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„DevOps“ – ein Wort, das in der moder-
nen IT an vielen Stellen zu vernehmen 
ist. Sei es von Führungskräften, die es 
für den eigenen Betrieb anstreben, Ent-
wicklern, die „DevOps machen“ oder 
Herstellern, die Tools für DevOps anbie-
ten. In diesem Umfeld fallen auch viele 
andere Begriffe, die mal mehr, mal we-
niger mit wirklichem DevOps zu tun ha-
ben. Dabei stellt sich unweigerlich die 
Frage, was DevOps eigentlich ist und 
wie die übrigen Begriffe und Buzzwords 
dazu passen. Dieser Artikel beantwor-
tet diese Fragen und beleuchtet dabei 
auch technische und betriebliche The-
men, die DevOps zu einem Erfolg ma-
chen können.

Der Begriff „DevOps“ wird in der IT an vie-
len Stellen genutzt. So werden in Stellen-
anzeigen beispielsweise keine „System-
Administratoren“ mehr gesucht, sondern 
„DevOps Engineers“. DevOps wird von Ent-
wicklern angepriesen. Hersteller erklären 
ihre Produkte für „DevOps-Ready“. Durch 
die unterschiedlichen Herangehens- und 
Sichtweisen kann der Eindruck entstehen, 
dass DevOps alles und nichts ist. 

weiter ab Seite  7

Mal eben schnell eine Nachricht an ei-
nen Kollegen schicken: Das muss 
heutzutage möglich sein, egal ob es 
sich dabei um eine Belanglosigkeit 
handelt oder um eine geschäftskriti-
sche Information. Darüber sollte es 
auch keine große Diskussion geben, 
denn aus Erfahrung wissen wir nur all-
zu gut, was geschieht, wenn zu diesem 
Zwecke keine Lösung zur Verfügung 
gestellt wird oder aber die bestehen-
de Anwendung zu unhandlich ist: Die 

Menschen werden sich eine eigene Lö-
sung suchen.

WhatsApp im Unternehmen

Wie diese Lösung aussieht ist allseits be-
kannt. WhatsApp wird in Deutschland von 
ca. 79 Prozent der Bevölkerung genutzt. 
Bei der Altersgruppe der 18- bis 29-Jäh-
rigen sind es gar 97 Prozent. Man muss 
keine umfassenden Nutzerbefragun-
gen durchführen, um festzustellen, dass 

WhatsApp längst in den Unternehmen an-
gekommen ist. Es reicht, wenn man eins 
und eins zusammenzählt.

Beides haben wir schon oft getan und sind 
fast immer zu demselben Ergebnis ge-
kommen:  WhatsApp wird sowohl für pri-
vate als auch für geschäftliche Nachrich-
ten genutzt. Ausnahmen sind selten.

weiter ab Seite 15

WhatsApp und andere Instant-Messenger-Apps 
im Unternehmen

DevOps - Buzzword, Technik oder Mentalität?

von Nils Wantia
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Wenn Sie nicht in die Cloud gehen, 
kommt sie zu Ihnen

von Azure kennt, auf Kundenumgebun-
gen ausgeweitet werden. Diese Kunden-
umgebungen können ganze Rechenzen-
tren sein oder Satelliten. Sogar disjunkte 
IT-Standorte können mit Azure Stack auf-
gebaut werden, d.h. eine ständig verfüg-
bare Verbindung zur Microsoft-Cloud ist 
keine zwingende Voraussetzung für Azu-
re Stack.

Microsoft unterscheidet hier die folgenden 
Szenarien:

• Azure Stack Edge: Hierbei handelt es 
sich um eine sogenannte Azure Ma-
naged Appliance, die Microsoft für IoT- 
und KI-Anwendungen an Satellitens-
tandorten positioniert und daher um 
Edge Computing im Sinne der weitver-
breiteten und allgemeinen Definition 
des Ansatzes.

• Azure Stack HCI: HCI steht für Hyper-
Converged Infrastructure. Azure Stack 
HCI kann als Compute- und Storage-
Basis für Anwendungen genutzt werden. 
Somit ist Azure Stack HCI das Software-
Defined Data Center (SDDC) mit Azure-
Technologie.

• Azure Stack Hub: Dahinter verbirgt sich 
eine private und autonome Cloud-Umge-
bung, entweder mit der Azure-Cloud ver-
bunden oder vollständig entkoppelt da-
von. Insofern bekommt ein Unternehmen 
mit Azure Stack Hub eine Umgebung, die 
es in Gänze selbst betreiben kann. Mi-
crosoft wirbt für dieses Konzept ausdrück-
lich mit dem Stichwort digitale Souveräni-
tät, siehe mein Geleit vom Juni 2020 [2].

Beispiel AWS Outposts

Amazon bietet wie Microsoft eine Lösung 
an, die eine Erweiterung der Cloud auf die 
Rechenzentren von Kunden ermöglicht. 
Bekanntlich ist Amazon mit AWS (Amazon 
Web Services) der größte IaaS-/PaaS-An-
bieter. AWS Outposts ist der Name des 
OnPrem-Ablegers von AWS. Laut Amazon 
dient das Design von AWS Outposts ei-
nem „konsistenten Hybrid-Erlebnis“.

Es gibt einen nicht unerheblichen Unter-
schied zwischen Azure Stack und AWS Out-
posts. Amazon hebt hervor, dass es sich bei 
AWS Outposts um einen „vollständig ver-
walteten Service“ (Fully Managed Service) 
handelt. Somit gibt es AWS Outposts nur in 
der „verbundenen“, von Amazon verwalteten 
Variante. Eine autonome und disjunkte Aus-
führung, etwa vergleichbar mit Azure Stack 
Hub, gibt es bei AWS nicht.

Man kann den externen und den inter-
nen Teil der Hybrid Cloud mit unterschied-
lichen Technologien aufbauen. Während 
man in externen Clouds die Netz-, Ser-
ver-, Speicher- und sonstigen Ressourcen 
so nutzt wie sie die Cloud-Betreiber be-
treiben, kann man im eigenen RZ auf die 
klassischen Designs für solche Infrastruk-
turen setzen. Eine derartige hybride Um-
gebung ist nicht integriert, sondern dis-
junkt, eine Art duale IT.

Ich habe mich zuletzt im Geleit vom Sep-
tember 2019 zur dualen IT geäußert [1]. 
Man kann über ihre Sinnfälligkeit strei-
ten. Einige Unternehmen wollen eine du-
ale IT möglichst vermeiden. Für solche 
Unternehmen haben die großen Cloud-
Betreiber ein Konzept entwickelt, das die 
externe Cloud um Bestandteile in unter-
nehmenseigenen Rechenzentren ergänzt. 
Ziel solcher Designs ist die Nutzung glei-
cher Mechanismen, Strukturen und Ma-
nagement-Verfahren in externen Clouds 
und Unternehmens-RZs.

Beispiel Azure Stack

Microsoft ist nicht nur der Betreiber der 
weltweit größten Cloud für Bürokommuni-
kation (Microsoft 365, bisher überwiegend 
als Office 365 bekannt) und damit des 
weltweit größten Modells für Software as 
a Service (SaaS), sondern auch einer der 
größten Anbieter für andere Cloud-Model-
le. Die Microsoft-Cloud für Infrastructure 
as a Service (IaaS) und Platform as a Ser-
vice (PaaS) heißt Azure.

Die Azure-Cloud hat einen OnPrem-Ab-
leger namens Azure Stack. Das Kon-
zept von Azure Stack basiert darauf, dass 
Dienste und Funktionen, wie man sie 

Kein Unternehmen kann sich externen 
Clouds gegenüber ganz verschließen. 
Auf irgendeine Weise nutzen alle Organi-
sationen den einen oder anderen Cloud-
Dienst. Die durch Corona entfesselte 
Homeoffice-Welle hat zumindest Video- 
und Webkonferenzen über Cloud-Platt-
formen endgültig etabliert. Es ist klar, 
dass dieser Trend unumkehrbar ist. Es 
gibt Anwendungen wie unternehmens-
übergreifende Zusammenarbeit, für die 
die Cloud wie geschaffen ist.

Aber der Cloud-Trend beschränkt sich nicht 
nur auf Unified Communications and Colla-
boration (UCC). Viele Testumgebungen sind 
bereits in der Cloud. Hier können solche 
Umgebungen relativ schnell aufgebaut wer-
den. Verarbeitet man in einer Testumgebung 
keine personengebundenen oder sonsti-
ge stark zu schützende Daten, sind Cloud-
basierende Testumgebungen aufgrund der 
Vorteile der Cloud einfach zu verlockend.

Diesen Beispielen lassen sich weitere hin-
zufügen. Wir belassen es dabei.

Warum nicht alles in die Cloud?

Genauso wie der Gang in die Cloud für ei-
nige Anwendungen naheliegend und un-
umkehrbar ist, gibt es andere Anwendun-
gen, die das gängige Modell der externen 
Clouds nicht nutzen können oder dürfen. 
Verschiedene technische bis rechtliche 
Gründe stehen dem Gang in die Cloud für 
bestimmte Anwendungen im Weg.

Ein einfaches Beispiel ist die industrielle 
Steuerung. Ein Roboter, der in einer Fer-
tigungsumgebung eingesetzt wird, wird 
wohl kaum von einem tausende Kilometer 
entfernten Cloud-Rechenzentrum ausge-
steuert werden können.

Andere Gründe, IT nicht in externe Clouds 
zu verlagern, können aus rechtlichen oder 
unternehmensinternen Richtlinien resultie-
ren. Zu kryptografischen Zwecken einge-
setzte private Schlüssel einiger Organisa-
tionen dürfen zum Beispiel die Räume der 
Organisation selbst nicht verlassen.

Hybrid Cloud ist die Antwort

Aus der Unumgänglichkeit der Cloud für 
einige und dem Ausschluss der Cloud für 
andere Anwendungen folgt das Konzept 
der Hybrid Cloud. Die Hybrid Cloud um-
fasst externe Clouds und unternehmensei-
gene Rechenzentren.
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Amazon nennt drei Beispielszenarien für 
den Einsatz von AWS Outposts:

• Anwendungen, die nur niedrige Laten-
zen tolerieren

• Applikationen, die lokale Datenverarbei-
tung erfordern

• Datenhaltung an Kundenstandorten

Für AWS Outposts werden die gleiche 
Hardware, Dienste, Programmierschnitt-
stellen (APIs) und Werkzeuge eingesetzt, 
wie man sie von AWS kennt. In dieser Be-
ziehung ähneln sich AWS Outposts und 
Azure Stack HCI. Eine AWS-Outposts-
Umgebung ist immer einer AWS-Region 
zugeordnet und mit den dort verfügbaren 
Werkzeugen zu administrieren. Die dies-
bezügliche Arbeitsteilung zwischen dem 
Kunden und Amazon ist dieselbe wie in 
der Cloud: Die Infrastruktur wird von Ama-
zon administriert während der Kunde da-
rauf basierend virtuelle Maschinen, Spei-
cher und Netze nach dem eigenen Bedarf 
einrichten und betreiben kann.

Es gibt neben dem nativen AWS Stack 
eine zweite Variante von AWS Outposts, 
die auf einem VMware Stack aufbaut. 
Das ist ein Zugeständnis von Amazon an 
Kunden, die es bisher gewohnt sind, die 
SDDC-Lösung von VMware zu nutzen. 
Man kann darüber spekulieren, wie lan-
ge Amazon zwei Varianten von AWS Out-
posts anbieten wird.

Der Kampf um das RZ 
wird noch spannender

In den letzten Jahren haben wir hin und 
wieder über den Kampf um das RZ zwi-
schen Herstellern geschrieben, zum Bei-
spiel im Insider vom Dezember 2015 [3]. 
Dieser Kampf war zunächst hauptsächlich 
zwischen Cisco und VMware. Während 
Cisco mit der Lösung Application Centric 
Infrastructure (ACI) auf ein Design rund 
um die eigenen Switches und einen zu-
gehörigen Controller setzt, bietet VMware 
ein vollständig auf Software basierendes 

SDDC inklusive Compute (vSphere), Sto-
rage (vSAN) und Netz (NSX). Beide ha-
ben ihre Netzlösung um Security-Funktio-
nen wie Mikrosegmentierung ergänzt.

In der neuen Phase des Kampfes um das 
RZ geht es aber um mehr als nur Netz- 
und Sicherheitskonzepte. Es geht nun um 
nicht weniger als eine vollständige RZ-
Umgebung, wenn die großen Cloud-An-
bieter ihr Angebot um OnPrem-Ableger er-
gänzen. Bekanntlich setzen Microsoft und 
Amazon in ihren Clouds von ihnen selbst 
entwickelte oder zumindest mitentwickelte 
Lösungen für Compute, Storage, Netz und 
Security ein. Wenn diese Gesamtlösungen 
sich durchsetzen, wird es für klassische 
Anbieter von RZ-Komponenten eng. Und 
mit klassischen Anbietern sind nicht nur 
Netzhersteller gemeint, sondern auch Her-
steller in den Bereichen Server, Virtualisie-
rung, Speicher und Sicherheit.

Insofern wird der Kampf um das RZ span-
nender.

Verweise

[1] Moayeri, Behrooz: Duale IT – Fluch 
oder Segen? (Netzwerk Insider, Sep-
tember 2019)

[2] Moayeri, Behrooz: Cloud – aber rich-
tig (Netzwerk Insider, Juni 2020)

[3] Moayeri, Behrooz: Cisco ACI kont-
ra VMware NSX: War da was? (Netz-
werk Insider, Dezember 2015)
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LESERBRIEF

Gerne können Sie mir Ihre Meinung 
und Kommentare zu diesem Artikel mit-

teilen. Per E-Mail oder direkt online.

Sie erreichen mich unter 
moayeri@comconsult.com

Im Netzwerk Insider 
vor über 20 Jahren: 
10 Gigabit Ethernet
Vor 20 Jahren wurden im Netzwerk Insi-
der die Grundlagen von 10 Gigabit Ether-
net (GbE) erläutert. Insbesondere wurde 
auch darauf eingegangen, welche Vor-
aussetzungen für eine weite Verbreitung 
berücksichtigt werden müssen und was 
man aus den Fehlern der Vergangenheit 
gelernt hat.

Mit Blick auf den schon zu dieser Zeit 
sichtbaren Erfolg von 1000Base-T wurde 
die Möglichkeit von 10 Gigabit Ethernet 
über Kupfer diskutiert. Damals noch un-
ter der Annahme, dass 10 Meter für den 
Serverbereich ausreichend sind. Hier hat 
sich die Technik wieder in die Richtung 
entwickelt, die damals vorhergesehen 
wurde. Im Serversegment sind 10-GbE-
Adapter mittlerweile eher der Standard 
als die Ausnahme. Einige aktuelle An-
wendungen, speziell im Storage- und Da-
tenbankbereich, setzen mindestens 10 
Gigabit Ethernet voraus.

Mit Cat.6A kann man heute 10 GbE mit 
einer Reichweite von 100 Metern über 
Kupferkabel übertragen und somit hat 
die Realität die Vorhersagen von da-
mals erneut überholt. Bei der Bitrate ist 
man ebenfalls wesentlich weiter. Im Core-
Netzwerk sind Kopplungen mit 100 GbE 
keine Seltenheit mehr und selbst 400-Gi-
gabit-Switches sind erhältlich. Sollten am 
Server mehr als 10 Gbit/s notwendig sein, 
sind mittlerweile auch Netzwerkkarten mit 
25 Gbit/s oder 50 Gbit/s verfügbar.

Es zeigt sich wieder, wie weit und wie 
schnell sich die Netzwerktechnik in den 
letzten 20 Jahren entwickelt hat. Daher 
wird hier auf eine Abschätzung für die 
Zukunft bezüglich 25, 50, 100, und 400 
Gigabit Ethernet verzichtet.

Kolumne

von Dr. 
Markus Ermes

Erinnern Sie sich auch?

Schreiben Sie in unseren Blog
zum Thema: 

https://www.comconsult.com/ 
vor-20-jahren-10-gigabit-ethernet

SEMINAR
RZ-Georedundanz und RZ-Betriebsredundanz
25.08.-26.08.2020 Online-Seminar
Know-how für die Planung der RZ-Redundanz in den Bereichen Standortwahl, Netz, Ser-
ver und Speichertechnik sowie Erfahrungen verschiedener Branchen werden vermittelt. 
Das Seminar wendet sich an Planer und Betreiber von Rechenzentren, die sich mit der 
Notwendigkeit konfrontiert sehen, ihre RZ-Infrastrukturen über mehrere Kilometer oder 
gar die Grenzen von Regionen hinweg auszubauen.

Referent: Dr. Behrooz Moayeri - Preis: 1.490,-- € - 15% Online-Rabatt
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Aktueller Kongress

Die ComConsult Akademie veranstal-
tet vom 19. bis 20.08.20 ihren Kongress  
ComConsult Technologietage: das Fo-
rum für Ihre IT-Strategie" in Aachen. 
 
Diese Veranstaltung fasst an zwei Tagen 
die neuesten Technologien in der IT, der 
Kommunikation und der Digitalisierung 
zusammen. Die Projektverantwortlichen 
und erfahrenen Referenten bei ComCon-
sult werden die neuesten Trends darstel-
len und darüber mit Ihnen diskutieren. Ta-
gungsort ist das „Enterprise Integration 
Center Aachen“. Angesichts der aktuell 
noch geltenden Kontaktbeschränkungen 
ist auch eine Online-Teilnahme möglich.

Um den Überblick über die wichtigsten 
Trends des Jahres zu geben, veranstalten 
wir die Technologie-Tage mit einem inno-
vativen Konzept:

• Hervorragende Experten der ComCon-
sult als Referenten

• 23 kompakte Vorträge über die wich-

tigsten aktuellen Themen
• Möglichkeit der Diskussion und Inter-

aktion

Die Liste der vorgesehenen Themen liest 
sich wie die Vorhabens- und Projektlis-
te der nächsten Jahre für jedes Unter-
nehmen, das die neuesten Technologien 
für mehr Effizienz und Innovation nutzen 
möchte:

• Die wichtigsten neuen Themen in der IT-
Sicherheit

• Cloud-Computing
• Smart Building
 • RZ-NG, Rechenzentrum der neuen Ge-

neration
• LAN / WLAN der Zukunft
• Unified Communications und Collabora-

tion
 • NGN und Ausblick

ComConsult Technologietage 
Das Forum für Ihre IT-Strategie

19.08.-20.08.20 Online-Kongress

Nicht nur in Pandemie-Zeiten sind virtuelle Veranstaltungen ein zeitge-
mäßes Medium, um mit Ihren Kunden und Geschäftspartnern in Kon-
takt zu treten.

Ihre Vorteile

Räumliche & zeitliche Flexibilität
• Unabhängigkeit von einschränkenden Maßnahmen zur  

Bekämpfung von COVID-19
• Die Organisation ist nicht an physikalische Konferenzräume  

gebunden. 
• Eine virtuelle Konferenz kann nahezu überall stattfinden. 

Beliebige Teilnehmerzahl
• Durch die Skalierbarkeit der Technik können auch mehrere  

Tausend Teilnehmer erreicht werden.
• Die Teilnahme an einer Konferenz erfordert keine spezielle Technik 

auf Seiten der Nutzer.
• Kurzfristige Änderungen der Teilnehmerzahl können besser  

abgefangen werden.

Ressourceneinsparungen
• Wegfall von Kosten für Veranstaltungsräume
• Wegfall von Anreisekosten/Übernachtungen
• Wegfall von Anreisezeiten

Technische Organisation Ihrer virtuellen Konferenz 
oder Ihres Messe-Rundgangs:
Sie planen eine virtuelle Veranstaltung, haben aber keine personellen Kapazitäten, technische Ausrüstung oder 
brauchen Hilfe bei der Umsetzung? Gerne unterstützen wir Sie dabei! Unsere Experten begleiten Sie vor und  
während Ihrer Veranstaltung bei der
• Auswahl einer technischen Plattform,
• Bestimmung des Formats für verschiedene Arten von Sessions,
• Organisation, technischen Durchführung und Moderation.

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot: info@comconsult.com

Neuer Service: Betreuung von virtuellen 
Konferenzen und Messe-Rundgängen
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Programmübersicht Technologietage 2020

9:30 Uhr

11:20 Uhr

15:20 Uhr

Keynote - Was sind die Technologie-Highlights 
des Jahres? 
• Was beschäftigte die IT-Abteilungen? 
• Welche Dilemmata sind spürbar? 
• Wo sind die Schwerpunkte der ComConsult-
 Projekte?       

Dr. Behrooz Moayeri, ComConsult 

Cloud als zentrale Herausforderung für Security 
• Referenzarchitekturen für SaaS, PaaS und IaaS 
• Cloud-Monitoring 

Simon Oberem, ComConsult 

SIEM: Security Information and Event Manage-
ment als Schlüsseltechnologie für operative IT-
Sicherheit 
•  Techniken zur Erkennung von Anomalien und Angriffen 
•  Anbindung eines SIEM an die IT-Landschaft 
•  Architekturen und Rolle der Cloud   

Benjamin Wagner, ComConsult 

Cloud, Fog, Edge: Entwicklungen moderner Da-
tenverarbeitung
• Was wenn die Cloud nicht mehr reicht (zu langsam, 
 zu unzuverlässig)?
• Wie können Daten schnell und zuverlässig verarbei-

tet werden?
• Einführung in neue Ansätze zur Datenverarbeitung 

wie Fog und Edge Computing
Tanja Ulmen, ComConsult

Netzwerkdienste für skalierbare und sichere 
Cloud-Anwendungen
• Was sind typische Anforderungen von 
 Cloud-Anwendungen? 
• Wie gestaltet man ein skalierbares, überregiona-

les Netzdesign? 
• Wie sichert man die Cloud gegen in- und externe 
 Angriffe? 

Dr. Behrooz Moayeri, ComConsult

Authentisierung für die Cloud und in der Cloud
• Überblick verschiedener Identity Provider 
• Authentisierungsmöglichkeiten: Vor-/Nachteile 
• Seiteneffekte und Stolpersteine in der Umsetzung  

Timo Schmitz, ComConsult

Cloud-Zugang 
• Private WAN-Plattform oder Internet? 
• Wer braucht Co-Locations? 

Dr. Behrooz Moayeri, ComConsult

Was bringt das intelligente Gebäude und wie?  
• Smart Commercial Building - Chancen und Gefahren 
• Cyber-Security moderner Gebäude-Infrastrukturen 
• Betrieb eines Smart Buildings 

Thomas Steil, ComConsult 

Moderne Gebäudetechnik 
• Grundversorgung des Gebäudes 
• Technik in der Fläche (drahtlos/drahtgebunden) 
• Ausstattung am Arbeitsplatz (Strom und Daten) 

Thomas Simon, ComConsult 

Power over Ethernet für IT und mehr 
• Technologieüberblick 
• Neue Einsatzszenarien mit 802.3bt 

Stephan Bien, ComConsult 

Digital Ceiling: Grundprinzip und Technologien
• Was ist Digital Ceiling?
• Warum könnte das im Gebäude der Zukunft 
 notwendig sein?
• Welche Anforderungen stellen neue Übertra-

gungstechniken wie Single Pair-Ethernet an die 
 Verkabelung?
• Was bedeutet das für die Planung der festen 
 IT-Infrastruktur?
• Welche Produkte stehen heute zur Verfügung? 

Hartmut Kell, ComConsult

Herzstück des Clusters Smart Logistik ist das „Enterprise Integrati-
on Center“ (EICe).  Dieses bietet eine einzigartige Infrastruktur be-
stehend aus Forschungsflächen, Büros und dem Campus-Confe-
rence-Center an. In Innovationslaboren, einem Themenpark und 
einer Demonstrationsfabrik arbeiten Industrie- und Handels-Un-
ternehmen, Dienstleister und Softwarehersteller interdisziplinär an 
den Themen der Zukunft.

In Konsortien werden so Prozesse und Produkte von der Idee bis 
zur Marktreife erstellt. 

13:30 Uhr

11:00 Uhr Kaffeepause

12:30 Uhr Mittagspause

15:00 Uhr Kaffeepause

17:00 Uhr Ende

  Tag 1

  SMART BUILDING

  CLOUD COMPUTING 2020

ENTERPRISE 
INTEGRATION 
CENTER

  DIE WICHTIGSTEN NEUEN THEMEN IN DER IT-SICHERHEIT
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Programmübersicht Sommerschule

Der Veranstalter behält sich Änderungen im Programm vor

13:40 Uhr

10:50 Uhr

15:20 Uhr

Netzwerkplanung, Mandantenfähigkeit und mehr 
Automatisierung im Campus
• Anforderungen an das moderne Campus-LAN
• Grundlagen von Overlays und Fabrics 
• Herausforderungen und Architekturen
• Flexible Mechanismen im Vergleich zum klassi-

schen  Netz
Dr. Johannes Dams, ComConsult 

Alles wird „Wireless“ 
• Alternative Funkdienste für das IoT
• „5G revolutioniert die IT!“ - stimmt diese Aussage?
• Neue Chance: 5G on Premises

Dr. Joachim Wetzlar, ComConsult 

IEEE Wi-Fi 6 und 6E: Technisches Update
• Leistungsfähigkeit auf Basis eigener Messungen 
• Verfügbare Hardware 
• Erspart und Wi-Fi 6E den Umstieg auf 5G?

Dr. Joachim Wetzlar, ComConsult 

Neues von der WLAN-Sicherheit: WPA3 
• Welchen Mehrwert bieten die neuen Zertifizierungen? 
• Praxistauglichkeit 

Stephan Bien, ComConsult

Teamwork
• Kollaboration geht nur in der Cloud!
• Aspekte der Nutzung
• Die Rolle von Microsoft 365 beim Arbeitsplatz der 

Zukunft 
Nils Wantia, ComConsult

Aus UC wird UCC 
• Von Telefonie über UC zu UCC 
• Was leisten heutige UCC-Lösungen? 
• Wie gut spielen die typischen UC-Funktionen mit 

Kollaborations-Funktionen zusammen? 
Leonie Herden, ComConsult 

Von ISDN zu NGN und UCaaS 
• Wie sieht das NGN der Provider aus? 
• Warum endet die Ära von ISDN? 
• Werden UCaaS-Lösungen zu einer Alternative? 

Markus Geller, ComConsult 

Zusammenfassung und Ausblick 
• Was erwartet die IT der Unternehmen? 
• Was sind die wichtigsten Empfehlungen? 

Dr. Behrooz Moayeri, ComConsult

Jede Online-Teilnahme 
rabattieren wir mit 15% auf 
den Nettopreis.

Ihre Online-Teilnahme

12:20 Uhr Mittagspause

15:00 Uhr Kaffeepause

16:00 Uhr Veranstaltungsende

  Tag 2

9:00 Uhr RZ-Georedundanz 
• Neue BSI-Vorgaben 
• RZ-Verbund: Synchron oder asynchron? 

Dr. Behrooz Moayeri, ComConsult 
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Zusätzlich fallen in diesem Umfeld häufig 
ein oder (meistens) mehrere der folgen-
den Begriffe:

• Agilität
• SCRUM
• Microservices
• Container
• Cloud
• Continuous Integration bzw. Continuous 

Delivery

Es ergibt sich also eine große Zahl von 
Begriffen, die mehr oder weniger klare De-
finitionen haben. Trotzdem ist nicht immer 
klar, was an welcher Stelle gemeint ist. 
Wie kommt es dazu?

Leider werden manche Begriffe trotz ei-
gentlich klarer Abgrenzung gemischt oder 
sogar synonym verwendet. Dadurch er-
gibt sich ein mitunter chaotisches Gemen-
ge aus Begriffen, Definitionen und Buzz-
words. (siehe Abbildung 1)
 
In diesem Artikel werden die einzelnen 
Begriffe bzw. deren Ursprung erläutert, um 
ein übersichtliches und strukturiertes Ge-
samtbild zu zeichnen.

Zunächst wird der Grundsatz der Agilität 
erläutert und darauf aufbauend die Mög-
lichkeiten für die Softwareentwicklung. 
Als Beispiel für eine agile Projektabwick-
lung wird auf SCRUM eingegangen, wel-
ches auch bei vielen unserer Kunden an-
gewandt wird.

Danach werden die eher technischen As-
pekte der Microservices erläutert und die 
momentan dafür wohl am häufigsten ein-
gesetzte Technologie: Container. Dabei 
wird auch die Rolle der Cloud in diesem 
Bereich beschrieben.

Um einen der großen Vorteile agiler Ent-
wicklung, die Geschwindigkeit, nicht beim 

Bereitstellen von Software zu verlieren, 
wird auch auf Continuous Integration und 
Continuous Delivery eingegangen.

Zu guter Letzt wird beschrieben, wie Dev- 
Ops all diese Bereiche zusammenbringt und 
wie sich dadurch der betriebliche Alltag (zum 
Besseren) wendet.

Agile Produktentwicklung

Der Begriff „Agile Development“ ist heute 
sehr weit verbreitet und wird für alle mög-
lichen Produkte genutzt. Auch im Netzwerk 
Insider wurde Agilität schon behandelt, 
aber aus der Sicht der Infrastrukturbetrei-
ber [1]. Der Begriff kommt aber eigentlich 
aus der Softwareentwicklung. Ihren Ur-
sprung hat die agile Softwareentwicklung 
in den 1990er Jahren. Zu dieser Zeit ka-
men vermehrt leichtgewichtige Tools hierfür 
auf den Markt, die eine beschleunigte Ent-
wicklung erlaubt haben. 2001 hat eine Rei-
he von Entwicklern das „Manifest für Agile 

Softwareentwicklung“ veröffentlicht [2]. Die-
ses beschränkt sich auf vier Thesen:

1. Individuen und Interaktionen sind wichti-
ger als Prozesse und Werkzeuge

2. Funktionierende Software ist wichtiger 
als umfassende Dokumentation

3. Zusammenarbeit mit dem Kunden ist 
wichtiger als Vertragsverhandlungen

4. Reagieren auf Veränderung ist wichtiger 
als das Befolgen eines Plans

Diese einfache Formulierung hat die Kritik 
durch Traditionalisten ausgelöst. Darunter 
zum Beispiel, dass der zweite Punkt nur 
dem Wunsch von Entwicklern entsprach, 
möglichst keine Dokumentation schrei-
ben zu müssen. Dem wird von Anhängern 
der agilen Softwareentwicklung entgegnet, 
dass es sich bei den Thesen nicht darum 
ging, die „weniger wichtige“, rechte Seite 
komplett abzuschaffen, sondern im Zwei-
felsfall die Prioritäten zugunsten der lin-
ken Seite zu verschieben. Bezüglich der 

DevOps – Buzzword, Technik oder Mentalität?

DevOps – 
Buzzword, 

Technik oder 
Mentalität?

Fortsetzung von Seite 1

Dr. Markus Ermes hat im Bereich der optischen 
Simulationen promoviert und Artikel in ver-
schiedenen Fachzeitschriften veröffentlicht. Teil 
seiner Promotion waren Planung, Aufbau und 
Nutzung von verteilten und Höchstleistungs-
Rechenclustern (HPC). Bei der ComConsult 
GmbH berät er Kunden im Bereich Rechen-
zentren, wobei seine Hauptaufgaben bei Netz-
werken, Storage und Cloud-basierten Diensten 
liegen. Seine Kenntnisse im HPC-Bereich geben 
zusätzlich Einblicke in modernste Hochleis-
tungstechnologien (CPU, Storage, Netzwerke), 
die in Zukunft auch im Rechenzentrum Einzug 
erhalten können. 

Abbildung 1: Gemengelage der Begriffe im Umfeld DevOps
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Um diese schnellere Anpassung an sich 
ändernde Kundenanforderungen zu er-
möglichen, werden dem Kunden häufi-
ger Zwischenergebnisse präsentiert. Die 
Kernpunkte dieser Zwischenergebnisse, 
z.B. Funktionen einer Software, werden 
dabei vom Kunden priorisiert. Ein häufig 
genutztes Verfahren für die Umsetzung 
ist SCRUM: 

SCRUM – die wohl bekannteste 
Umsetzung der agilen Entwicklung

SCRUM ist ein Verfahren, das in vie-
len Bereichen zum Einsatz kommt. Auch 
für die Betrachtung und Einführung von 
Technologien hat sich dieses Verfahren 
bewährt. Was genau ist SCRUM? Woher 
kommt es? Welche Begriffe muss man 
kennen?

Fangen wir chronologisch mit der Fra-
ge nach der Herkunft an: Der Begriff SC-
RUM in Verbindung mit Softwareentwick-
lung trat erstmals 1986 auf, ist also noch 
wesentlich älter als das Agile Manifesto. 
Der Begriff kommt übrigens ursprünglich 
aus dem Rugby-Sport. Dort bezeichnet 
es eine Ansammlung von Spielern, die 
„ihre Köpfe zusammenstecken“ und um 
den Ball streiten. (siehe Abbildung 3) In 
der Softwareentwicklung ist es ein kom-
paktes Verfahren, Projekte umzusetzen. 
Auch hier werden häufig und intensiv die 
Köpfe zusammengesteckt.

 Bei SCRUM gibt es eine ganze Reihe 
von Begriffen, die klar definiert sind und 
die man zumindest in Grundzügen ver-
stehen sollte. Dabei kann man die Begrif-
fe in verschiedene Bereiche aufteilen: Be-
griffe, die sich auf Personen beziehen, 

Ereignisse in SCRUM und die sog. SC-
RUM-Artefakte.

Die Rollen innerhalb eines SCRUM-
Teams verteilen sich wie folgt:

• Der Product Owner:
 Der Product Owner ist – wie der Na-

me schon suggeriert – für das Produkt 
verantwortlich. Er ist für die Formulie-
rung der Anforderungen und Änderun-
gen der Anforderungen zuständig und 
priorisiert einzelne Arbeitsschritte. Damit 
hat er auch die Möglichkeit, das Endpro-
dukt optimal zu gestalten. Wichtig: Der 
Product Owner ist eine einzelne Person 
und keine Gruppe!

• Das Entwickler-Team:
 Das Entwickler-Team ist für die Umset-

zung der Anforderungen verantwort-
lich. Dabei ist es absolut entscheidend, 
dass innerhalb des Entwickler-Teams 
keinerlei Hierarchien oder Gruppen 
gebildet werden. Die Mitglieder des 
Teams können zwar spezialisiert sein, 
aber man arbeitet trotzdem gemeinsam 
und ist gemeinsam für das Produkt ver-
antwortlich. Dies ist ein entscheidender 
Unterschied zu der im IT-Betrieb häufig 
gesehenen „Silobildung“. Bei Silos ist 
jeder für einen kleinen Teilbereich ver-
antwortlich und soll weder in die Arbeit 
der anderen Silos involviert werden, 
noch ist eine „Einmischung“ von außen 
gewünscht.

• Der SCRUM Master:
 Der SCRUM Master stellt, grob gesagt, 

die Schnittstelle zwischen Product Ow-
ner und Entwickler-Team dar. Er stellt 
sicher, dass das Entwickler-Team die 

Dokumentation kann man beispielsweise 
den Entwicklern folgenden Ratschlag geben: 

„Die Dokumentation sollte das beinhalten, 
was ein Entwickler braucht, wenn er mor-
gen in das Team aufgenommen wird.“

Aber woher kamen diese Thesen? Dazu 
ein kurzer Ausflug in die „klassische“ Ent-
wicklung. Dabei kommt sehr häufig das 
„Wasserfall“-Modell zum Einsatz. Hier 
werden nacheinander die folgenden 
Schritte durchgeführt:

1. Aufnahme und Dokumentation der Kun-
denanforderungen

2. Design der Lösung
3. Programmierung und Tests
4. Tests des Gesamtsystems
5. Tests der Nutzererfahrung (UAT – User 

Acceptance Tests)
6. Fehlerbehebung
7. Auslieferung

Insbesondere der erste Schritt, die For-
mulierung der Anforderungen, stellt eine 
enorme Herausforderung dar. Je nach 
Ansprechpartner beim Kunden oder der 
Menge der involvierten Personen sind zu 
Beginn eines Projekts nicht alle Anforde-
rungen vollständig erfassbar. Dadurch 
kommt es im späteren Verlauf häufig zu 
Anpassungen oder Erweiterungen der An-
forderungen. Je nach Fortschritt und ge-
wählter Architektur kann dies nachträglich 
erhebliche Änderungen erfordern, die eine 
fristgerechte Auslieferung der Software er-
schweren oder gar unmöglich machen. 
Zusätzlich bedeutet es, dass auf Seite des 
Entwicklers und evtl. auf Seite des Kun-
den deutliche Mehrkosten entstehen. An 
anderen Stellen können Schwierigkeiten 
auftreten, insbesondere wenn die Vorge-
hensweise sehr streng eingehalten wird 
und der Kunde das Produkt erst zu ei-
nem sehr späten Zeitpunkt zu Gesicht be-
kommt. Wenn das Produkt dann nicht den 
Erwartungen des Kunden entspricht, erge-
ben sich neue Herausforderungen.

Genau diese Nachteile sollen durch agile 
Entwicklung vermieden werden. Die ers-
te und die dritte These stellen dabei einen 
Lösungsansatz für die o.g. Herausforde-
rung dar: Interaktionen, ganz besonders 
mit dem Kunden, sind wichtiger als ein 
starrer Vertrag und starre Prozesse. Bei-
spielhaft sind die Unterschiede zwischen 
klassischer und agiler Entwicklung in Ab-
bildung 2 dargestellt.

Agile Softwareentwicklung verrin-
gert also die Kluft zwischen Kunde 
und Entwickler. Sie stellt einen effek-
tiven und effizienten Ansatz der Soft-
wareentwicklung dar, ohne eine be-
stimmte Technologie vorzuschreiben.

DevOps – Buzzword, Technik oder Mentalität?

Abbildung 2: Vergleich von Entwicklungsphilosophien: Waterfall gegen agil 
Quelle: By non - https://hackr.io/blog/agile-vs-waterfall, CC BY-SA 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=86774696)
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Backlog“ ist ausschließlich der Product 
Owner verantwortlich.

Der „Sprint Backlog“ wird für jeden Sprint 
neu definiert und beinhaltet diejenigen Ele-
mente des Product Backlog, die das Team 
im nächsten Sprint erledigen will. Wich-
tig dabei: Der „Sprint Backlog“ kann sich 
bei unvorhergesehenen Ereignissen auch 
während des Sprints verändern!

Zur Veranschaulichung: Ein typischer 
Sprint-Ablauf ist in Abbildung 4 dargestellt.
 
Es gibt noch einige weitere Punkte im 
Umfeld von SCRUM, die aber den Rah-
men dieses Artikels sprengen würden. 
Der Kernpunkt von SCRUM ist, dass alle 
Beteiligten offen und transparent mit ihren 
Aufgaben, Ergebnissen und auch Feh-
lern umgehen, ohne dabei einen Schul-
digen zu suchen. Durch die zusätzliche, 
enge Einbeziehung des Kunden in Form 
des Product Owner kann auch sehr viel 
schneller auf sich ändernde Rahmenbe-
dingungen eingegangen werden. Bei-

spielsweise bedeutet dies sich ändernde 
Anforderungen des Kunden durch Ände-
rungen am Markt.

Zusammengefasst stellt SCRUM einen 
beliebten und erfolgreichen Ansatz dar, 
einen agilen Entwicklungsprozess zu 
gestalten, unabhängig von Produkt und 
Technologie.

Aber wie lassen sich die Ergebnisse ei-
nes Sprints erfolgreich umsetzen und in 
den kurzen Zeitintervallen eines Sprints 
auch erfolgreich zusammenstellen und 
testen? Hier können Continuous Integrati-
on und Continuous Delivery helfen!

Continuous Integration und 
Continuous Delivery – Minimierung 

der Release-Zyklen

Continuous Integration (CI) stellt ein Prin-
zip dar, in dem der Code der Entwickler 
mindestens täglich zusammengeführt und 
gebaut (der „Build“) wird, um eine jeder-
zeit funktionierende Version einer Software 
zu ermöglichen. Zusätzlich sollen während 
des Build automatisiert Tests durchgeführt 
werden, so dass ein Entwickler schnell 
Rückmeldung über die Funktionsfähigkeit 
seines Codes erhält.

Die Überlegung hinter dieser Idee: Wenn 
ein Softwareentwickler aus dem zentralen 
Code Repository eine lokale Kopie erstellt 
und auf Basis dieser entwickelt, ist seine 
lokale Kopie möglicherweise sehr schnell 
veraltet. Nach wenigen Tagen hat sich viel-
leicht schon etwas an Funktionen verän-
dert, die er häufig einsetzt. Je agiler die 
Entwicklung, desto wahrscheinlicher wird 
diese Änderung. Wenn dann der Code zu 
einem späteren Zeitpunkt wieder in das 
Repository zurückfließt, ergeben sich da-
durch Inkompatibilitäten und der Entwickler 
muss seinen Code anpassen. Also: Neue 
Kopie, Anpassungen und wieder zurück in 

Anforderungen des Product Owner ver-
steht. Im Gegenzug muss er auch da-
für sorgen, dass der Product Owner die 
Sichtweise der Entwickler versteht.

Diese Personen nehmen an einem oder 
mehreren der folgenden SCRUM-Events teil:

• Der Sprint:
 Der Sprint ist ein Zeitfenster von weni-

gen Wochen, in denen eine funktions-
fähige Version eines Produkts entsteht. 
Dabei soll nicht nach dem ersten Sprint 
das vollständige Produkt fertig sein. Es 
sollen von Sprint zu Sprint Verbesse-
rungen an der funktionsfähigen Versi-
on stattfinden, die sogenannten „Incre-
ments“. Die führen am Ende zu einem 
vollständigen, funktionsfähigen und qua-
litativ hochwertigen Produkt.

• Der „Daily SCRUM“:
 Ein täglich reserviertes, typischerweise 

15-minütiges Zeitfenster, an dem die Ar-
beit für den nächsten Tag geplant wird. 
Dabei wird auch auf die Ergebnisse des 
letzten Tages sowie auf mögliche Her-
ausforderungen bei der Erreichung des 
Sprint-Ziels hingewiesen.

• Der „Sprint-Review“:
 Wie der Name vermuten lässt, handelt es 

sich hierbei um einen Rückblick auf einen 
abgeschlossenen Sprint. Es wird darauf 
eingegangen, welche Ziele erreicht wur-
den und welche nicht, sowie auf eventu-
elle (unerwartete) Herausforderungen. 
Zusätzlich werden ggf. Änderungen in 
den Anforderungen diskutiert sowie der 
Zeitplan und das Budget überprüft.

Zudem sollen noch der „Product Backlog“ 
und der „Sprint Backlog“ erwähnt sein. Der 
„Product Backlog“ enthält alle Aufgaben, 
die für die vollständige Entwicklung eines 
Produkts notwendig sind. Für den „Product 

DevOps – Buzzword, Technik oder Mentalität?

Abbildung 3: Ein Scrum beim Rugby 
Quelle: By PierreSelim - Own work, CC BY-SA 3.0,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17336884)

Abbildung 4: Typischer Ablauf eines Sprints: Auswahl von Aufgaben aus dem Product Backlog für 
den Sprint Backlog, Sprint mit „Daily SCRUMS“ und das aus dem Sprint entstandene Ergebnis, der 
Increment 

Quelle: By Lakeworks - Own work, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3526338
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ner Softwareentwicklung und DevOps häu-
fig fällt, ist der Begriff der Microservices. Er 
wird oft synonym mit Container-Technologie 
verwendet, was aber der Idee von Micro-
services nicht ausreichend Rechnung trägt.

Microservices stellen einen Ansatz für 
eine modulare Softwarearchitektur dar. 
Dabei wird jede Funktion einer Software 
von einem eigenen „Microservice“ ab-
gebildet. Diese einzelnen Microservices 
sind dabei, wie der Name schon sagt, 
vom Umfang her sehr klein. „Sehr klein“ 
ist dabei von Produkt zu Produkt und 
von Funktion zu Funktion relativ flexibel. 
Es gibt Microservices, die einen vollstän-
digen Webserver darstellen, aber auch 
solche, die nur eine einzelne mathemati-
sche Berechnung durchführen. Es ergibt 
sich aber immer eine Reihe von grundle-
genden Eigenschaften:

• Ein einzelner Service kann einfach 
und schnell ersetzt werden. 

• Jeder Service wird von einem eigenen 
Team entwickelt, welches die vom Ser-
vice zur Verfügung gestellten Dienste 
klar kommuniziert.

• Die zur Verfügung gestellten Dienste 
sind über definierte Schnittstellen an-
sprechbar. 

Dabei ist wichtig: Die Interna des jewei-
ligen Services sind vollständig von den 

Schnittstellen entkoppelt. Dadurch kann 
theoretisch jeder Microservice in einer 
anderen für das jeweilige Problem op-
timal geeigneten Programmiersprache 
entwickelt oder auch jederzeit durch eine 
neue Version ersetzt werden. Dem kön-
nen organisatorisch Grenzen gesetzt 
werden, um die Komplexität und den 
Know-how-Bedarf zu reduzieren.

Die eigentliche Anwendung besteht da-
bei aus der Vernetzung der Microser-
vices. Durch diese ergibt sich ein wei-
terer, interessanter Vorteil: Sollten 
Services unterschiedlich skalieren müs-
sen, können sie dies auch individuell.

Ein Beispiel hierfür sind die Cloud-Diens-
te für Fitness-Tracker. Diese umfassen 
eine ganze Reihe von Funktionen. Von 
der Berechnung der zurückgelegten Stre-
cken über die Anzahl und Weite der ei-
genen Schritte bis hin zu Abschätzungen 
des Kalorienverbrauchs und der Darstel-
lung der Informationen. Dabei wird typi-
scherweise jede Aufgabe in Form eines 
eigenen Microservice realisiert, wie in Ab-
bildung 6 dargestellt.

Microservices erlauben eine Aufteilung 
von Software in einzelne Bausteine und 
stellen so eine elegante Möglichkeit dar, 
Software agil und flexibel auszuliefern 
und zu skalieren.

das Code Repository. Je nach Aufwand für 
die Änderungen ist seine lokale Kopie even-
tuell wieder veraltet. Haben nun mehrere 
Entwickler für verschiedene Komponenten 
eine ähnliche Herangehensweise, kann ein 
erheblicher Mehraufwand entstehen.

Werden die Änderungen der Entwickler 
häufig in das zentrale Repository zurück-
geliefert, minimiert dies die Gefahr von In-
kompatibilitäten. Tests gegen den Gesamt-
code haben ebenfalls Vorteile gegenüber 
lokalen Tests der Entwickler: Sie beinhal-
ten Nebeneffekte durch Wechselwirkungen 
zwischen den einzelnen Abschnitten und 
Arbeitsschritten verschiedener Entwickler.

Durch diesen iterativen und schnel-
len Ansatz für den Build und die Tests 
passt Continuous Integration sehr gut 
zur agilen Entwicklung und minimiert 
Fehler durch Inkompatibilitäten. 

Das Ergebnis des jeweiligen Build ist eine 
funktionierende Version der Software und 
kann theoretisch auch an den oder die Kun-
den ausgeliefert werden. Damit kommen 
wir in den Bereich der Continuous Delivery:
Continuous Delivery (CD) ist ein Ansatz 
der Softwareentwicklung, der darauf ab-
zielt, (quasi) jederzeit ein funktionieren-
des Produkt ausliefern zu können, statt 
auf lange Entwicklungs- und Release-Zy-
klen zu setzen. Das Prinzip ist in Abbil-
dung 5 dargestellt und beschrieben.
 
Wie aus der Abbildung ersichtlich wird, er-
geben sich einige Ähnlichkeiten zu Con-
tinuous Integration. Insbesondere die 
Nutzung einer Code-Verwaltung sowie au-
tomatisierte Builds und Tests haben wir 
eben schon bei CI gesehen. 

Daher ist die Kombination aus Conti-
nuous Integration und Continuous De-
livery sinnvoll und durchaus verbrei-
tet. In Kombination ergibt sich daraus 
die wahrscheinlich bekannte Abkür-
zung „CI/CD“.

Welche Ansätze und technische Mög-
lichkeiten gibt es, so schnelle Releases, 
wie sie in der agilen Softwareentwicklung 
durchaus gewünscht sind, umzusetzen? 
Eine Aufteilung der Software in kleine Tei-
le, sog. Microservices, passt prinzipiell sehr 
gut zu CI/CD. Hier sind Inkompatibilitäten 
zwar unwahrscheinlicher, durch die eventu-
ell unterschiedliche Entwicklungsgeschwin-
digkeit einzelner Komponenten ist ein Test 
gegen die Gesamtumgebung sinnvoll. Stellt 
sich die Frage: Was sind Microservices?

Microservices – Modulare Software für 
die agile Softwareentwicklung

Ein weiterer Begriff, der im Umfeld moder-

DevOps – Buzzword, Technik oder Mentalität?

Abbildung 5: Prinzip von Continuous Delivery: Das Delivery-Team nutzt eine Verwaltung für den 
Code, aus dem automatisiert die Software gebaut wird. Diese Software wird durch automatisierte Tests 
überprüft und danach für User Acceptance Tests freigegeben. Diese können beispielsweise in Form von 
„Canary Releases“ bereitgestellt werden. 

Quelle: By Grégoire Détrez, original by Jez Humble - 
This file was derived from: Continuous Delivery process diagram.png, CC BY-SA 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43977816
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der Container übernehmen, inklusive der 
Vernetzung. Das wohl bekannteste Tool in 
diesem Umfeld ist Kubernetes.

Um diesen Artikel nicht mit den Spezifika 
der Container-Technologie zu überfrach-
ten, sei auf frühere Artikel im Netzwerk In-
sider verwiesen:

• Die Grundlagen wurden im April 2016 
betrachtet [3].

• Die Sicherheitsaspekte und –risiken wur-
den im Februar 2017 analysiert [4].

• Die Speicheranbindung und die Möglich-
keit der „stateful Container“ wurden im 
Februar 2019 dargestellt [5].

Container und deren Orchestrierungs-
tools bieten eine einfache, ressour-
censparende Möglichkeit, Microser-
vices auszuführen. Theoretisch ist es 
möglich, Software in Containern be-
reitzustellen, die nicht auf Microser-
vices basiert!

Container-Umgebungen – lieber im 
eigenen Rechenzentrum, oder der 

Cloud?

Container haben einige Vorteile für die 
Bereitstellung von Software. In diesem 
Zusammenhang hört man immer wieder, 
wie gut„die Cloud“ für Container-Lösun-
gen geeignet ist. Aber ist das wirklich der 
Fall? Betrachten wir zunächst die Her-
kunft der momentan verbreitetsten Con-
tainer-Verwaltung – Kubernetes. Danach 
werden einige Vor- und Nachteile einer 
lokalen bzw. einer Cloud-basierten Con-
tainer-Lösung dargestellt.

Die wohl bekannteste Lösung zur Or-
chestrierung und Verwaltung von Contai-
nern ist Kubernetes. Es wurde ursprüng-

lich von Google für die eigenen Dienste 
entwickelt und 2014 als Open Sour-
ce veröffentlicht. Seitdem hat es einen 
Siegeszug sowohl in der Cloud als auch 
in Rechenzentren (RZs) angetreten. Aber 
welche Lösung ist die richtige für die ei-
genen Container? Das eigene Rechen-
zentrum oder die Cloud?

Für das eigene RZ spricht natürlich die 
Kontrolle, die man dabei hat. Man weiß ge-
nau, welche Hardware genutzt wird, man 
weiß wann und wo die eigenen Daten ge-
speichert sind und wohin sie fließen. Gera-
de bei der Verarbeitung von kritischen Da-
ten ist die eigene Kubernetes-Umgebung 
im eigenen RZ alternativlos.

Eine eigene Lösung hat aber auch ihre 
Tücken: Die Hardware muss geplant und 
beschafft, die Software installiert und auf 
dem neuesten Stand gehalten werden. 
Außerdem gibt es viele Aspekte, die ge-
nau überlegt sein wollen. Das reicht vom 
Storage für die Umgebung über die ei-
gene Container-Registry, an dem die 
Images abgelegt werden, bis hin zu 
Netzwerk-Addons sowie Logging und Mo-
nitoring. All diese Punkte müssen dann 
nicht nur aufgebaut, sondern auch betrie-
ben werden. Das bedeutet große Heraus-
forderungen für nahezu alle Bereiche!

In der Cloud hingegen ist vieles automa-
tisiert. Die notwendigen Systeme sind in 
Minuten bereitgestellt, und um Updates 
muss man sich kaum kümmern. Die Um-
gebungen sind gut aufeinander abge-
stimmt und der Support vorhanden. Al-
lerdings, wie eben schon erwähnt, gebe 
ich in der Cloud ein Stück weit die Hoheit 
über meine Daten ab. Ob das die verein-
fachte Installation und das vereinfach-
te Patch-Management Wert ist, muss im 
Einzelfall geklärt werden.

Die Entscheidung, ob eine Container-
Umgebung lokal oder in der Cloud be-
trieben werden soll, hängt von vielen 
Faktoren ab und muss individuell ent-
schieden werden. Sogar hybride Lö-
sungen können sinnvoll sein.

Egal ob Cloud oder eigenes RZ, in jedem 
Fall will die Lösung jenseits der Installati-
on und des Patch-Managements betrieben 
werden. In vielen Fällen von den Entwick-
lern getrieben, liegt der Betrieb der Lö-
sung aber meist in einem anderen Bereich, 
der sich mit der Technik erst vertraut ma-
chen und diese beherrschen muss. Zwar 
sind in den meisten Fällen die Entwickler in 
der Lage, die Umgebung zu betreuen. Aus 
dem „sonstigen“ Betrieb oder der IT-Sicher-
heit hört man häufig den Einwand, dass 
der Bereich Entwicklung eventuell für diese 
Aufgabe nicht die richtige Sichtweise hat.

Es gilt: Nicht jede Software ist für Mi-
croservices geeignet. Gerade bei ho-
hen Performance-Ansprüchen kann der 
Overhead der Kommunikation zwischen 
den Services inakzeptabel sein!

Die technische Umsetzung dieser Microser-
vices ist nicht strikt vorgegeben. Sie kann 
auf Basis von virtuellen Maschinen, Klas-
sen, Unterprozessen oder Ähnlichem reali-
siert werden und ist nicht auf die Nutzung 
von Containern angewiesen, auch wenn 
dies ein sehr häufig begangener Weg ist.

Container – eine erfolgreiche 
Technologie für den Einsatz 

von Microservices

Container stellen eine interessante Tech-
nologie dar, um Microservices zu reali-
sieren. Dabei werden kleine Dienste in 
sog. Images geschnürt. Diese Images 
haben eine gewisse Ähnlichkeit zu den 
Festplatten-Images virtueller Maschi-
nen, sind aber sehr viel kleiner. Sie be-
inhalten die eigentliche Software, die 
gestartet werden soll, sowie etwaige Ab-
hängigkeiten wie z.B. Bibliotheken zur 
Verschlüsselung.

Sie werden, anders als virtuelle Maschi-
nen, nicht auf einem Hypervisor, son-
dern direkt auf dem Host-Betriebssys-
tem ausgeführt. Dadurch reduziert sich 
die Startzeit auf Millisekunden bis weni-
ge Sekunden. Die Isolierung der Contai-
ner voneinander ist allerdings auch we-
niger stark als bei virtuellen Maschinen.
Beim Einsatz von vielen Containern und 
der Nutzung in Produktivumgebungen er-
geben sich weitere Anforderungen, zum 
Beispiel bezüglich Redundanz und Verfüg-
barkeit. In diesem Fall kommen zusätzliche 
Tools zum Tragen, die das Management 

DevOps – Buzzword, Technik oder Mentalität?

Abbildung 6: Aufbau eines Cloud-Dienstes durch Microservices am Beispiel Fitness-Tracker
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ten oder benötigen und was sie sich von 
DevOps erhoffen. Bei diesen Workshops 
kommen immer wieder falsche oder über-
zogene Erwartungen heraus, die man ge-
meinsam und frühzeitig adressieren 
muss, um ein optimales Gesamtverständ-
nis zu erreichen. Zusätzlich trifft man hier 
auf Punkte, die für eine erfolgreiche Um-
stellung auf DevOps hinderlich sind:

• Konflikte zwischen den Teams: In vie-
len, vor allem historisch gewachse-
nen, Organisationsstrukturen haben 
sich im Laufe der Jahre Rivalitäten ge-
bildet. Zum Beispiel wird im Fehlerfall 
häufig eine Abteilung für vieles verant-
wortlich gemacht, obwohl eine genaue 
Überprüfung meist eine andere Ursache 
zeigt. Oder eine Abteilung hat das Ge-
fühl, „am Ende der Nahrungskette“ zu 
sein. Das heißt, diese Abteilung schafft 
die Voraussetzungen für verschiedenste 
Projekte und Produkte, wird aber kaum 
wahrgenommen oder wertgeschätzt.

• Durch eine engere Zusammenarbeit, bis 
hin zur völligen Auflösung der alten Teams, 
haben einige Mitarbeiter Angst, nicht mehr 
gebraucht zu werden, und wehren sich 
deshalb gegen Umstrukturierungen.

Diese beiden Aspekte stellen die größten 
Herausforderungen dar. Wie geht man da-
mit um?

• Die internen Konflikte lassen sich durch 
Gespräche, Teambildungsmaßnah-
men und viel Verständnis lösen. Dies ist 
mehr eine psychologische Arbeit als al-
les andere!

• Die Angst, nicht mehr gebraucht zu 
werden, lässt sich mit sachlichen Ar-
gumenten entkräften. Nur weil die Or-
ganisationsstruktur verändert wird und 
eventuell neue Tools eingeführt wer-
den, verringert das nicht die Arbeits-
last. Aus der Erfahrung der ComCon-

sult lässt sich sagen, dass sich die 
Aufgaben zwar ändern, aber selten 
weniger Arbeit vorhanden ist. Neue be-
triebliche Situationen erlauben meist 
eine Verbesserung des Service und 
mehr innovative Projekte, die das Un-
ternehmen als Ganzes voranbringen 
können.

In diesem Zusammenhang ähnelt die 
Einführung von DevOps den betriebli-
chen Aspekten bei der Einführung von 
hyperkonvergenter Infrastruktur oder der 
Umstellung auf ein „Software-Defined 
Data Center“, wie es im Oktober 2019 im 
Netzwerk Insider beschrieben wurde [6]. 
Es kommen nur zusätzlich die Entwick-
ler mit ins Boot.

Damit ergibt sich für DevOps eine 
ähnliche Rolle wie für SCRUM: 
Statt Brücken zwischen Kunde 
und Entwickler zu bauen, baut De-
vOps Brücken zwischen Entwick-
lern und Betrieb und sogar zwi-
schen verschiedenen Abteilungen 
innerhalb des Betriebs. Damit er-
gibt sich das in Abbildung 7 dar-
gestellte Prinzip.

 Unterstützung von DevOps 
durch Technologien

Hat man einmal die Philosophie hinter De-
vOps verstanden und entsprechende Pro-
zesse und Strukturen etabliert, will man 
diese technisch unterstützen. Neben den 
Containern, die in diesem und anderen Ar-
tikeln ( [3], [4], [5]) schon beschrieben wur-
den, gibt es eine ganze Reihe von Tools, 
die laut Hersteller für DevOps geeignet sind 
oder DevOps vereinfachen. Die eigentliche 
Kernfunktion der Tools kann dabei sehr un-
terschiedlich sein. Eine umfassende Be-
trachtung der häufigsten und bekanntes-
ten Tools ist leider zu umfangreich, um sie 
in einem einzelnen Artikel darzustellen. Da-
her sollen im Folgenden nur grundlegende 

Genau an diesem Punkt setzt DevOps ein. 
Die Betreuung einer Container-Umgebung 
ist dabei ein Paradebeispiel. Auch bei an-
deren Entwicklungs- und Betriebsmodel-
len kann DevOps helfen.

DevOps – ein Mindset,
 keine Technologie!

Nach all diesen Begriffsklärungen und der 
Auflösung von Beziehungen zwischen den 
Begriffen kommen wir jetzt zum eigentli-
chen Kernpunkt: DevOps.

So sehr einige der Begriffe im Umfeld von 
DevOps technisch geprägt sind, so wenig 
hat DevOps an sich mit einer bestimmten 
Technologie zu tun. DevOps ist eine Phi-
losophie und eine Organisations- und Be-
triebsmethode. Die grundlegende Idee 
lässt sich am ehesten bei einem Vergleich 
mit SCRUM erläutern:

SCRUM dient dazu, die Kommunikation 
mit dem Kunden zu optimieren und den 
Graben zwischen dem Kunden und den 
Entwicklern zu schließen. Was auch im-
mer die Entwickler produzieren, muss zu-
mindest intern getestet und dem Kunden 
demonstriert werden.

Dafür ist Infrastruktur notwendig, die in vie-
len Fällen von einem separaten Betrieb-
steam verwaltet wird, das seinerseits wie-
der aus verschiedenen Bereichen besteht. 
Ist das bei Ihnen nicht der Fall, sondern ar-
beiten bei Ihnen Entwickler und Betrieb 
Hand in Hand, eventuell in Form eines ge-
meinsamen (agilen) Teams, dann haben 
Sie die Grundidee von DevOps schon um-
gesetzt. Doch wie kann man diesen Punkt 
erreichen? Dazu zwei Extrembeispiele aus 
dem Projektgeschäft der ComConsult:

Zunächst ein Negativbeispiel: Um DevOps 
in einer „Silo-Umgebung“ umzusetzen, 
reicht es nicht, dass von oben bestimmt 
wird: „Wir sind jetzt agil und wir machen 
jetzt DevOps!“. Es gibt Beispiele aus un-
seren Projekten, wo genau das gemacht 
wurde, aber die Mitarbeiter, die das Ganze 
„ausbaden“ durften, nicht wirklich involviert 
wurden. Das Ergebnis waren unzufriede-
nere Teams, da jeder das Gefühl hatte, 
dass sich viel zu viele Kollegen aus ande-
ren Bereichen einmischen.

Wir haben auch schon das Gegenteil er-
lebt: Entscheidungsfinder waren sich voll 
und ganz darüber im Klaren, dass die De-
vOps-Philosophie zuallererst von den Mit-
arbeitern getragen werden muss. Dazu 
wurden gemeinsame Workshops mit al-
len Teams abgehalten. Dabei konnten die 
einzelnen Bereiche darstellen, wo die He-
rausforderungen ihres Alltags waren, was 
sie von den anderen Abteilungen erwar-

DevOps – Buzzword, Technik oder Mentalität?
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• die Entwicklung flexibler mit den sich 
ändernden Anforderungen der Kunden 
umgehen lässt,

• es den Entwicklern ermöglicht, in kür-
zeren Abständen funktionsfähige Soft-
ware-Versionen bereitzustellen,

• den eigentlichen Betrieb enger mit den 
Entwicklern verzahnt und gemeinsame 
Ansätze zur Bereitstellung von Software 
ermöglicht und

• alte Rivalitäten und Verständnisschwie-
rigkeiten zwischen Abteilungen und Kol-
legen reduziert.

Dabei ist aber die Quelle von „gutem“  
DevOps nicht eine Technologie oder Soft-
ware, sondern ein Mindset, das von allen 
Betroffenen geteilt werden muss. DevOps 
kann nicht von heute auf morgen von oben 
befohlen, sondern muss von Tag 1 mit allen 
Beteiligten gemeinsam geschaffen werden!

Das heißt: DevOps und Agilität sind die 
Grundsteine einer erfolgreichen, kunden-
orientierten Entwicklung, auf denen Tools 
und Prozesse aufbauen, die am Ende 
gute Software und zufriedene Kunden her-
vorbringen, wie in Abbildung 8 dargestellt.
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Ideen hinsichtlich der Tool-Auswahl für De-
vOps beschrieben werden.

Zunächst findet bei der Tool-Auswahl häufig 
die Vermengung der verschiedenen Begrif-
fe statt. Weil einige Tools als besonders De-
vOps-freundlich beworben werden, oder im 
Extremfall als das Dev-Ops-Tool, werden 
viele unterschiedliche Aspekte vermischt.

All die in diesem Artikel aufgeführten Philo-
sophien, Techniken und Begriffe haben ih-
ren Platz in einer DevOps-Umgebung und 
können durch unterschiedliche Tools unter-
stützt werden. Für jemanden, der in diesem 
Bereich noch wenig Erfahrung hat, ist diese 
Vermischung durchaus verständlich.

Eine detaillierte Betrachtung muss die-
ses anfänglich erwähnte Gewirr aus Begrif-
fen genau differenzieren. Dazu gehört nicht 
nur die Begriffsklärung, wie sie verkürzt in 
diesem Artikel dargestellt ist. Eine genaue 
Analyse der bestehenden Umgebung und 
der bekannten, vielleicht schon im Einsatz 
befindlichen Tools ist hier enorm wertvoll. In 
vielen Unternehmen werden bereits Tools 
eingesetzt, die DevOps unterstützen kön-
nen, wenn die Organisation sich darauf ein-
lässt. Hier sind Workshops zur Ist-Analy-
se sehr wertvoll, um unnötige Investitionen 
und Mehraufwand zu vermeiden. 

Ein Beispiel:
Sie nutzen bereits erfolgreich ein Or-
chestrierungstool für Ihre Infrastruktur, 
haben es aber seinerzeit nicht mit dem 
„Ziel“ DevOps angeschafft. Beim Über-
gang zu DevOps stoßen Sie nun auf 
Tools, die explizit mit ihrer „DevOps-
Kompatibilität“ werben, deren Kernfunk-
tionen identisch mit der schon beste-
henden Lösung sind. Ist es da wirklich 
sinnvoll, eine neue Lösung einzukaufen, 
zu implementieren und zu betreiben, 
inkl. des notwendigen Know-how-Auf-
baus? Hier ist eine vorhergehende ge-
naue Analyse der richtige Weg.

Es gibt unzählige Tools zur Unter-
stützung von DevOps. Welche die 
richtigen für ein Unternehmen sind, 
ist eine sehr individuelle Frage, die 
nur gemeinsam mit allen Stakehol-
dern beantwortet werden kann. 

Hier ist eine Zusammenarbeit aller Be-
teiligten der Schlüssel, ähnlich wie es 
bei der Umsetzung von DevOps im Un-
ternehmen ist.

Fazit

Agile Entwicklung und DevOps können 
ein Unternehmen bei der Softwareent-
wicklung und beim Ausrollen der Soft-
ware unterstützen, indem sie

DevOps – Buzzword, Technik oder Mentalität?

Abbildung 7: DevOps als Brücke zwischen Entwicklung und Betrieb, analog zu SCRUM als Brücke 
zwischen Kunden und Entwicklung

Abbildung 8: DevOps als Grundbaustein für Technologie und Prozesse
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die Nutzung von WhatsApp bei den meis-
ten Arbeitgebern aus gutem Grund indirekt 
oder explizit verboten.

Dieses Problem tritt natürlich auch auf, 
wenn WhatsApp auf einem geschäftli-
chen Smartphone mit erlaubter privater 
Nutzung ausschließlich für private Nach-
richten genutzt wird - solange WhatsApp 
Zugriff auf das Kontaktverzeichnis hat.

Dies lässt sich am sichersten durch 
eine klare Trennung des privaten und 
geschäftlichen Bereichs vermeiden. Lö-
sungen aus dem Gebiet des Mobile De-
vice Management erlauben den Einsatz 
von Containern, die über eine zentra-
le Instanz administriert werden können. 
Sofern eine private Nutzung erlaubt 
sein soll, geht an einem solchen Ansatz 
kein Weg vorbei. Die Frage nach einem 
besseren Kanal für die geschäftliche 
Kommunikation bleibt dabei jedoch un-
geklärt.

Aber was kann man tun, um sicherzu-
stellen, dass die Mitarbeiter keinen An-
lass mehr haben, WhatsApp dennoch 
zu nutzen – und das entgegen aller 
Richtlinien? Hier lassen sich die mög-
lichen Lösungsansätze vereinfacht in 
zwei Kategorien unterteilen:

• Aufbau einer professionellen UC/
UCC-Lösung 

• Eins-zu-eins-Ersatz von WhatsApp 
durch einen anderen Messenger

Unified Communications & 
Collaboration

Fangen wir beim ersten Ansatz an: Jede 
auch nur halbwegs moderne Kommuni-
kationslösung aus dem Unternehmens-
umfeld bietet den Anwendern die Mög-
lichkeit, Kurznachrichten zu versenden.

Natürlich gibt es auch noch alternative 
Dienste. Gelegentlich findet man Kandi-
daten wie Signal, Telegram oder gar den 
Facebook Messenger, die in den meisten 
Fällen wohl eher von einem begrenzten 
Nutzerkreis und dann parallel zu Whats-
App genutzt werden.

Doch was spricht gegen WhatsApp, es 
kostet schließlich nichts, oder?

Probleme bei der Nutzung 
von WhatsApp

WhatsApp sammelt Daten über seine Nut-
zer. Daraus ergibt sich schließlich das Ge-
schäftsmodell, denn die Nutzung der App 
kostet tatsächlich schon seit Jahren nichts 
mehr. Die Konversationen selbst mögen 
verschlüsselt sein, doch es fallen ausrei-
chend Metadaten an, die sich für die wei-
tere Verwertung eignen. Das ist kein Ge-
heimnis, und es werden Beispiele in den 
rechtlichen Hinweisen von WhatsApp ge-
nannt, die vermutlich alle 2 Milliarden Nut-
zer weltweit gewissenhaft gelesen haben.

Für diejenigen die es interessiert: Wenn 
man weiterliest findet man in den Nut-
zungsbedingungen von WhatsApp üb-
rigens eine klare Aussage, die die nicht 
private Nutzung des Dienstes ohne Ge-
nehmigung ausdrücklich untersagt!

Doch es gibt da noch ein größeres Problem: 
Personenbezogene Daten aller Kontakte im 
Adressbuch des Smartphones (also auch 
derjenigen, die kein WhatsApp nutzen) wer-
den an Facebook übermittelt. Sofern kein 
ausdrückliches Einverständnis aller Kontak-
te vorliegt, ist das ein klarer Verstoß gegen 
die Vorgaben zum Datenschutz, nicht erst 
seit der Datenschutzgrundverordnung.

Da solche Einverständniserklärungen in 
der Praxis praktisch unmöglich sind, wird 

Dabei kann zusätzlich noch die Erreich-
barkeit angezeigt werden. Es gibt alterna-
tive Möglichkeiten für die Kommunikation, 
zum Beispiel per Video- oder Sprachanruf, 
genau wie bei den meisten Messenger-
Apps. Mobile Clients können ebenso ge-
nutzt werden wie Desktop-Anwendungen 
– ein Bereich, in dem viele Messenger-
Dienste bereits an ihre Grenzen stoßen.

Entscheidend im professionellen Kontext 
ist jedoch die Kontrolle über den Dienst 
durch eine zentrale Administration. Dazu 
zählen nicht zuletzt die Nutzerverwaltung 
und ein Verzeichnis der Unternehmens-
kontakte.

Allerdings lassen sich solche Kommunika-
tionslösungen nicht von heute auf morgen 
umsetzen. Gerade moderne Angebote in-
tegrieren sich tief in die Nutzerlandschaft, 
nutzen Datenspeicher, Verzeichnis- und 
Anwendungsintegrationen. Sie prägen 
den Arbeitsalltag der Menschen und soll-
ten daher nur wohlüberlegt und kontrolliert 
aufgebaut werden. Wenn es schneller ge-
hen soll, braucht man etwas anderes.

Daneben ist die Integration von Kontakten 
aus anderen Unternehmen in den meis-
ten Fällen möglich, jedoch unnötig kom-
pliziert. Man kann zwar mit diesen Lösun-
gen problemlos jemanden anrufen, aber 
das ersetzt keinen Messenger-Dienst. Da-
durch entfällt sehr schnell der Anspruch, 
WhatsApp ersetzen zu können, steht hier 
doch die unkomplizierte Kontaktaufnahme 
ganz klar im Vordergrund und ist eines der 
Hauptargumente für die Nutzung.

Alternative Messenger-Dienste

Damit wären wir beim zweiten Ansatz: 
dem gezielten Ersatz von WhatsApp durch 
einen alternativen Messenger-Dienst. Zu-
nächst einmal sollte man sich überlegen, 

WhatsApp und andere Instant-Messenger-Apps im Unternehmen

WhatsApp und 
andere Instant-
Messenger-Apps 
im Unternehmen

Fortsetzung von Seite 1
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was der Dienst eigentlich können soll und 
weshalb man WhatsApp ersetzen möchte.

Doch selbst wenn es „nur“ um das Thema 
Datenschutz geht, muss darauf geachtet 
werden, dass man am Ende nicht die Pest 
durch Cholera ersetzt. Sprich, die DS-
GVO-Vorgaben sollten von der neuen Lö-
sung selbstverständlich erfüllt werden.

Viele WhatsApp-Alternativen bieten eben-
falls einen Abgleich des Kontaktverzeichnis-
ses an, schließlich vereinfacht sich dadurch 
die Kontaktaufnahme. Entscheidend kann 
dabei sein, wie genau dieser technisch um-
gesetzt wurde und/oder ob sich diese Funk-
tion deaktivieren lässt – vorzugsweise über 
eine zentrale Policy in der eigenen IT.

Eine solche Integration, zum Beispiel über 
das Mobile Device Management, bieten 
allerdings nur wenige Dienste, und diese 
fallen evtl. bereits in die Kategorie der voll-
ständigen Kommunikationslösung. 

Ein entscheidendes Kriterium ist die Umset-
zung der Sicherheitsanforderungen. Zwar 
gibt es noch immer Dienste, die nicht Ende-
zu-Ende verschlüsseln, wie zum Beispiel 
der Facebook Messenger in den Standar-
deinstellungen oder die aktuelle Neuaufla-
ge von ICQ, doch bei den meisten Diensten 
gehört dies mittlerweile zum Standard.

Secure Messenger

Es gibt hier durchaus Unterschiede bei 
der konkreten Umsetzung. Sind beispiels-
weise auch Gruppenchats Ende-zu-En-
de verschlüsselt? Wie sieht das beim Da-
teiversand aus, bei Sprachanrufen oder 
Videochats und -konferenzen? Daneben 
können die Standorte der zentralen Inf-
rastruktur bei der Auswahl entscheidend 
sein, denn hier sieht man wieder einmal 
überwiegend den Standort USA.

Inzwischen hat sich eine ganze Kategorie 
sogenannter Secure Messengers etabliert, 
die die genannten Herausforderungen 
durchaus unterschiedlich angehen. Dazu 
zählen, je nach genauer Definition, bei-
spielsweise Angebote wie Threema, Wire, 
Telegram oder Signal.

Threema ist ein Secure Messenger, der in 
der Schweiz entwickelt und dessen zent-
rale Infrastruktur in der Schweiz gehostet 
wird. Es wird eine dedizierte App geboten, 
die auch die Kommunikation mit Nutzern 
der Consumer-App ermöglicht. Interessant 
an dem Angebot ist, dass es einige für Un-
ternehmen wichtige Funktionen und Mög-
lichkeiten gibt wie die der Integration von 
Lösungen aus dem Bereich Mobile Device 
Management und von Verzeichnissen, die 
zentral gepflegt werden können. Über ei-

nen lokalen Server können Nachrichten 
per API aus anderen Anwendungen he-
raus verschickt werden. Es wird jedoch 
nicht der gesamte Quellcode der Anwen-
dung offengelegt.

Auch Wire stammt ursprünglich aus der 
Schweiz und adressiert zusätzlich zu den pri-
vaten Anwendern geschäftliche Kunden. Die-
sen wird ein Multi-Plattform-Client geboten, 
der ebenfalls für Videokonferenzen inklusi-
ve Screen Sharing genutzt werden kann. Ei-
nerseits wird damit der Bereich der Videokon-
ferenzsysteme angegriffen und sogar um das 
Secure-Label erweitert. Darüber hinaus sind 
auch erweiterte Kollaborationsfunktionen ent-
halten. Andererseits betritt das Produkt mit 
diesen Funktionen längst das Feld der gro-
ßen Kommunikationslösungen mit umfassen-
dem Anspruch und kann nicht mehr als leicht-
gewichtige Ergänzung einer solchen betrachtet 
werden.

Im Vergleich dazu ist Telegram eine typische 
(Secure) Messenger-App. Allerdings zielt sie 
eindeutig auf den Consumer-Markt und bie-
tet keine spezifischen Funktionen für Unter-
nehmen. Der Code der App ist zwar grundsätz-
lich Open Source. Dies gilt jedoch nicht für die 
zentralen Komponenten. Darüber hinaus wer-
den die Sicherheitsstandards regelmäßig an-
gezweifelt.

Anders sieht das beim Messenger Signal aus. 
Er kann ein hervorragender Ersatz für Whats-
App sein, ist kostenfrei verfügbar und wur-
de seinerzeit publikumswirksam von Edward 
Snowden empfohlen. Die App beschränkt sich 
ebenfalls auf den Consumer-Markt ohne APIs 
oder Angebote zur Integration in die IT.

Kosten

Ein oben noch nicht diskutierter Punkt ist 

das leidige Thema Geld. Bekanntlich ist 
dieses in der echten Welt nicht unerheb-
lich. Und gerade hier können Messen-
ger-Dienste punkten. Im Vergleich zu ei-
ner Full-Featured-Kommunikationslösung 
nach neuestem Anspruch sind diese in der 
Regel extrem günstig bis kostenfrei.

Man sollte nicht außer Acht lassen, dass 
eine vollständige Kommunikationslösung 
bestenfalls ergänzt, jedoch keinesfalls er-
setzt werden kann. Aber gerade bei den 
sehr mächtigen Kollaborationslösungen 
(UCC) muss man sich häufig die Frage stel-
len, ob diese für jeden Mitarbeiter optimal 
oder geeignet sind. So kann beispielswei-
se die Nutzung der Messenger-Apps im Be-
reich der Blue-Collar-Arbeiter Sinn machen. 
Einige Unternehmen setzen dies auch um.

Fazit

Der Einsatz von Messenger-Apps im pro-
fessionellen Bereich kann sinnvoll sein, 
nicht nur bei der Kommunikation mit Kun-
den und Partnern, sondern durchaus auch 
als Ergänzung der internen Kommunikati-
onslösung. Doch selbst wenn Sie von den 
Möglichkeiten und Angeboten nicht über-
zeugt sind, sollten Sie sich zumindest mit 
der Frage beschäftigen, wie Sie Whats-
App aus dem Haus bekommen. Denn dar-
an geht kein Weg vorbei.

WhatsApp und andere Instant-Messenger-Apps im Unternehmen

LESERBRIEF

Gerne können Sie mir Ihre Meinung 
und Kommentare zu diesem Artikel mit-

teilen. Per E-Mail oder direkt online.
Sie erreichen mich unter 
wantia@comconsult.com

KOSTENLOSES WEBINAR

Instant-Messenger-Apps im Unternehmen
06.08.20 10:45 Uhr - 11:45 Uhr
Mal eben schnell eine Nachricht an einen Kollegen schicken. Das muss heutzutage 
möglich sein, egal ob es sich dabei um eine Belanglosigkeit handelt oder um eine ge-
schäftskritische Information. Darüber sollte es auch keine große Diskussion geben, 
denn aus Erfahrung wissen wir nur allzu gut, was geschieht, wenn zu diesem Zweck 
keine Lösung zur Verfügung gestellt wird oder aber die bestehende Anwendung zu 
unhandlich ist: Die Menschen werden sich eine eigene Lösung suchen. 

In diesem kostenlosen Webinar gibt Ihnen unser Experte Nils Wantia einen Überblick 
über die Möglichkeiten und Fallstricke bei der Nutzung von Instant–Messaging–Apps 
und erläutert, worauf Sie bei der Auswahl eines Produktes achten müssen.

Referent: Nils Wantia
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Aktuelle Sonderveranstaltung

Die ComConsult Akademie veranstaltet 
am 12.08.20 ihr "Sonderveranstaltung 
zum Kompendium Videokonferenzsys-
teme des BSI" als Online-Seminar. 
 
Wir stellen das am 14. April 2020 vom 
Bundesamt für Sicherheit in der Informati-
onstechnik (BSI) veröffentlichte Kompen-
dium Videokonferenzsysteme (KoViKo) 
vor und diskutieren die Konsequenzen für 
die Absicherung von realen Lösungen.

Moderne Videokonferenzlösungen wer-
den zunehmend komplexer. Dies be-
zieht sich einerseits auf die Funktionen 
und Möglichkeiten der Kommunikation, 
die diese Lösungen bieten. Andererseits 
resultieren die wachsenden Funktionen 
auch in vielfältigeren Angriffspunkten und 
Gefährdungen, denen moderne Video-
konferenzlösungen ausgesetzt sind. Zu-
dem wirft die zunehmende Bereitstellung 
der Dienste aus der Cloud nicht zuletzt 
Fragen in Bezug auf Datenschutz und 
Datensicherheit auf.

Daher sind vor der Einführung moderner 
Videokonferenzsysteme in Abhängigkeit 
vom Bereitstellungsmodell entsprechen-
de Sicherheitskonzepte zu erarbeiten und 
während des Betriebes einer solchen Lö-
sung auch umzusetzen.

Sie lernen in diesem Seminar:

• Was empfiehlt das BSI?
• Was zeichnet moderne Videokonferenz-

systeme aus?
• Welchen Gefährdungen sind diese Lö-

sungen ausgesetzt?
• Wie können Sicherheitskonzepte für 

den Einsatz von modernen Videokonfe-
renzsystemen erarbeitet werden?

• Welche Produkte gibt es?
• Was ist bei der Beschaffung von moder-

nen Videokonferenzsystemen zu beach-
ten?

Folgende Themenschwerpunkte werden 
behandelt:

• Einführung in moderne Videokonferenz- 
und UCC-Systeme

• Gefährdungen, Schwachstellen und Ha-
cking von Videokonferenz- und UCC-
Systemen

• Vorstellung Kompendium Videokonfe-
renzsysteme des BSI

• Sicherheitskonzepte nach BSI-Vorgaben
• Abgleich der BSI-Vorgaben mit realen 

Produkten am Markt

Sonderveranstaltung zum 
Kompendium Videokonferenz-

systeme des BSI
12.08.20 Online-Seminar

Jetzt anmelden: 
https://www.comconsult-akademie.de/

koviko/

oder 

schreiben Sie uns eine E-Mail an 
kundenservice@comconsult.com

Sichern Sie sich Ihre Online-
Teilnahme und sparen Sie 15%
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Wir haben unsere Blogs und Artikel für Sie vertont und stellen Ihnen die Erfahrungen unserer Experten aus Projekten als Podcasts zur Ver-
fügung. Das Angebot umfasst Grundlagenthemen und kritische Stellungnahmen zu aktuellen IT-Trends und -Ereignissen. Hören Sie ein-
fach mal rein! 

Neu auf comconsult.com: 
Podcasts

Unser Angebot wird wöchtenlich aktualisiert. Besuchen Sie uns auf 
unserer Homepage unter: https://www.comconsult.com/podcasts/

Herstellerneutrale Technologie-Analysen und -Empfehlungen 
im Audio-Format.

Podcasts

IT-SiG 2.0 - Müllentsorgung 
wird KRITIS & sonstige Pläne 
für das BSI
05.06.20 - Felix Brassel

Gesichtserkennung in Zeiten 
von Corona – Apples Herange-
hensweise
02.06.20 - Dr. Markus Ermes

Security by Design – Mitdenken 
trotzdem erlaubt!
17.06.20 - Oliver Flüs

Video- und Webkonferenzen in 
Zeiten von Corona

18.04.20 - Leonie Herden

Neue Bluetooth-Bugs: Ist die 
Corona-App gefährdet?
09.06.20 - Dr. Joachim Wetzlar

Das europäische Cloud-Projekt 
GAIA-X geht an den Start
11.06.20 - Cornelius Höchel-Winter
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inzwischen eine Art Erkennungsdienst für 
Anwendungen an. Anhand von TCP- oder 
UDP-Ports und verschiedener Heuristi-
ken wird versucht, Datenverkehr bestimm-
ten Anwendungen zuzuordnen. Es werden 
also etwa Webzugriffe, Microsoft Teams 
oder Office 365 erkannt. Wie das genau 
funktioniert, entzieht sich oft der Kontrol-
le durch Anwender und Fachmann. Feh-
ler sind wahrscheinlich. Ich empfehle da-
her, solche Features nicht zu verwenden.

Stattdessen sollten Sie den Fähigkeiten 
der Anwendungen vertrauen, ihren eige-
nen Datenverkehr korrekt zu klassifizieren 
und zu markieren. Das geschieht norma-
lerweise im IP-Header, genau genommen 
durch den Differentiated Services Code 
Point (DSCP). Typische Werte sind hier 
Expedited Forwarding (46) für Voice, As-
sured Forwarding 41 (34) für Video, As-
sured Forwarding 31 (26) für Signalisie-
rung und Best Effort (0) für den Rest. Der 
WLAN-Controller kann nun jedem dieser 
Werte eine Klasse des EDCA zuweisen.

Im Uplink funktioniert es genauso. Die An-
wendung auf dem Endgerät klassifiziert 
ihren Verkehr und weist einen DSCP zu. 
Und das Betriebssystem (oder der Treiber 
des WLAN-Adapters) weist die passende 
Klasse des EDCA zu.

Leider nur stimmen sich die Anwendung 
(Uplink) und WLAN-Controller (Downlink) 
nicht ab. Verkehr mit derselben DSCP-Mar-
kierung kann also im Uplink einer anderen 
EDCA-Klasse angehören als im Downlink.

Ein Paradebeispiel dafür ist Microsoft 
Windows. Die Abbildung von DSCP auf 
EDCA ist statisch und ganz einfach (1). 

Haben Sie noch ein Festnetztelefon am 
Platz stehen? Ich nicht (mehr)! Neben 
dem unvermeidlichen Smartphone ist Kol-
laboration angesagt. Genau genommen 
bekomme ich nicht einmal mehr mit, ob 
ich über Mobilfunk angerufen werde oder 
per Microsoft Teams. Na ja, wenn ich nicht 
gerade am PC sitze und dort gleichzeitig 
die Anwendung aufpoppt.

Will sagen, die Kommunikation über Cloud- 
und damit Internet-basierte Dienste wird 
immer wichtiger. Und damit löst das WLAN 
mehr und mehr den Draht und auch den 
Mobilfunk ab, jedenfalls im Büro. Denn ers-
tens ist der Mobilfunkempfang dort meist 
nicht so prickelnd. Zweitens haben Sie 
möglicherweise gar nicht genug Datenvolu-
men für Teams, Zoom & Co. auf Ihrer SIM-
Karte, und drittens wollen Sie im (Home-)
Office ebenfalls mobil sein. Also WLAN.

Das Dumme an WLAN ist, dass es sich um 
ein Shared Medium handelt. Ich habe das in 
einer PKW-Endmontagehalle erlebt: Wäh-
rend einer Teams-Konferenz begann die 
Pause. Alles strömte in die Pausenzonen 
und zu den Smartphones. Dann war auch 
für mich Pause – nichts ging mehr in diesem 
WLAN. Fazit: Bestimmte Dienste sollten im 
WLAN bevorzugt behandelt werden.

Wie setzt man Quality of Service im 
WLAN um? Machen Sie sich zunächst 
klar, was auf der Luftschnittstelle passiert: 
Der Enhanced Distributed Channel Ac-
cess (EDCA) ermöglicht, dass Frames un-
terschiedlicher Klassen mit unterschied-
licher Priorität gesendet werden. EDCA 
unterscheidet die vier Klassen Voice, Vi-
deo, Best Effort und Background.

Spannend ist nun, wie der Datenverkehr 
in eine dieser Klassen eingeordnet wird. 
Dabei müssen Sie zwei Richtungen unter-
scheiden: Downlink bezeichnet die Rich-
tung vom WLAN-Access-Point zum End-
gerät, Uplink die Gegenrichtung.

Im Downlink können Sie die Fähigkeiten 
der WLAN-Access-Points bzw. der WLAN-
Controller nutzen. Viele Hersteller bieten 

DSCP-Werte von 32 bis 47 werden auf 
die Klasse Video abgebildet, alle darüber 
auf Voice. Demzufolge sendet ein Win-
dows-Client sowohl Video- als auch Voice- 
Streams im EDCA mit der Klasse Video 
aus, wie Sie mittels Analysator-Messung 
einfach nachweisen können.

Schlimmer noch: Wenn Sie der Empfeh-
lung von Microsoft zu Teams in (2) fol-
gen, könnten Sie Probleme beim Desk-
top-Sharing bekommen. Dieser Verkehr 
soll nämlich mit Assured Forwarding 21 
(18) markiert werden und landet daraufhin 
dank Windows in der EDCA-Klasse Back-
ground. Der Gast nebenan kann dann 
sein YouTube-Video (Best Effort) ruckelfrei 
genießen, während Ihre Bildschirmpräsen-
tation ständig stockt.

Zum Glück können Sie die DSCP-Markie-
rungen von MS Teams per Gruppenrichtli-
nie steuern. Jedenfalls im Uplink und wenn 
Sie einen Windows-Client verwenden. Im 
Downlink sieht es dank der Cloud schlech-
ter aus. Jeglicher Traffic wird nämlich über 
Ihren Internetzugang als Best Effort herein-
kommen. Mein Geschwätz von oben, dass 
es die Anwendung schon richtig mache, ist 
also bezüglich Cloud blanker Unsinn.

Also doch besser auf die Heuristiken der 
Hersteller vertrauen? Nein: Vertrauen Sie 
sich lieber selbst. Mit anderen Worten: 
Der Router, über den die Daten aus dem 
Internet hereinkommen, weist den richti-
gen DSCP-Wert zu. Und hier ist die Doku-
mentation unter (2) in der Tat hilfreich. Für 
Audio und Video sind nämlich bestimm-
te Bereiche von TCP- bzw. UDP-Ports re-
serviert. Diese Bereiche filtern Sie mittels 
Access-Liste in Kombination mit den Mi-
crosoft-typischen Absenderadressen und 
weisen entsprechend DSCP-Werte zu.

Fazit: QoS in WLAN ist nicht wirklich 
durchdacht. Sie müssen also selber den-
ken. Insbesondere auf das Endgerät haben 
Sie nur wenig Einfluss. Von den tollen Fea-
tures des 5G-Mobilfunks – wie z.B. Reflec-
tive QoS – kann WLAN nur träumen.

Links 

[1] https://docs.microsoft.com/de-de/win-
dows-server/networking/technolo-
gies/qos/qos-policy-manage 

[2] https://docs.microsoft.com/de-de/mi-
crosoftteams/qos-in-teams 

QoS im WLAN 
wird jetzt zum Thema!

Standpunkt

Der Standpunkt von Dr. Joachim Wetz-
lar greift als regelmäßiger Bestandteil des 
ComConsult Netzwerk Insiders technolo-
gische Argumente auf, die Sie so schnell 
nicht in den öffentlichen Medien finden 
und korreliert sie mit allgemeinen Trends.
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  Unser Jahresprogramm mit allen Seminarterminen und -orten finden Sie hier
  https://www.comconsult-akademie.de/wp-content/uploads//jahreskalender.pdf

Veranstaltungskalender

HINWEIS!
Gemäß den dann aktuellen Kontaktbeschränkungen ist es möglich, dass die Durchführungen ausschließlich online erfolgen. 
Wenn Sie sich zur Veranstaltung angemeldet oder einen Platz reserviert haben, werden wir Sie direkt über den Modus der 
Veranstaltung informieren. Auf eine Online-Teilnahme erhalten Sie einen Rabatt von 15 %.

ComConsult Technologietage: 
das Forum für Ihre IT-Strategie
19.08.-20.08.20 Online-Seminar

DevOps: Moderne Umgebungen 
für Entwicklung und Test
01.09.2020 in Hannover

Lokale Netze für Einsteiger
07.09.-11.09.2020 in Aachen

RZ-Georedundanz und 
RZ-Betriebsredundanz
25.08.-26.08.20 Online-Seminar

Anwendungsneutrale 
IT-Verkabelung richtig geplant
02.09.-03.09.2020 in Düsseldorf

DNS – Struktur, Funktionen, 
Betrieb für Einsteiger
09.09.2020 in Bonn

iOS/iPadOS im Unternehmen  
(Intensiv)
14.09.-16.09.2020 in Karlsruhe

DNS in der Praxis: Hochverfügbar-
keit, DevOps, Cloud, Tools
10.09.2020 in Bonn

Neuigkeiten von iOS/iPadOS13 im 
professionellen Einsatz
17.09.2020 in Karlsruhe

SIP-Trunk:  
Notruf, Fax und Netzdesign  
13.07.20 Online-Seminar

Teamkollaboration mit
ausgewählten Produkten 
07.09.-08.09.2020 in Seeheim

Sicherheit für Internet of Things,  
Industrienetze und Anlagensteue-
rungen 25.08.-26.08.20 in Wolfsburg

SIP: Basistechnologie für VoIP und 
IP-Telefonie  
01.09.-03.09.2020 in Hannover

Campus-LAN: Mandantenfähigkeit, 
Flexibilität, Leistungsfähigkeit 
08.09.2020 in Bonn

SecOps: 
Operative Informationssicherheit 
02.09.-04.09.2020 in Köln

Netz- und IP-Wissen für 
TK/UCC-Mitarbeiter 
09.09.-10.09.2020 in Bonn

IT-Infrastrukturen für das Gebäude 
der Zukunft 
15.09.-16.09.2020 in Bonn

Netzwerk-Sicherheit
14.-16.07.2020 Online-Seminar

Moderne Gebäude-IT kompakt: 
Herausforderungen und Chancen
01.09.2020 in Hannover

Strahlenbelastung durch Funk-
techniken wie WLAN und 5G
08.09.2020 in Seeheim

 Juli 2020

 August 2020

 September 2020

Seminare vor Ort oder alternativ online
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ComConsult GmbH
Pascalstraße 27 - 52076 Aachen
Sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne weiter:
Telefon: 02408-951-0
E-Mail: info@comconsult.com

Zertifizierungen

ComConsult Certified Network Engineer

Paketpreis für ein 5-tägiges, ein 4-tägiges, ein 3-tägiges Seminar: € 5.823,--* statt € 6.470,--.
(Einzelpreise: € 2.390,--*, € 2.190,--*, 1.890,--*)

Lokale Netze für Einsteiger
07.09.-11.09.20 in Aachen bzw. online

TCP/IP-Netze erfolgreich betreiben
11.11.-13.11.20 in Bonn bzw. online

Switching und Routing: 
Optimales Netzdesign
03.11.-06.11.20 in Aachen bzw. online

ComConsult Certified Voice Engineer

Paketpreis für drei 3-tägige Seminare: € 5.100,--* statt € 5.670,--* (Einzelpreise: je 1.890,--*) 

Wir empfehlen die Teilnahme an diesem Seminar "Netz- und IP-Wissen für 
TK-/UCC-Mitarbeiter" all jenen, die die Prüfung zum ComConsult Certified Voice Engi-
neer anstreben, ganz besonders aber den Teilnehmern, die bisher wenig bis kein Netz-
werk-Know-how, insbesondere TCP/IP, DNS, SIP usw., vorweisen können.

VoIP und UC
22.09.-24.09.20 in Düsseldorf bzw. online

SIP: Basistechnologie für VoIP und IP-
Telefonie
01.09.-03.09.20 in Hannover bzw. online
06.10.-08.10.20 in Bonn bzw. online
07.12.-09.12.20 in Stuttgart bzw. online

Sicherheitsmaßnahmen für VoIP und 
UCC
17.11.-19.11.20 in Bonn bzw. online

Optionales Einsteiger-Seminar: 
Netz- und IP-Wissen für 
TK-/UCC-Mitarbeiter
09.09.-10.09.20 in Bonn bzw. online
10.12.-11.12.20 in Stuttgart bzw. online

* alle ausgewiesenen Preise sind Netto-Preise. Alle Paketpreise sind zzgl. abschließender Prüfung. (Einzelpreis € 180,–)
Auf die Online-Teilnahme erhalten Sie einen Rabatt von 15 %.


