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ZUSAMMENFASSUNG
Die Digitalisierung wird Firmen jeglicher Größe ermöglichen, schnell ihren Betrieb zu optimieren,
das Erlebnis für Kunden und Mitarbeiter zu verbessern und neue Geschäftsmodelle zu schaffen.
Organisationen, die agil handeln und sich schneller als ihre Konkurrenten an Markttrends anpassen
können, werden ihre Marktführung behalten können. Jene, die es nicht schaffen, werden
Schwierigkeiten haben, existenzfähig zu bleiben. Viele von ihnen werden aufgekauft werden oder

INFORMATIONEN ZUM
VERFASSER

werden ihr Geschäft aufgeben müssen.
Doch es ist auch unrealistisch, dass ein etabliertes Unternehmen über Nacht zum neuen
Amazon wird. Dieser Umstieg auf ein digitalisiertes Geschäftsmodell erfordert eine methodische
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Herangehensweise, bei der verschiedene Technologien eingeführt werden, beispielsweise das Internet

Gründer und Principal

of Things, Mobilität, Unified Communications und die Cloud. Und obwohl diese Technologien zunächst
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in keiner Beziehung zueinander zu stehen scheinen, haben sie alle eines gemeinsam – sie alle stützen
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sich stark auf das Netzwerk. Das bedeutet, dass digitalisierte Unternehmen netzwerkzentrisch sind.

Kunden taktische
Beratungsleistungen und
strategische Unterstützung,
um ihren Erfolg
sowohl im derzeitigen
Wirtschaftsklima als auch

Die Wahl des Netzwerkanbieters war schon immer wichtig, doch jetzt steht viel mehr auf dem
Spiel. Wer die falsche Wahl trifft, bekommt es oft mit schlechter Anwendungsleistung, höherer
Netzwerkkomplexität und neuen Sicherheitsrisiken zu tun und kann die Digitalisierungspläne seines
Unternehmens um Jahre zurückwerfen.
Ein digitalisierungsbereites Netzwerk lässt sich nicht durch den Kauf von ein paar günstigen

langfristig zu sichern.

Einzelprodukten aufbauen. Dieser Ansatz wird ein Unternehmen letztendlich mehr Geld kosten, als wenn

Seine Forschungs- und

es sich stattdessen gleich für den richtigen Anbieter entschieden hätte.

Beratungsleistungen stehen
folgenden Kundenkreisen
zur Verfügung:
Endbenutzer-IT- und

Bei der Auswahl des Netzwerkanbieters für das digitale Zeitalter sollten verschiedene
Bewertungskriterien berücksichtigt werden. Die 10 wichtigsten sind nachstehend aufgelistet:

Netzwerkmanagern,

1.

Intent-based Networking-Lösung

Anbietern von IT-Hardware,

2.

Integrierte, erstklassige Sicherheit

-Software und -Services

3.

Automatisierung zur Vereinfachung des Netzwerks

sowie Mitgliedern der

4.

Architekturbasierter Ansatz

5.

Gesamtbetriebskosten

6.

Umfassende Transparenz mit maschinellem Lernen für eine optimale Performance

7.

Offen und programmierbar

8.

Vertrauen (konsistentes Einhalten von Versprechen)

9.

Erfolgsgeschichte in Sachen Innovation

10.

Breite Servicepalette (darunter Services vor der Bereitstellung, technische Services und

Finanzbranche, die in
die von ihm beratenen
Unternehmen investieren
möchten.

Services nach der Bereitstellung)

Nach der Beurteilung aller Netzwerkanbieter und Interviews mit IT-Experten ist ZK
Research zu dem Schluss gelangt, dass Cisco die oben aufgeführten Kriterien erfüllt und das
umfassendste digitalisierungsbereite Netzwerk anbietet. Für Unternehmen, die sich derzeit in der
Transformationsphase befinden, ist das digitalisierungsbereite Netzwerk der Dreh- und Angelpunkt für
die gesamte Firma. Deshalb ist die Auswahl des richtigen Netzwerkanbieters entscheidend.
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EINLEITUNG: DAS DIGITALE ZEITALTER IST DA
Die digitale Transformation ähnelt ein wenig einer Mondlandung – ein enormes Unterfangen mit jahrelanger
Planung, bei der Erfolg und Misserfolg nahe beieinanderliegen.
Die digitale Transformation hat heute eine bedeutende und weit verbreitete Wirkung auf Unternehmen aller
Größenordnungen und birgt zahlreiche Vorteile, beispielsweise eine Optimierung ihrer Geschäftsabläufe, eine
Verbesserung des Kunden- und Mitarbeitererlebnisses und die Schaffung neuer Geschäftsmodelle. Und die
Veränderungen, die durch die digitale Transformation ermöglicht werden, lassen nicht nach. Tatsächlich fand ZK
Research in seiner IT Priorities Survey 2017 heraus, dass 84 % aller Firmen derzeit digitalen Initiativen nachgehen
(Abbildung 1).
Durch digitale Konkurrenz aus völlig unerwarteter Richtung werden quer durch alle Branchen vier der 10
wichtigsten Unternehmen laut Forschungsergebnissen von IMD ihre Position als Marktführer in den kommenden fünf
Jahren verlieren. Eine Umwälzung in diesem Ausmaß ist heute beispiellos und wird die Unternehmenslandschaft für
die kommenden Jahrzehnte verändern.
Zur Vorbereitung auf die digitale Transformation implementieren Unternehmen verschiedene neue Technologien
wie Cloud-Computing, Mobilität und das Internet of Things (IoT). Und obwohl diese Technologien scheinbar in keiner
Beziehung zueinander stehen, haben sie alle eines gemeinsam – sie alle verlassen sich stark auf das Netzwerk.

Abbildung 1: Die meisten Unternehmen verfolgen derzeit eine
Digitalisierungsinitiative

Verfolgt Ihr Unternehmen derzeit
eine Digitalisierungsinitiative?
Ich weiß nicht
Nein

3%
13%

Ja

84%

ZK Research IT Priorities Survey 2017
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Es ist wichtig, dass Unternehmens- und IT-Führungskräfte verstehen, dass das Netzwerk die Grundlage für die digitale
Transformation bildet und dass das richtige Netzwerk benötigt wird, um den Erfolg sicherzustellen.
Tatsächlich können die Konsequenzen der Wahl des falschen Netzwerkanbieters katastrophal sein und Firmen
um Jahre zurückwerfen. Beispielsweise führte ZK Research kürzlich ein Interview mit dem CIO eines großen
Krankenhauses durch. Die Organisation führte eine Initiative durch, in deren Rahmen Informationen aus den
Patientenüberwachungssystemen direkt an die Mobilgeräte der Klinikmitarbeiter gesendet wurden. Da man der

Die Konsequenzen

Auffassung war, alle Wireless-Infrastrukturen seien gleich, entschied sich das Krankenhaus für einen günstigen Wi-Fi-

der Wahl

oft mehrere Minuten dauerte, bis Alarme das Krankenhauspersonal erreichten, sodass das Leben der Patienten einer

des falschen

und von vorne zu beginnen. In diesem Fall führte die günstige Infrastruktur langfristig zu höheren Kosten und warf die

Netzwerkanbieters

Anbieter, um Geld für Ausrüstungskosten zu sparen. Das resultierende Netzwerk wies eine so hohe Latenz auf, dass es

unnötigen Gefahr ausgesetzt wurde. Das Krankenhaus sah sich gezwungen, sein vorhandenes Netzwerk auszumustern

Mobilitätsinitiative um etwa ein Jahr zurück. Gleichzeitig wurde das Leben der Patienten gefährdet.
Ein weiteres Beispiel liefert ein High-End-Einzelhändler, der ein Tablet-Programm implementierte, damit das
Kaufhauspersonal Kunden schneller mehr Artikel vorführen konnte. Das Ziel war das Upselling von zusätzlichen Artikeln.

können

Das Netzwerk basierte auf einer günstigen Infrastruktur und hatte eine stark eingeschränkte Fähigkeit, ein- und

katastrophal sein

schlechte Leistung, dass es mehrere Minuten dauerte, einen beliebigen Artikel aufzurufen. Dies war nicht nur peinlich für

und Firmen um

nur zwei Beispiele, doch Führungskräfte aus IT und Management in allen Branchen sollten daraus lernen.

Jahre zurückwerfen.

die Komplexität, der die IT heute gegenübersteht, wird immer größer. Es müssen nicht nur neue Technologien

ausgehenden Datenverkehr der Tablets zu priorisieren. Aus diesem Grund hatte die Tablet-Anwendung eine so

das Personal, sondern verärgerte auch die Kunden, die das Geschäft verließen, anstatt mehr Artikel zu kaufen. Das sind

Für die Techniker ist der Betrieb eines Netzwerks heute wesentlich komplizierter als in der Vergangenheit und

eingesetzt werden – auch die Weise, auf die Netzwerke betrieben werden, muss sich ändern. Die Bereitstellung einer
modernisierten Infrastruktur, während das Netzwerk mit bestehenden manuellen Prozessen betrieben wird, kann kleine,
schrittweise Vorteile ermöglichen, transformiert die Organisation jedoch nicht wirklich. Um ein Netzwerk zu ermöglichen,
das in der Lage ist, ein digitales Unternehmen zu unterstützen, werden sowohl neue Technologien als auch ein
Umdenken in Sachen Prozesse und Fähigkeiten benötigt. Dies unterstreicht, wie wichtig es ist, Services zu nutzen,
die das bestehende Netzwerk-Technikerteam unterstützen.
In diesem Bericht prüft ZK Research die Netzwerkanforderungen für digitale Unternehmen, untersucht, nach welchen
Faktoren man bei einem Netzwerkanbieter Ausschau halten sollte, enthüllt die Konsequenzen der Wahl des falschen
Anbieters, führt zu berücksichtigende Kriterien an und spricht Empfehlungen für die weitere Vorgehensweise aus.

ABSCHNITT II: NETZWERKANFORDERUNGEN FÜR DIGITALE
ORGANISATIONEN VERSTEHEN
Der Aufbau eines digitalisierungsbereiten Netzwerks erfordert einige wichtige Zutaten. In der heutigen Welt ist
natürlich nichts wichtiger als Sicherheit. Diese hilft, die Produktivität aufrechtzuerhalten, und schützt den Ruf des
Unternehmens – ist also die erste Zutat. Weitere Bereiche sind IT-Vereinfachung, durch die die Betriebskosten gesenkt
werden, sowie eine höhere geschäftliche Flexibilität, dank der ein Unternehmen wachsen kann. IT-Entscheidungsträger
sollten sich bewusst machen, dass nicht alle Netzwerkanbieter in der Lage sind, die wichtigsten Zutaten für die
Entwicklung des Netzwerks bereitzustellen.
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ZK Research ist der Auffassung, dass Organisationen bei der Auswahl des richtigen Netzwerkanbieters die
folgenden Kriterien berücksichtigen sollten.
Sicherheit
Laut der IT Priorities Survey 2017 von ZK Research bleibt die Verbesserung der Netzwerksicherheit weiterhin die
wichtigste Herausforderung für Netzwerkexperten (Abbildung 2). Die Umstellung auf die Cloud, kombiniert mit der
steigenden Anzahl an Endgeräten am Arbeitsplatz, macht herkömmliche Sicherheitsmaßnahmen auf Endgeräte- und
Anwendungsebene weniger effektiv. Die einzige Möglichkeit für Unternehmen, ihre Umgebung zu sichern, besteht
darin, ihre Sicherheitsvorkehrungen ins Netzwerk zu verschieben.

Security-Intelligence und die Zeit bis zur Entdeckung/Beseitigung von Bedrohungen:
Griffbereite Informationen zum Sicherheitsstatus des Netzwerks sind unabdingbar. Die eingebettete Intelligence
in einem digitalisierungsbereiten Netzwerk muss Bedrohungen aufspüren, bevor diese Schaden anrichten
können. In der Praxis bedeutet eine Verkürzung der Zeit für die Aufspürung von Bedrohungen, dass mögliche
Schäden reduziert und Behebungsmaßnahmen schneller eingeleitet werden können. Laut Security Survey 2017
von ZK Research beträgt die durchschnittliche Zeit zur Erkennung einer Sicherheitsverletzung mehr als drei
Monate. Wenn die Sicherheitsverletzung schneller gefunden werden kann, werden die allgemeinen Kosten in
Verbindung mit der Sicherheitsverletzung reduziert und die potenzielle Schädigung der Marke und des geistigen
Eigentums eines Unternehmens deutlich verringert.

Infrastrukturelle Schwachstellen: Ein digitalisierungsbereites Netzwerk sollte als Schutz für die
Infrastruktur vor Sicherheitsverletzungen und -risiken dienen. Und der vielleicht wichtigste Punkt: Das Netzwerk

Abbildung 2: Sicherheit ist das wichtigste Anliegen für Netzwerkexperten

Was sind Ihre wichtigsten Herausforderungen im Netzwerk?
52 %

Verbesserung der
Netzwerksicherheit

42 %

Hinzufügen von Bandbreite
Ausweitung der
Netzwerkvirtualisierung

32 %

Ausrichten der IT an den
Unternehmenszielen

31 %

Verlagerung von
Anwendungen in die Cloud

28 %
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ZK Research Networking Priorities Study 2017
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sollte von einem Hersteller stammen, der vertrauenswürdige Systeme produziert. Das bedeutet, dass der
Hersteller transparent mit den Technologien umgehen sollte, die er in seinen Produktlinien einsetzt. Darüber
hinaus sollte ein vertrauenswürdiger Hersteller flexibel sein und sich konstant dafür einsetzen, dass seine Produkte
bezüglich der Weiterentwicklung von Technologien und Bedrohungen auf dem neuesten Stand bleiben.

Umgang mit Segmentierung und ihrer Komplexität: Eine wirksame Netzwerksegmentierung ist ein

Organisationen

wichtiges Merkmal des Schutzes der Vermögenswerte eines Unternehmens. Die Pflege und der Betrieb einer

sollten nun

wichtige Zutat von digitalisierungsbereiten Netzwerken – nimmt eine dynamische Einordnung von Endpunkten in

einen Schritt

herkömmlichen Segmentierung sind für gewöhnlich komplex. Softwaredefinierte Segmentierung hingegen – eine

logische Sicherheitsgruppen vor, die einfacher zu verstehen und zu verwalten sind.

Verschlüsselung: Die Verschlüsselung von Datenverkehr im Ruhezustand und während der Übertragung ist

zurücktreten

eine Mindestanforderung für jedes moderne Netzwerk. Doch viele Verschlüsselungsalgorithmen skalieren nicht.

und ihre

Generation, die in der Lage ist, Daten unabhängig von ihrer Position zu schützen, die skalierbar ist und sich an die

IT-Infrastruktur
vereinfachen.

Ein digitalisierungsbereites Netzwerk muss neue Wege gehen – eine Verschlüsselungstechnologie der nächsten

sich ständig ändernden Sicherheits- und Leistungsanforderungen anpasst.

Unterstützung für SaaS: Der Datenverkehr verschiebt sich zunehmend hin zu einem Software-as-a-Service
(SaaS-)Modell, bei dem sich Unternehmens- und öffentliche Ressourcen jenseits der Mauern eines Unternehmens
befinden – und zwar in einem der vielen Tausend Rechenzentren auf der ganzen Welt. Ein digitalisierungsbereites
Netzwerk sollte den Datenverkehr durchgängig sichern, unabhängig davon, ob es sich dabei um SaaS-basierten
oder herkömmlichen Datenverkehr handelt.

Vereinfachte IT
Noch vor einem Jahrzehnt ließ eine IT-Infrastruktur sich ziemlich einfach bereitstellen, weil jede Anwendung ihre
eigenen dedizierten Ressourcen hatte. Die siloartige Art der Anwendungen war extrem ineffizient: Die Auslastung von
Servern, Speicher und Netzwerken lag deutlich unter 30 %. Die Starrheit der Systeme führte außerdem zu langen
Vorlaufzeiten beim Hinzufügen von Anwendungen und Services. Um die Effizienz zu steigern, haben Unternehmen
nach und nach verschiedene neue Technologien eingeführt, beispielsweise Virtualisierung, softwaredefinierte
Netzwerke (SDNs), Wi-Fi und Container. Doch auch wenn dadurch eine höhere Flexibilität ermöglicht wurde, ist auch
die Komplexität exponentiell gestiegen (Abbildung 3). Organisationen sollten nun einen Schritt zurücktreten und ihre
IT-Infrastruktur vereinfachen. Es muss festgehalten werden, dass „einfach“ nicht zwangsläufig „funktionslos“ bedeutet.
Tatsächlich erfordert ein einfaches System wesentlich mehr Ingenieursarbeit als ein komplexes.

Bereitstellung: Ein digitalisierungsbereites Netzwerk sollte einfach bereitzustellen sein und den Bedarf nach
kostspieligen Außendiensteinsätzen und manuellen Konfigurationen verringern. Ferner sollte das Netzwerk die
Einheitlichkeit von Plattformen fördern, damit die IT eine begrenztere Palette an Technologien verwenden kann
anstelle des typischen Zoos von Maschinen, Boxen, Protokollen und Standards.
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Abbildung 3: Die Komplexität nimmt immer weiter zu

Endpunkte im Netzwerk

Digitale Transformation
Internet of Things
DevOps
Container
Software-defined Networking

Zunehmende Komplexität

Mobilität
Cloud
Virtualisierung
IT-Budgets

Zeit
ZK Research, 2017

Verwaltung: Um die IT zu unterstützen, sollte ein digitalisierungsbereites Netzwerk einfach zu verwalten sein
und unkomplizierte Funktionen des Änderungsmanagements beinhalten, darunter Quality of Service. Ferner
sollten mit einem effektiven Management Software-Aktualisierungen nahtlos und ohne Unterbrechung des
normalen Betriebs möglich sein. Idealerweise sollten IT-Experten über eine zentrale Management-Konsole
verfügen, mit der sie die Infrastruktur End-to-End verwalten.

Verfügbarkeit: Um als vollständig digitalisierungsbereit zu gelten, muss ein Netzwerk ohne Unterbrechungen
verfügbar bleiben. Das Ziel sollte sein, Probleme, die den Service behindern, zu vermeiden, aber alle
auftretenden Probleme schnell zu lösen. Das Netzwerk sollte eine vollständige Transparenz und vorausblickende
Funktionen bieten, um sicherzustellen, dass potenzielle Probleme behandelt werden, bevor sie in Erscheinung
treten können. Laut der Network Purchase Intention Study 2017 von ZK Research ist die Hauptursache für
Ausfallzeiten menschliches Versagen bei der Konfiguration der Infrastruktur (35 %) (Abbildung 4). Durch
Automatisierung lässt sich diese Zahl allerdings auf Null reduzieren. Das Ziel sollte sein, ein Netzwerk mit
99,999-prozentiger Verfügbarkeit aufzubauen, was ohne Automatisierung nicht möglich ist.

Bundling: Alle Funktionen, die benötigt werden, um ein digitalisierungsbereites Netzwerk einzuführen, sollten
bereits im ursprünglichen Paket enthalten sein. Die Lösung sollte standardmäßig und ohne den Bedarf an
zusätzlichen Komponenten funktionsfähig sein. Es ist völlig in Ordnung, wenn zusätzliche Funktionen verfügbar
sind, doch das ursprüngliche Bundle sollte in sich vollständig sein – alles in einem einfach bereitzustellenden
Paket mit integrierter Sicherheit und Verwaltung. Außerdem sollten die Bundles einfach zu erwerben sein, mit
flexiblen Lizenzierungsmodellen, die den unterschiedlichen Beschaffungsmodellen der Firmen entgegenkommen.

ZK Research: A Division of Kerravala Consulting © 2017 ZK Research
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Abbildung 4: Menschliches Versagen vorherrschend bei Ausfallzeiten

Was ist aktuell die Hauptursache für
Netzwerkausfälle in Ihrem Unternehmen?
Sicherheitsverletzungen
Software-Bugs

7%

Menschliches
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8%
35%

9%
Hardwarefehler

18%
Stromausfälle

23%

Ausfälle der
Telekommunikation

ZK Research: Network Purchase Intention Study 2017

Geschäftliche Flexibilität
Der digitale Erfolg hängt von der Fähigkeit ab, schnell zu agieren und schneller als die Konkurrenz Gelegenheiten
zu nutzen. Dies erfordert ein dynamisches und flexibles IT-Fundament. Doch ein Unternehmen ist nur so flexibel wie
seine unflexibelste Komponente – was heute oftmals das Netzwerk ist. Die Steigerung der geschäftlichen Flexibilität
hängt von der Modernisierung des Netzwerks ab.

Time-to-Market: Heutige Unternehmen haben die Zeit nicht auf ihrer Seite. Sie müssen Termine für
Produkteinführungen einhalten und das Netzwerk darf sie dabei nicht ausbremsen. Deshalb sollte ein
digitalisierungsbereites Netzwerk Änderungen und Richtlinienaktualisierungen einfach machen, damit ein
Unternehmen seine Ziele mühelos erreichen kann.

Vorbereitung auf das Ungewisse: Die Flexibilität eines digitalisierungsbereiten Netzwerks ist unerlässlich.
Unerwartete Anforderungen äußern sich in Form von neuen Geschäftsanforderungen oder Protokollen. Die
Technologie verändert sich ständig und es entsteht ein endloser Zustrom an neuen Protokollen mit sich schnell
verändernden Anforderungen in Bereichen wie dem IoT. Das Netzwerk sollte diese Entwicklungen mühelos
handhaben können.
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Offene und programmierbare Plattform: Das Zeitalter der geschlossenen, proprietären Plattformen ist
vor langer Zeit zu Ende gegangen. Ein digitalisierungsbereites Netzwerk sollte in der Lage sein, verschiedene
Plattformen zu vereinen, um neue Services bereitstellen oder Erkenntnisse gewinnen zu können. Im
Wesentlichen besteht diese offene und programmierbare Plattform aus vielen verschiedenen Komponenten,
sollte sich jedoch wie eine zentrale Plattform anfühlen. Infrastruktur und Anwendungen müssen heute strikt
aufeinander abgestimmt sein, was ein programmierbares Netzwerk erfordert (Abbildung 5).

ABSCHNITT III: DIE WICHTIGSTEN 10 DINGE, NACH DENEN MAN BEI
EINEM NETZWERKANBIETER AUSSCHAU HALTEN SOLLTE
Bevor Unternehmen den Umstieg auf ein digitalisierungsbereites Netzwerk wagen können, sollten verschiedene
Bewertungskriterien berücksichtigt werden.
Nach der Beurteilung aller Netzwerkanbieter und Gesprächen mit IT-Experten ist ZK Research zu dem Schluss
gelangt, dass Cisco das umfassendste digitalisierungsbereite Netzwerk mit den folgenden Fähigkeiten anbietet:

1. Intent-based Networking-Lösung: Intent-based Networking, eine von Cisco eingeführte Technologie,
kann den Zweck (Intent) von Datenverkehr in einem Netzwerk erkennen. Bedrohungen können damit effektiver
abgeschwächt werden. Diese Technologie stellt einen Wendepunkt in Sachen Unternehmensnetzwerke dar und
lernt und passt sich mit der Zeit an, sodass das Netzwerk einwandfrei läuft und die kritischen Ressourcen eines
Unternehmens schützt.

2. Integrierte, erstklassige Sicherheit: Da wichtige Assets des Unternehmens zu jedem beliebigen
Zeitpunkt hin- und hergeschickt werden, ist eine fest im Netzwerk eingebettete Sicherheit heutzutage von
höchster Bedeutung. Deshalb muss ein Netzwerk auf einer manipulationssicheren Infrastruktur aufgebaut
werden, bei der branchenführende Sicherheit beinhaltet ist, wie es bei Cisco der Fall ist. Darin sollte von
fortschrittlicher Malware- und Cloud-Sicherheit bis zu Intrusion-Prevention-Systemen alles enthalten sein.

Abbildung 5: Moderne Anwendungen benötigen eine programmierbare Infrastruktur
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Der architekturbasierte Ansatz von Cisco vereinfacht das Thema Sicherheit, indem er es seinen SecurityTechnologien ermöglicht, Erkenntnisse und kontextbezogene Informationen zu teilen. Einzigartig ist auch, dass
Cisco der einzige Anbieter ist, der Bedrohungen in verschlüsseltem Datenverkehr finden kann. Mit der steigenden
Menge an Datenverkehr in der Cloud steigt auch die Menge an verschlüsseltem Datenverkehr. Cisco kann
Sicherheitsverletzungen in verschlüsseltem Datenverkehr erkennen, ohne den Datenverkehr erst entschlüsseln
zu müssen. Die Technologie nutzt maschinelles Lernen, um daraus auf infizierten Datenverkehr rückzuschließen,

Es ist wichtig,

und kann anhand dessen sofort Maßnahmen ergreifen.

den Zustand des

3. Automatisierung zur Vereinfachung des Netzwerks: Netzwerke können im Zuge ihrer Skalierung

Netzwerks zu

anbietet, ändert sich das. Operative Teams können ganz einfach eine Automatisierung implementieren, die

verstehen. Etwas

übermäßig komplex werden. Durch Automatisierung für ein digitalisierungsbereites Netzwerk, wie Cisco sie

vollständige Transparenz und Kontrolle bietet und gleichzeitig zeitaufwendige Aufgaben auslagert.

4. Architekturbasierter Ansatz: Es gibt zwei Möglichkeiten, ein Netzwerk aufzubauen: Eine besteht darin,

daran ändern zu

eine Reihe von Einzelprodukten zu kombinieren, bei denen die Entscheidung anhand der Kosten oder des

können, ist eine

zunächst mit einem Kostenvorteil einhergehen, bringen sie etliche Herausforderungen mit sich, darunter eine

ganz andere Sache.

netzwerkweiten Anwendung von Management- und Sicherheitsrichtlinien sowie eine insgesamt schlechte Leistung

Anscheins von Qualität getroffen wird, die andere ist ein architekturbasierter Ansatz. Auch wenn Einzelprodukte

mangelnde Integration zwischen den Geräten, separate Management-Oberflächen, Schwierigkeiten bei der

durch den Einsatz von Komponenten, die „gut genug“ sind. Eine Architektur ist ein einzelnes, integriertes System
mit konsistenten Funktionen, Sicherheit und Zuverlässigkeit vom Endgerät bis zur Cloud, das sich anhand des
Unternehmenswachstums skalieren lässt.

5. Gesamtbetriebskosten: Denken Sie an mehr als nur die Kosten bei der Erstanschaffung. Niedrige
Ausgangskosten können verführerisch sein, vergessen Sie aber auch nicht die anderen Aspekte, wie manuellen
Betrieb oder die Breite der Lösung, und überlegen Sie sich, ob Sie mehr Zeit mit dem Nachrüsten von Hardware
verbringen möchten, um den Mangel an Skalierbarkeit auszugleichen. Langfristig geben Sie möglicherweise mehr
Geld aus. Ein digitalisierungsbereites Netzwerk wie das von Cisco kostet auf lange Sicht weniger Geld und bietet
die volle Palette an Funktionen, Offenheit, Programmierbarkeit, Transparenz, maschinellem Lernen und Sicherheit –
all das auf einer innovativen Plattform, die der IT-Abteilung das Leben einfacher machen wird. Es ist darauf
hinzuweisen, dass ein architekturbasierter Ansatz erfordert, dass der Hersteller ein großes Sortiment an Produkten
anbietet. Andernfalls sind Unternehmen gezwungen, alles von unterschiedlichen Herstellern zusammenzubasteln.
Cisco designt Software, Chipsätze und Hardware so, dass sie zusammenarbeiten, sodass Automatisierung und
Sicherheit verbessert wird und Konsistenz in die Netzwerkservices gebracht wird.

6. Umfassende Transparenz mit maschinellem Lernen für eine optimale Performance: Es ist
wichtig, den Zustand des Netzwerks zu verstehen. Etwas daran ändern zu können, ist eine ganz andere Sache.
Ein digitalisierungsbereites Netzwerk, wie das von Cisco, sollte zu beidem in der Lage sein – außerdem sollte es
auch in der Lage sein, maschinelles Lernen anzuwenden, um Bedingungen autonom zu überwachen und darauf
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zu reagieren, damit die Performance nie in Gefahr gerät.

7. Offen und programmierbar: Netzwerke, für die Cisco als Wegbereiter gedient hat, sind darauf ausgelegt,
mit unzähligen Standards und Protokollen kompatibel zu sein. Diese offene Philosophie hat die Flexibilität und den
Nutzen heutiger Netzwerke deutlich gesteigert und hat sie für Programmierung geöffnet, mit denen sie an die
speziellen Anforderungen eines Unternehmens angepasst werden können.

ZK Research ist

8. Vertrauen: Cisco ist ein Lösungsanbieter mit einer langen Erfolgsgeschichte in puncto Einlösen seiner

der Auffassung,

Versprechen. Im Laufe seiner Geschichte hat Cisco seine Kunden durch zahlreiche komplexe Umstellungen

dass das Netzwerk

digitalisierungsbereiten Netzwerke von Cisco bauen auf Jahre des Vertrauens, indem sie eine durchgängige

in Anbetracht der

Standorten verlassen können, um ihre digitale Transformation erfolgreich durchzustehen.

Umstellung auf

9. Erfolgsgeschichte in Sachen Innovation: Ein Netzwerkanbieter wie Cisco hat jahrelange Erfahrung als

netzwerkbasierte

Internets bestand und die vielen Änderungen, die seitdem stattgefunden haben – von der Einführung des Web 2.0

Infrastrukturen

begleitet. Die digitale Transformation ist eine komplexe Unternehmung, bei der viel auf dem Spiel steht. Die

Lösung bereitstellen, auf die sich Unternehmen aller Formen und Größenordnungen in allen Branchen und an allen

Wegbereiter. Suchen Sie nach einem Anbieter mit einem solchen Profil – einem, der schon bei der Entstehung des

bis zur Cloud-Revolution und darüber hinaus –, überstanden hat.

10. Breite Servicepalette: Unternehmen verwandeln sich in digitale Organisationen, um Geschäftsergebnisse

keine Massenware

zu erzielen. Allerdings verfügen sie zwar häufig über die richtigen Technologien, aber nicht über die Fähigkeiten,

ist.

Servicepalette anbieten, um den Erfolg ihrer Kunden zu gewährleisten. Großartige Technologien müssen auf jeden

um diese so bereitzustellen, dass Geschäftsanforderungen erfüllt werden. Anbieter sollten deshalb eine breite

Fall bereitgestellt werden, doch die Anbieter sollten auch eine „führende Hand“ in Form der folgenden Services
anbieten, damit die Unternehmen Komplexität überwinden, auf Sicherheitsherausforderungen reagieren und die
gewünschten Geschäftsergebnisse erreichen können:
a. Professional Services vor der Bereitstellung, die Bewertungen umfassen, mit denen sichergestellt wird,
dass das Unternehmen die richtige Infrastruktur erwirbt, sowie Planungsservices, die dem Unternehmen
helfen, eine Roadmap zu erstellen, um das Netzwerk mit einem angenehmen Tempo zu erneuern
b. Technische Bereitstellungsservices, um etwaige Lücken in den vorhandenen Fähigkeiten des
Unternehmens zu schließen. Damit wird garantiert, dass die Netzwerkinfrastruktur eine optimale Leistung
erbringt und sicher ist
c. Services nach der Bereitstellung wie Wartung und regelmäßige Überprüfung, womit sichergestellt wird,
dass das Netzwerk sich weiterentwickelt und bezüglich der Veränderungen des Unternehmens auf dem
neuesten Stand bleibt

Überlegungen zum Thema Kosten
Unter Branchenbeobachtern wird derzeit diskutiert, ob das Netzwerk zur Massenware geworden ist. ZK Research
ist der Auffassung, dass das Netzwerk in Anbetracht der Umstellung auf netzwerkbasierte Infrastrukturen keine
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Massenware ist. Tatsächlich ist das Netzwerk durch IoT, Cloud und Mobilität wichtiger geworden, als es noch vor
einem Jahrzehnt war. Günstige Anbieter können zunächst attraktiv wirken, doch die Unternehmen ersetzen deren
Produkte letztendlich oft durch andere Lösungen.

Abbildung 6 illustriert, dass ein Netzwerkanbieter mit integrierten Features über mehrere Jahre hinweg deutlich
überlegene Gesamtbetriebskosten (TCO) ermöglichen wird, da neue Services aktiviert werden können, ohne
zusätzliche Appliances hinzufügen oder das Netzwerk erweitern zu müssen.

ABSCHNITT IV: ANWENDERBERICHTE
Anwenderbericht 1
Eine große global tätige Bank mit zahlreichen Geldautomaten und Zweigstellen suchte nach einem neuen
Netzwerk, um vier Geschäftszielen verfolgen zu können:

Senken der Immobilienkosten durch die Erhöhung der Mitarbeiterdichte in den zentralen Gebäuden und die
Möglichkeit, Mitarbeiter schnell und einfach zwischen einzelnen Abteilungen wechseln zu lassen.

Senken der Verbindungskosten pro Benutzer mit einem sicheren „Bring Your Own Device“ (BYOD-)Tarif.

Ermöglichen von Mobilität für Mitarbeiter durch durchgängiges Wi-Fi, wodurch die Nutzung von Arbeitsplätzen
verbessert und die Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern gesteigert wird.

Erhöhen der Sicherheit durch die Verhinderung der Ausbreitung fortschrittlicher Bedrohungen und die
Blockierung von nicht autorisierten Remote-Zugriffen.

Abbildung 6: Zukünftige Kostenauswirkungen heutiger Entscheidungen

Neue Services in den Jahren 1, 3 und 5 hinzugefügt

Günstiger
Anbieter

Kosten

Hohe schrittweise Kosten,
um neue Features per
Plattform-Upgrade oder die
Hinzufügung neuer Geräte
hinzuzufügen

Cisco

Geringe schrittweise Kosten, um Software für neue Features zu lizenzieren

Jahr 0

Jahr 1

Jahr 2

Jahr 3

Jahr 4

Jahr 5

ZK Research, 2017
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Die Bank wollte ein Netzwerk, das einen einheitlichen kabelgebundenen/Wireless-Zugriff und Mikrosegmentierung
bietet. Ohne Unified Access mussten die kabelgebundenen und Wireless-Netzwerke unabhängig voneinander gesichert
werden. Es kommt heute häufig vor, dass man die Räumlichkeiten eines Unternehmens betritt und der Zugang
zum Wireless-Netzwerk verweigert wird, wohingegen im kabelgebundenen Netzwerk nicht autorisierte Personen
nicht blockiert werden. Im Falle einer Bank kann dies dazu führen, dass kritische Informationen offengelegt werden.
Mikrosegmentierung unterteilt das Netzwerk in verschiedene sichere Zonen, sodass Datenverkehr von IoT-Geräten,
Gästen und Geldautomaten separat gehandhabt werden kann.
Diese Bank sah sich jeden großen Netzwerkanbieter an, von denen drei von sich behaupteten, ihre Anforderungen
zu erfüllen: Cisco und zwei andere Anbieter. Ein Anbieter empfahl die Nutzung gruppenbasierter Zugriffskontrolllisten
(ACLs) für die Mikrosegmentierung. Diese können zwar grundsätzlich genutzt werden, allerdings ist ihre Bereitstellung
sehr arbeitsintensiv und nicht automatisiert. Das bedeutet, dass das Netzwerk neu programmiert werden muss, wenn
ein Gerät versetzt wird. Der andere Anbieter behauptete, 50 % weniger als die ursprünglichen Kosten von Cisco zu
berechnen, bot allerdings nicht die nötigen Funktionen, um ein hochleistungsfähiges Netzwerk bereitzustellen.

Letztendlich entschied sich die Bank für die Cisco Lösung, weil diese die folgenden einzigartigen Fähigkeiten bietet:

Hohe Leistung bei hoher Dichte: Eine hohe Leistung ist einfach zu erhalten, wenn das Netzwerk nicht stark
ausgelastet ist, aber schwierig, wenn die Gerätedichte hoch ist. Cisco bietet erstklassiges Gigabit 802.11ac
Wave 2-Wi-Fi, das bei Gigabit-Geschwindigkeiten betrieben wird. Und auch wenn viele Anbieter das von sich
behaupten können, bietet Cisco zusätzlich ein adaptives Wireless-Kapazitätsmanagement mit selbstoptimierenden
Netzwerken.

Sicherheitssegmentierung auf kabelgebundener und Wireless-Ebene: Cisco bietet ein Feature mit
der Bezeichnung „TrustSec“, das die Einrichtung von Mikrosegmentierung in allen kabelgebundenen und
Wireless-Netzwerken ermöglicht. Eine zentrale Richtlinie, die beide Netzwerke umfasst, spart Zeit, stellt die
Compliance sicher und verringert die Gefahr von Malware und Datensicherheitsverletzungen.

Automatisierte Optimierung des Benutzererlebnisses: Cisco und Apple gaben kürzlich eine
Partnerschaft bekannt, in der die beiden Unternehmen gemeinsam ein Feature mit der Bezeichnung „Fast Lane“
entwickelten, das Geschäftsanwendungen automatisch priorisiert und das Wi-Fi-Erlebnis für iPhones und iPads in
Cisco Netzwerken optimiert. Damit wird das bestmögliche Erlebnis für mobile Benutzer gewährleistet.

Die preisgünstigen Lösungen erschienen der Bank zunächst als attraktiv, doch letztendlich hätten sie zu einem
Netzwerk geführt, dessen Betrieb über mehrere Jahre hinweg teurer gewesen wäre und dem das Niveau an integrierter
Sicherheit und optimiertem Benutzererlebnis fehlt, das von Cisco geboten wird.

Anwenderbericht 2
Eine exklusive und expandierende Hotelkette suchte nach einer Glasfaserlösung, die ihr kabelgebundenes und
Wireless-Campus-Netzwerk unterstützen würde. Die Kunden der Kette erwarten einen störungsfreien Service und
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zögern nicht, sich online zu beschweren, was unmittelbar zu Markenschädigung und Umsatzverlusten führt. Dies ist der
Hauptgrund, weshalb die Hotelkette hohe Anforderungen an Technologie stellt.
Auf der Suche nach höherer Rentabilität beschloss der Kunde, eine Cisco Lösung auf der Basis seiner Digital
Network Architecture (DNA) im Vergleich zu einer alternativen optischen Campus-Architektur zu bewerten. Der
Alternativanbieter stellte eine neue, kostengünstigere Gigabit Passive Optical Network (GPON-)Lösung als Alternative zu
Ethernet vor und appellierte damit an die Preissensibilität des Hotels. Der Anbieter behauptete außerdem, GPON würde

Netzwerke sind

Ethernet innerhalb von zwei Jahren ersetzen. (Hinweis: Ethernet ist seit Jahrzehnten der De-facto-Standard und wird

die wichtigste

Zukunft das vorherrschende Layer-2-Netzwerkprotokoll bleiben wird).

Stütze der

und entdeckte dabei die folgenden Lücken in der preisgünstigen Lösung:

von jedem Mainstream-Netzwerkanbieter unterstützt. ZK Research ist der Auffassung, dass Ethernet für die absehbare

Die Hotelkette führte eine umfangreiche Untersuchung durch, um die vollen entstehenden Kosten nachzuvollziehen,

digitalen

Keine Fähigkeit, das Netzwerk zu segmentieren

Transformation.

Kein Power over Ethernet (PoE)

Keine integrierte Sicherheit

Erfordernis, eine neue Glasfaserverkabelung in jedem Raum zu verlegen
Der Kunde wäre aufgrund eines Mangels an Standards, die GPON unterstützen, an diesen Anbieter und diese
Technologie gebunden
Eine übermäßig komplexe Umgebung als Folge der Erfordernis, zusätzliche Netzwerkanbieter einzubinden, um die
erforderlichen geforderten Features umzusetzen

Die Cisco Lösung auf der Basis der DNA beinhaltet alle Features, die das Hotel benötigte, wie Segmentierung,
Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien, PoE und Wireless LAN (WLAN-)Roaming. Zusätzlich ermöglicht DNA eine
Automatisierung des Netzwerkbetriebs und die Umstellung der Analytik auf ein proaktives Managementmodell. Das Hotel
entschied, dass die Cisco Lösung die nötigen Features sowie den Vorteil geringerer TCO über mehrere Jahre bietet.

ABSCHNITT V: FAZIT UND EMPFEHLUNGEN
Netzwerke sind die wichtigste Stütze der digitalen Transformation. Sie bilden die digitalisierungsbereite Grundlage,
die ein Unternehmen auf dem Weg in eine ungewisse Zukunft unterstützen kann. Deshalb sind Entscheidungen in Bezug
auf das Netzwerk äußerst wichtig.
ZK Research hat die Kaufentscheidungen vieler Unternehmen über die Jahre hinweg verfolgt – einige haben
funktioniert, andere nicht. Folglich sind wir zu den folgenden Empfehlungen gelangt, um sicherzustellen, dass
Entscheidungen rund um die Auswahl eines digitalisierungsbereiten Netzwerks durch ein solides Urteil gerechtfertigt sind:

Berücksichtigen Sie bei Ihrer Anschaffung die langfristigen Gesamtbetriebskosten und nicht
nur die unmittelbaren Kapitalausgaben. Es ist eine uralte Falle, sich auf die ursprünglichen Kosten einer
Lösung zu konzentrieren, ohne die langfristigen Konsequenzen zu berücksichtigen. Wenn Sie am Anfang sparen,
geben Sie letztendlich wahrscheinlich mehr Geld aus. Betrachten Sie also die langfristigen Gesamtbetriebskosten
aller Lösungen, die Sie ansehen, und entscheiden Sie sich für jene Lösung, die sich später bezahlt machen
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wird – denken Sie um Jahre voraus, nicht nur um Monate. Berücksichtigen Sie jeden Aspekt des Betriebs,
einschließlich der Wartungs-, Verwaltungs- und Personalkosten, Ausfallzeiten und Upgrades.

Wechseln Sie zu einem Intent-based Network-System. Das digitalisierungsbereite Netzwerk versteht
Zweck und Kontext. Somit lernt es kontinuierlich und passt sich entsprechend an. Das Intent-based NetworkSystem wird zu einer flexiblen Plattform, die in kritischen Geschäftsprozessen Innovationen vorantreibt. Das auf
Digitalisierungsbereitschaft ausgelegte Intent-based Network funktioniert einfach.

Automatisieren Sie alles. Manuelle Aufgaben sollten der Vergangenheit angehören. Versuchen Sie, jede
mögliche Aufgabe, die mit dem Netzwerk im Zusammenhang steht, zu automatisieren. Dies befreit Ressourcen
und ermöglicht es Ihnen, sich auf andere wichtige geschäftliche Prioritäten zu konzentrieren.

Analysieren Sie alles. Implementieren Sie 360-Grad-Analysen und -Einblicke in jedem Aspekt Ihres
Netzwerks und Unternehmens. Das bedeutet, dass Sie Benutzermuster, Anwendungsnutzung, Client-Auslastung
und alles in Verbindung mit dem Netzwerk betrachten müssen. Das Ziel ist, den Betrieb zu optimieren und
sicherzustellen, dass alles so läuft wie erwartet. Bleiben Sie wachsam.

Entscheiden Sie sich für einen Anbieter mit vollständigen Lifecycle-Services. Der Betrieb eines
digitalisierungsbereiten Netzwerks erfordert andere Fähigkeiten und Prozesse als jene, die von einem LegacyNetzwerk benötigt werden. Steigern Sie die Fähigkeiten Ihres bestehenden Netzwerk-Technikerteams durch
Lifecycle-Services direkt vom Anbieter. Dies sollte die nötige Expertise in jeder Phase des Netzwerk-Lebenszyklus
umfassen, beispielsweise die Phasen vor, während und nach der Bereitstellung. Dies kann den Unterschied
zwischen einer schnellen und erfolgreichen Bereitstellung und einer Bereitstellung, die sich in die Länge zieht,
bedeuten, weil die IT-Mitarbeiter ihre Fähigkeiten erweitern, um sich an die „neue Norm“ anzupassen.

Lassen Sie sich von günstigen Anbietern nicht täuschen. Viele Anbieter behaupten, das Netzwerk

KONTAKT

sei zur Massenware geworden, und bieten Niedrigstpreise an. Tatsache ist, dass das Netzwerk alles andere als
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Massenware ist und sein strategischer Wert weiter steigt. Allgemein gesagt, bekommen Sie nicht, was Sie nicht

Mobil: +1 301 775-7447
Büro: +1 978 252-5314

© 2017 ZK Research:
A Division of Kerravala Consulting
Alle Rechte vorbehalten. Die
Vervielfältigung oder Weitergabe
dieser Materialien in jedweder
Form ist ohne die ausdrückliche
Genehmigung von ZK Research
strengstens untersagt.
Senden Sie bei Fragen, um
Kommentare abzugeben oder
weitere Informationen einzuholen
eine E-Mail an
zeus@zkresearch.com.

bezahlen, und der Mangel an Features kann dem Unternehmen langfristig schaden.

Betrachten Sie Ihr Netzwerk als Plattform für die digitale Transformation. Wenn Sie Ihr
Unternehmen transformieren, ist das digitalisierungsbereite Netzwerk der Angelpunkt für die gesamte Firma.
Deshalb ist es wichtig, die richtige Wahl zu treffen. Wenn Sie hier Fehler machen, können Sie Ihr Unternehmen
um Jahre zurückwerfen – das bedeutet wiederum verlorene Geschäftsmöglichkeiten, verlorene Marktanteile und
verlorene Jobs (vielleicht sogar Ihrer). Sie wollen aber langfristig im Rennen bleiben, treffen Sie also die richtige
Wahl. Generell sollten Sie sich für einen Anbieter entscheiden, der eine Weiterentwicklung Ihres Geschäftsbetriebs
ermöglicht, um die strategischen Anforderungen Ihres Unternehmens auf flexible Weise zu erfüllen.
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