragen wird. Sie beseitigt die Barrieren, die einer fortlaufenden Aktualisierung der Plattform im Wege
stehen, damit neue Funktionen und Sicherheitsverbesserungen sofort abgerufen werden können, sobald
sie verfügbar sind. Dies wiederum gibt Mitarbeitern die Möglichkeit, sich auf Aufgaben zu konzentrieren,
die dem Betrieb einen Mehrwert bieten. Die richtige Lösung für Business Continuity und Disaster
Recovery beinhaltet die Möglichkeit, sowohl virtuelle Maschinen als auch Container zu schützen.
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Auf Konsistenz ausgelegte Architektur
DIE HERAUSFORDERUNG
Multi-Cloud-Bereitstellungen leiden unter inkonsistenten
Infrastrukturen und Betriebsabläufen
Moderne Anwendungen werden im Zeitalter des Cloud-Betriebs ausgeführt. Unabhängig davon, ob es
um eine On-Premises-Bereitstellung in einer Private Cloud oder um die Bereitstellung in HyperscalerPublic-Clouds geht, müssen sich die meisten Unternehmen auf die Unterstützung mehrerer CloudBereitstellungsoptionen für ihre Anwendungen einstellen. Wenn Anwendungen nicht über die CloudBereitstellungsoptionen hinweg kompatibel sind, kann IT Workloads nicht flexibel in der Cloud platzieren,
die sich am besten für die jeweiligen Anforderungen eignet. Governance und Compliance sind in einer
Unternehmenslandschaft mit verschiedenen Multi-Cloud-Umgebungen aufgrund von Abweichungen bei
betrieblichen Abläufen, Managementschnittstellen, Sicherheits-Policys und Monitoringtools zwischen der
Private Cloud und verschiedenen Public-Cloud-Bereitstellungsoptionen sehr kompliziert.

DIE LÖSUNG
Rationalisierung von Betriebsabläufen mit Hybrid-Cloud-Konsistenz
Die Entscheidung, wo Anwendungen ausgeführt werden, sollte auf geschäftlichen, technischen,
betrieblichen und finanziellen Überlegungen basieren – nicht auf Kompatibilitätseinschränkungen.
Mit dem richtigen Konzept kann dieselbe VM oder derselbe Container unverändert verschoben
werden, sodass die Entwickler und die IT die Anwendungsanforderungen und die Infrastrukturoptionen
aneinander ausrichten können. Ein konsistentes Betriebs-Framework, das alle Umgebungen umspannt,
ist entscheidend für die Aufrechterhaltung von Governance, Sicherheit und Compliance sowie für die
Steigerung der DevOps-Produktivität. Eine konsistente Hybrid Cloud sollte sich über alle Umgebungen
erstrecken, einschließlich On-Premise-Rechenzentren, Edge-Standorten und Public Cloud. So können
Policys und Prozesse auf eine Weise eingerichtet werden, die betriebliche Silos begrenzt, die Effizienz
steigert und Risiken reduziert.
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Moderne Anwendungen:
Lösungen von Dell Technologies
VMware vSphere® mit Tanzu™ umfasst jetzt auch Kubernetes. Dell Technologies arbeitet
eng mit VMware zusammen, um Lösungen und Services für Tanzu bereitzustellen. Diese
Lösungen ermöglichen ein pragmatisches Konzept für die Einführung von Cloud-nativen
Mustern, indem Sie diese schrittweise und unterbrechungsfrei Ihrem vorhandenen
Betrieb hinzufügen. Unternehmen können ihr Anwendungsportfolio daher einfache und
schneller transformieren und für die Zukunft gerüstet zu sein.
Dell Technologies Tanzu Advantage ist unser vollständiges Portfolio an Lösungen, die das
Beste unserer branchenführenden Infrastruktur mit der branchenführenden Software von
VMware beinhalten. Jede Abteilung und manchmal jedes Produkt, das von Ihrer Abteilung
bereitgestellt wird, kann unterschiedliche Anforderungen an die Plattform stellen, auf der
Anwendungen ausgeführt werden. Wir sprechen hier von der Implementierung von Tanzu
zu ihren eigenen Konditionen.
Best-of-Breed-Komponenten mit PowerEdge-Servern und sogar speziell konzipierter
Storage, wie z. B. PowerMax oder PowerStore, bieten das höchste Maß an Konfiguration
und Steuerung. Gebrauchsfertige Optionen auf Basis von VxRail sind vorkonfiguriert und
hoch integriert, um einen schnellen, problemlosen Stand-up und automatisierten Tag-2Betrieb zu ermöglichen. As-a-Service-Konzepte wie APEX Cloud Services und VMware
Cloud on Dell EMC bieten flexible Nutzung, gebündelte Bereitstellung, Implementation
Services und bei Bedarf sogar vollständige Managed Services.
Dell Technologies hat mit VMware und der Open-Source-Community am Projekt
Velero zusammengearbeitet, um Data Protection der Enterprise-Klasse für KubernetesUmgebungen bereitzustellen. Die Dell EMC PowerProtect Software baut auf diesen
Funktionen auf, mit denen Sie Schutz-Policys festlegen, Backup und Recovery,
Deduplizierung und Tier-Anwendungen, Container und VMware VMs in Data-ProtectionStorage einbinden können.
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Moderne Anwendungen: Lösungen von Dell Technologies

Implementierung von VMware Tanzu mit APEX Cloud Services
APEX Cloud Services bieten mehrere Optionen zur Automatisierung der Bereitstellung moderner Anwendungsinfrastrukturen mit Tanzu, um eine produktionsfähige
Kubernetes-Umgebung bereitzustellen. Auf diese Weise können Sie ein konsistentes Infrastrukturbetriebsmodell für Ihre Kubernetes-Bereitstellungen nutzen, um die
Cloud-native Anwendungsentwicklung zu beschleunigen. Dank der Unterstützung für herkömmliche und Cloud-native Anwendungen in derselben Infrastruktur können
Sie jetzt von der nächsten Evolution der Unternehmensanwendungen profitieren

Application
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Application
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Private Cloud

VXRAIL
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Souveräne Einführung moderner
Anwendungen mithilfe von Dell Technologies
Moderne Anwendungen stehen im Zentrum der Bereitstellung innovativer Produkte und Services in jedem
Unternehmen. Ein modernes Anwendungskonzept nutzt vorhandene und neue Anwendungen über PrivateCloud-, Public-Cloud- und Edge-Bereitstellungsoptionen hinweg. Unternehmen, die mit diesem Konzept
arbeiten, haben eine agilere und skalierbarere IT und profitieren von niedrigeren Gesamtbetriebskosten (TCO)
sowie verbesserten Servicelevel.
Die sich ändernde Informationstechnologielandschaft kann schwer zu bewältigen sein. Dell Technologies
hat seinen Kunden dabei geholfen, eine Enterprise Architecture einzurichten, die auf pragmatische
Weise moderne Anwendungen unterstützt. Dieses Konzept schützt vorhandene Investitionen und
bietet gleichzeitig eine Skalierung von der Pilotphase bis zur Produktion. Wir haben Erfahrung mit der
Entwicklung eines nachhaltigen Konzepts, das Automatisierung und Konsistenz über mehrere CloudBereitstellungsoptionen hinweg nutzt.
Dell Technologies Tanzu Advantage basiert auf bewährten Komponenten von Dell EMC und VMware. Wir
verfügen über gemeinsam entwickelte, einzigartige Integrationen, mit denen das gesamte Nutzererlebnis
optimiert wird – vom Entwurf über die Implementierung bis hin zur Wartung. Sie werden von unseren
Serviceexperten und Serviceanbieterpartnern unterstützt, die Ihnen bei allen Aspekten der Integration der
Cloud-nativen Technologien und Kubernetes-Orchestrierung von der Architektur über Schulungen bis hin zu
Managed Services und Hosting behilflich sein können. Das Ergebnis ist ein modernes Anwendungskonzept,
das eine effiziente, agile IT ermöglicht, die anwendungsorientiert und an den Anforderungen Ihres
Unternehmens ausgerichtet ist.

Kontaktieren Sie uns, um noch heute zu starten.
Weitere Informationen zu Dell Technologies Tanzu Advantage.
Dell Technologies Tanzu Advantage steht für eine Reihe von Cloud-Infrastrukturlösungen, die auf Intel®
Architekturen basieren und von der umfassendsten Umgebung der Branche unterstützt werden. Ergebnis sind
vertrauenswürdiges Cloud-Computing und höhere Sicherheit sowie eine Workload-optimierte und skalierbare
Performance über Public Clouds, Private Clouds und Edge-Standorte hinweg.
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