
Herausforderungen
•  Vereinfachung von Management und

Skalierung der Infrastruktur
•  Beschleunigung der

Servicebereitstellung
•  Bessere Abstimmung der Fachbereiche

Infrastruktur, Anwendungen und
Sicherheit

Lösungen
•  Cisco® Application Centric

Infrastructure (Cisco ACI™)
•  Red Hat OpenShift
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Ergebnisse
•  Automatisierung des gesamten Netzwerk-

Stacks
•  Integration der Infrastruktursysteme mithilfe

von Open-Source-Entwicklungstools
•  Optimierung der Entwicklungsprozesse

durch Self-Service-Bereitstellung

Weitere Informationen
•  Cisco ACI
•  Integration von Cisco ACI mit OpenShift
•  Integration mit Cisco ACI mit Kubernetes
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Umfassend automatisiert: Cisco ACI und 
Red Hat OpenShift machen‘s möglich
Runtastic • Größe: 245 Mitarbeiter • Branche: Gesundheit und Fitness • Standort: Linz, Österreich 

Im Jahr 2009 in Österreich gegründet, ist Runtastic eines der führenden Unternehmen im digitalen Gesundheits- und Fitnessbereich. 
Das Angebot des Unternehmens umfasst mobile Anwendungen für das Lauf- und Bodyweight-Training einschließlich von 
Fachexperten betreuter Inhalte, die das Laufen und Training aufregender gestalten und seine inzwischen über 140 Millionen 
registrierten Benutzer zu einem gesunden und fitten Lebensstil motivieren sollen. Seit August 2015 gehört Runtastic zur adidas-
Gruppe, die das Unternehmen übernommen hat, um ihre Digitalstrategie weiter voranzutreiben. 

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/application-centric-infrastructure/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/aci/apic/sw/kb/b_Cisco_ACI_and_OpenShift_Integration.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/aci/apic/sw/kb/b_Kubernetes_Integration_with_ACI.html?referring_site=RE&pos=2&page=https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/aci/apic/sw/kb/b_Cisco_ACI_and_OpenShift_Integration.html
https://www.runtastic.com/


„Cisco ACI war für uns einfach perfekt, konnten wir mit der 
Lösung nicht nur den gesamten Netzwerk-Stack 
automatisieren, sondern auch Open-Source-Technologien 
wie Terraform, Kubernetes und Ansible integrieren und 
zudem netzwerkbezogene Betriebsabläufe rund um Bare-
Metal-, virtuelle und Container-Workloads zusammenführen.“ 
Andreas Kurz
Infrastructure Engineer, Runtastic 
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Herausforderung: IT-Bereitstellung 
beschleunigen und höher skalieren

Aus dem Startup Runtastic, das in Europa bereits 
rasant gewachsen ist, wurde mit der Übernahme 
durch adidas im Jahr 2015 praktisch über Nacht 
ein bedeutender Global Player im Markt für 
Fitness-Apps. So zählt Runtastic heute mehr als 
140 Millionen registrierte Benutzer, zu denen mit 
täglich 150.000 neuen Downloads laufend weitere 
hinzukommen. 

„Die Übernahme hat uns bekannter gemacht und 
uns mehr Chancen und Möglichkeiten gebracht. 
Zugleich ist aber auch der Druck gestiegen“, 
erinnert sich Andreas Kurz, Infrastructure Engineer 
bei Runtastic. „So war schon sehr bald klar: Wir 
mussten unsere Infrastruktur skalieren, um 
größere Benutzerzahlen bewältigen zu können, 
und zudem unsere Entwicklungsprozesse 
beschleunigen. Denn nun galt es, neue Funktionen 
deutlich schneller auszurollen.“ 

So verlagerte das IT-Team 2016 sein 
Rechenzentrum und beschloss, beginnend beim 
Netzwerk-Stack die Infrastruktur vollständig zu 
automatisieren. Dazu entschied man sich für Cisco 
ACI, die weltweit führende Lösung für Software-
defined Networking (SDN). Besonders 
überzeugend waren dabei die weitreichenden 
Möglichkeiten zur Automatisierung und Integration. 

Cisco ACI war für uns einfach perfekt“, so Kurz, 
„konnten wir mit der Lösung doch nicht nur den 
gesamten Netzwerk-Stack automatisieren, 
sondern auch Open-Source-Technologien wie 
Terraform, Kubernetes und Ansible integrieren 
und zudem netzwerkbezogene Betriebsabläufe 
rund um Bare-Metal-, virtuelle und Container-
Workloads zusammenführen.“ 
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Von Netzwerkautomatisierung zu DevOps 
Mit Cisco ACI konnte Runtastic den Netzwerkbetrieb 
vereinfachen und standardisieren. So automatisierte 
das Team die Konfiguration und Bereitstellung von 
Bare-Metal-Elementen, virtuellen Systemen und 
Containern und segmentierte zudem das Netzwerk in 
Endpunktgruppen (EPG), in denen die Anwendungen 
einschließlich Tenants isoliert und abgesichert werden.

„Mit ACI ist alles deutlich stärker zentralisiert“, 
erklärt Kurz. „Das fängt an bei einer vollständigen 
Sicht auf die Infrastruktur, geht weiter mit einem 
einheitlichen Richtlinienmodell und setzt sich fort mit 
der Automatisierung unserer Legacy-, virtuellen und 
Container-Umgebungen.“ 

Die Integration und Automatisierung der 
Betriebsabläufe im Infrastruktur-Backend war jedoch 
nur der Anfang. Inzwischen geht Runtastic auch bei 
seinen Entwicklungsprozessen dazu über. 
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„Wir stellen unser Betriebsmodell auf DevOps um 
und unterteilen in diesem Zuge unsere Anwendungen 
in Container-basierte Microservices“, so Kurz. 
„Ursprünglich war der Plan, dazu auf Basis von VMs 
unsere eigene Continuous-Integration-Pipeline 
einzurichten. OpenShift und seine Integration mit 
Cisco ACI sind jedoch technisch bereits äußerst 
ausgereift. Das überzeugte, um einen anderen Kurs 
einzuschlagen.“

Um agile Entwicklungsverfahren und hochgradig 
automatisierte Prozesse für den Netzwerkbetrieb 
aufeinander abzustimmen, nutzt Runtastic nun das 
neue Cisco ACI CNI-Plugin (Container Network 
Interface) für OpenShift, das Management-Engpässe 
zwischen Anwendungs- und Infrastrukturteams 
beseitigt und die Bereitstellung von OpenShift-
Containern für Entwicklungs- und Produktions-
Workloads gleichermaßen vereinfacht. 

„Die Kubernetes-Workloads in unserem OpenShift-
Cluster werden mithilfe des Pugins als Fabric- 
Endpunkte dargestellt“, erklärt Kurz und fügt hinzu:  
„Ihre netzwerkbezogenen Anforderungen wird dabei 
komplett von ACI abgedeckt – genauso wie für jeden 
anderen VM- oder Bare-Metal-Endpunkt auch.“ 



„Infrastruktur, Anwendungen, Sicherheit: Für das 
Management jedes dieser Bereiche haben wir nun 
ein gemeinsames Framework, eine übergreifende 
Sicht und eine einheitliche Sprache. Wie Container 
mit Infrastrukturressourcen verbunden sind, 
haben wir ebenso im Blick wie wir sicherstellen 
können, dass überall die gleichen Richtlinien und 
Kommunikationsregeln angewendet werden. Und: 
Wir müssen nicht mehr die Informationen aus 
unterschiedlichen Systemen prüfen und korrelieren.“
Andreas Kurz
Infrastructure Engineer, Runtastic 
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Infrastruktur, Anwendungen und Sicherheit 
im Einklang
Wie Kurz berichtet, hat die neue Infrastruktur die 
Betriebsabläufe für die verschiedenen Technologien 
optimiert und eine bessere Abstimmung zwischen den 
Teams der einzelnen Fachbereiche ermöglicht. 
„Infrastruktur, Anwendungen, Sicherheit: Für das 
Management jedes dieser Bereiche haben wir nun 
ein gemeinsames Framework, eine übergreifende Sicht 
und eine einheitliche Sprache“, so Kurz. „Wie Container 
mit Infrastrukturressourcen verbunden 
sind, haben wir ebenso im Blick wie wir sicherstellen 
können, dass überall die gleichen Richtlinien und 
Kommunikationsregeln angewendet werden. Und: 
Wir müssen nicht mehr die Informationen aus 
unterschiedlichen Systemen prüfen und korrelieren.“

Die Beseitigung von voneinander isolierten 
Betriebsbereichen hat darüber hinaus die Entwicklung 
beschleunigt und neue Möglichkeiten für Self-Service 
geschaffen. So können die Entwickler bei Runtastic nun 
Container auf ressourceneffiziente Weise bereitstellen 
und neue Services in einer Sandbox anhand von 
vordefinierten Kommunikationsregeln (auch „Contracts“ 
genannt) und Richtlinien testen, die bis hinüber in 
die Produktion übernommen werden. 

Das Team hat außerdem einen automatisierten Bot 
entwickelt, der die Konfiguration und Bereitstellung einer 
vollständigen Entwicklungsumgebung mit mehr als 100 
Containern eigenständig einleitet. Der gesamte Vorgang 
ist so in weniger als 10 Minuten abgeschlossen. 
„Unsere Entwickler sind begeistert, denn sie haben jetzt 
mehr Freiheit und sind nicht mehr darauf angewiesen, 
dass das Team vom Betrieb Hand anlegt“, stellt Kurz fest. 
„Und auch wir sind begeistert, da wir die Kontrolle über 
die Sicherheits-, Verbindungs- und Governance-
Richtlinien behalten.“ 

Ausblick
Nach der Integration und weitgehenden 
Automatisierung der Infrastruktursysteme und 
Entwicklungsprozesse lotet Runtastic nun weitere 
Möglichkeiten aus, seine Geschäftsprozesse 
schneller und skalierbarer zu gestalten.

Dazu gehört etwa der vollständige Umstieg auf 
Container-basierte Microservices, in dessen Rahmen 
das IT-Team alle VMs auf einen OpenShift-Cluster 
überführt. Zudem soll die Skalierung und 
Ressourcenauslastung dynamisiert werden, indem an 
Wochentagen mehr Ressourcen für Testzwecke 

abgestellt und an Wochenenden – dem Zeitraum, in 
dem App-Downloads und Benutzeraktivitäten ihre 
Spitze erreichen – wieder freigesetzt werden. 
Ebenfalls plant das Team, unter Anwendung der 
neu etablierten Standards für Infrastruktur und 
Richtlinien die IT insgesamt auszuweiten. 

Dazu kommentiert Kurz: „Mit ACI in Verbindung mit 
OpenShift, Terraform und Ansible haben wir alles an 
der Hand, was wir benötigen, um Automatisierung 
umfassend umzusetzen.“ 
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