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Gute Vernetzung ist die Basis für sämtliche Business-Prioritäten

In vielen Unternehmen fristen Netzwerke seit Jahren ein Schattendasein hinter prominenteren Infrastrukturthemen wie den neuesten 
Prozessoren, GPUs, All Flash Arrays, Cloud Computing und anderen. Alle haben aber gemeinsam, dass sie Daten verarbeiten und diese 
Daten entstehen meistens an völlig anderen Stellen und müssen verlässlich zu den verarbeitungsrelevanten Orten transportiert werden. 
Das bringt viele Unternehmen dazu, den Stellenwert des Netzwerks zu überdenken. Auch die COVID-Pandemie war ein Weckruf und hat 
vielen Unternehmen gezeigt, wie sehr sie von ihren Netzwerken abhängen: sowohl was die Vernetzung der eigenen Mitarbeiter als auch 
was die Leistungserbringung mit Partnern und bei Kunden angeht.

Grund genug also, um sich intensiver mit Unternehmensnetzwerken und den Datenflüssen inner- und auch außerhalb des eigenen 
Unternehmens auseinanderzusetzen. Zu diesem Zweck hat IDC branchenübergreifend IT-Business- und IT-Fachverantwortliche aus 158 
Unternehmen in Deutschland ab einer Größe von 250 Mitarbeitern mit mindestens fünf WAN-Verbindungen und kritischen Verbindun-
gen in Public Clouds befragt, um zu untersuchen, wie Unternehmensnetzwerke betrieben und für die Zukunft bereit gemacht werden.

 
Heterogene Wahrnehmung der Netzwerkrolle:  
Kostenstelle vs. Innovations-Enabler 

Vielen Unternehmen ist die Abhängigkeit von ihren Netzwerken jetzt und vor allem in der Zukunft noch nicht bewusst. Im Gegenteil: In 
knapp der Hälfte der befragten Unternehmen wird das eigene Netzwerk als reine Kostenstelle verbucht und auf Konnektivität reduziert. 
Die anderen 50 Prozent der Organisationen schreiben ihm einen transformierenden Charakter zu: Hier wird das Netzwerk als elementare 
Plattform für das Alltagsbusiness, als Innovations- und Business Enabler gesehen. Ausgestattet mit einer eigenen Steuerungsebene und 
Intelligenz, stellt es skalierbare, konsistente und dennoch agile Dienste bereit. Diese ermöglichen die stetige Anpassung an sich ständig 
ändernde Business-Anforderungen und sind Basis für neue innovative Technologien wie IoT, Edge Computing oder AR/VR.

Abbildung 1: Rolle des Netzwerks aus Sicht der Geschäftsleitung
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Quelle: IDC Studie „Network Transformation in Deutschland 2021“
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Moderne Netzwerkumgebungen bringen neue 
Anforderungen mit sich 

Die modernen Technologien, der dadurch ausgelöste Datenverkehr und die Stellung des 
Netzwerks als transformativer Business Enabler bergen zahlreiche neue Herausforderun-
gen, die mit den bestehenden statischen Netzwerkarchitekturen meist nicht bewältigt wer-
den können. Der Aufbau typischer zeitgemäßer Unternehmensnetzwerke hat sich bereits 
massiv verändert. 

Früher waren sie noch relativ überschaubar und bestanden meist aus kabelgebundenen 
Client-Server-Netzwerken, einigen privaten Standortverbindungen und zentralen Gate-
ways, die Verbindungen des eigenen Netzwerks nach außen herstellten, beispielsweise 
mit dem Internet oder Mitarbeitern per VPN.

Ein gängiges modernes Unternehmensnetzwerk ist aber wesentlich komplexer und be-
steht beispielsweise aus 

 eigenen Datacentern, Colocations, Datacenter-Providern und Hostern,

 eigenen privaten Verbindungen, Carriern, Content Distribution Networks (CDNs) 

und Internet-Providern,

 Private, Public und Hybrid Clouds,

 mobilen Endgeräten, Edge- und anderen smarten Devices, 

 zahlreichen kabelgebundenen wie kabellosen Netzwerkbereichen

 sowie Partnern, Zulieferern, Zweigstellen und Kunden, die über verschiedenste 

Verbindungswege und Applikationen an die eigenen Ressourcen angebunden sind.

Die Grenzen des Netzwerks und vor allem des eigenen Netzwerkverkehrs sind dadurch 
wesentlich diffuser, schwerer erfass- und kontrollierbar geworden. Besonders stark wirkt 
sich das auf die Aspekte Sicherheit und Compliance aus. Trotz der zahlreichen neuen in-
ternen und externen Netzwerkbestandteile müssen Unternehmen weiterhin die Kontrolle 
behalten und Sicherheitsregeln durchsetzen können. Weil immer mehr Wertschöpfung 
mit der IT verknüpft ist oder sogar unmittelbar von ihr abhängt, ist zudem die Aufrecht-
erhaltung der Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit des Netzwerks eine zentrale Herausfor-
derung. 

Abbildung 2: Größte Herausforderungen im  
aktuellen Netzwerkbetrieb
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Netzwerktransformation für mehr Sicherheit, 
Flexibilität und Resilienz
Das Dauerthema Sicherheit ist aus Sicht der Befragten nicht nur herausfordernd, sondern 
gleichzeitig auch der größte Treiber für Netzwerkmodernisierungen. Moderne intelligente 
Ansätze und Netzwerktechnologien helfen dabei, die Netzwerke und den Netzwerkver-
kehr transparent zu machen und Sicherheitsrisiken zu identifizieren. 

Aber auch das Netzwerkmanagement und dessen Automatisierung sorgen für Dynamik: 
Die Komplexität und die schiere Menge an Daten und Devices ist mit manuellen Ansätzen 
nur noch schwer beherrschbar und gleichzeitig stellt das manuelle Vorgehen wiederum 
ein Sicherheitsrisiko dar. Nur mithilfe kompletter Sichtbarkeit des Netzwerks, der darauf 
aufbauenden ganzheitlichen Betrachtung und einer automatischen Abarbeitung von Netz-
werk-Management-Tasks kann diese Komplexität bewältigt werden.

Abbildung 3: Größte Treiber für Netzwerkmodernisierung 
und -transformation
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Quelle: IDC Studie „Network Transformation in Deutschland 2021“

Das gilt auch für die wachsende Zahl an Applikationen. Die Konfiguration einzelner 
Netzwerkgeräte, Protokolle und Ports, um einzelne Anwendungen auszuliefern, ist eine 
Herausforderung in gewachsenen Strukturen und nimmt mit jeder neuen Applikation 
an Aufwand und Komplexität weiter zu. Zur optimalen Unterstützung sich dynamisch 
wandelnder Applikationslandschaften bedarf es flexibler Netzwerkstrukturen, die sich 
schnell und agil an die jeweiligen Anforderungen anpassen lassen. Ausschlaggebend ist 
dabei nicht nur die Anzahl der Applikationen, sondern auch deren Auslastung. Flexibilität 
bedeutet daher auch, das eigene Netzwerk bei Spitzenauslastungen bedarfsabhängig um 
externe Ressourcen wie Cloud oder Carrier Services ergänzen zu können.

Weil sie zunehmend unverzichtbar und teilweise auch kritisch für den Businessalltag sind, 
sind auch Verfügbarkeit und Resilienz der Netzwerke zentrale Treiber. Netzwerkteams 
müssen eine durchgehende Verfügbarkeit sicherstellen können und resiliente Strukturen 
und Technologien einsetzen, damit im Falle eines doch auftretenden Ausfalls möglichst 
schnell wieder alle Netzwerkfunktionen hergestellt werden können.
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Neue Netzwerktechnologien ermöglichen Integration und 
Automatisierung
Für viele Unternehmen ist Software-Defined Networking (SDN) der aktuell wichtigste Bereich für die Netzwerktransformation und auch 
andere für die Netzwerktransformation wichtige Technologien wie Network Functions Virtualization (NFV), SD-WAN und SD-Branch  
basieren auf Netzwerkvirtualisierung und softwaredefinierten Netzwerken. Analog zu anderen virtualisierten und softwaredefinierten 
Infrastrukturen bietet die Entkopplung von physischer Hardware und steuernder Software auch im Netzwerk viele Vorteile beim Betrieb.

Während die Steuerungsebene jedes Devices vorher protokollbasiert die richtige Verkehrsroute für den Datenverkehr wählte, übernimmt 
dies nun ein gemeinsamer Controller mit Überblick über das gesamte Netzwerk. Die Vorteile sind der ganzheitliche Überblick, die Pro-
grammierbarkeit des Netzwerks und die Netzwerkautomatisierung auf Basis von Richtlinien, die beispielsweise Mindestanforderungen 
für die Netzwerkperformance vorgeben. Virtuelle Ressourcen lassen sich zudem wesentlich leichter konfigurieren, skalieren oder bei Be-
darf an eine andere Stelle der IT-Umgebung migrieren und erhöhen damit die Flexibilität und Agilität deutlich. Sie erleichtern außerdem 
die Integration traditionell getrennter bzw. in Silos betriebener Netzwerkdomänen. 

Auch die neuen drahtlosen Technologien 5G und Wi-Fi 6 sind wichtig für eine Netzwerktransformation. Sie lassen sich mit SDN kombinie-
ren und erleichtern die Verbindung mit neuen Geräten deutlich, und das bei fast genauso hoher Performance wie bei einer kabelgebunde-
nen Verbindung. Hier schließt sich auch die WAN-Erweiterung an. Die alltägliche Herausforderung, neue Standorte und Filialen per WAN 
sicher an das eigene Netzwerk anzubinden, erstreckt sich mittlerweile auch bis zu den mobilen Endgeräten. Die steigenden Sicherheits- 
und Performance-Anforderungen sind über fragmentierte Workarounds mittels VPNs und Cloud Apps zunehmend schwieriger erfüllbar. 
Auch hier ist der zukünftige Ansatz softwaredefiniert, um sämtliche Endgeräte beispielsweise über SD-WAN- oder SD-Branch-Lösungen 
mit einer übergreifenden Steuerungsebene unabhängig von der Anbindungsart oder dem physischen Vernetzungsmedium anbinden 
und managen zu können.

Abbildung 4: Top 10 der wichtigsten Technologiebereiche für die 
Netzwerktransformation in den kommenden 24 Monaten
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5



Softwaredefiniert und intelligent – die Netzwerkarchitektur 
der Zukunft 
Mitarbeiter sollen an allen Orten gleiche Arbeitsbedingungen und -umgebungen vorfinden, um überall produktiv arbeiten zu können – 
und das über alle Applikationen und Dienste hinweg, die sie in ihrer alltäglichen Arbeit nutzen. IDC spricht in diesem Kontext von einem 
„Branch of One“-Architekturansatz – das gesamte Unternehmenswerk ist „eine universale Zweigstelle“ mit konsistenter Performance und 
Nutzererfahrung. Mit veralteten Netzwerkarchitekturen sind solche Anforderungen nicht umsetzbar. Mehr als die Hälfte der Netzwerke 
hierzulande sind gewachsene Landschaften, die nur nach Best-Effort-Prinzip funktionsfähig gehalten werden oder immerhin Connecti-
vity-Driven sind. Letztere sorgen zwar für eine optimale Ende-zu-Ende-Konnektivität, legen dabei aber wenig Wert auf die Qualität der 
Konnektivität. 

Abbildung 5: Aktuell umgesetzte und in zwei Jahren angestrebte 
Netzwerk-Architekturen
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Quelle: IDC Studie „Network Transformation in Deutschland 2021“

Seit einiger Zeit verbreiten sich aber auch zunehmend die fortschrittlicheren Architekturen. Mit steigender Tendenz werden bereits SDN-
Architekturen genutzt. Noch einen Schritt weiter gehen Service-Driven- und Intent-Based-Architekturen. Diese richten mithilfe von SDN 
und neuen Ansätzen für das Netzwerk- und Performance Management das Netzwerk an den individuellen Anforderungen einzelner Ge-
schäftsbereiche und ihrer Applikationen aus, nehmen Anpassungen automatisiert vor und optimieren das Netzwerk selbstständig weiter. 

Die Umsetzung dieser Architekturen ist allerdings komplex und benötigt fortgeschrittene technologische Expertise sowie ausgeklügelte 
AI/ML-Algorithmen zur Umsetzung. Denn dabei geht es nicht nur darum, das eigene Netzwerk aufzurüsten, sondern um eine sinnvol-
le Umstrukturierung, damit verschiedenste Ende-zu-Ende-Datenströme abgebildet und anhand der Business-Anforderungen optimiert 
werden können. In der Regel wird dazu die Kombination eigener und fremder Netzwerkinfrastrukturen nötig sein, die dank software-
definierter Architektur optimal und einzelfallabhängig zusammengesetzt werden können. Aktuell sind diese Architekturen daher noch 
eine eher seltene Erscheinung, die Adaption wird aber nach Ansicht von IDC mit zunehmender Digitalisierung und anspruchsvolleren 
Echtzeit-Applikationen deutlich zunehmen.

SDN hingegen ist aktuell auf direktem Weg „State of the Art“ für Netzwerke zu werden. Rund zwei Drittel der befragten Unternehmen 
nutzen SDN bereits in verschiedenen Domänen – beispielsweise über Software-Defined Infrastructure (SDI) im Rechenzentrum oder über 
SD-WAN in der Standortvernetzung. Die Vorteile von SDN werden vor allem in der Kostenoptimierung (28 Prozent der Befragten), dem 
effizienteren Anwendungsbetrieb (26 Prozent), der Reduzierung des Hardware Managements (26 Prozent) und in der Verbesserung von 
Sicherheit und Compliance gesehen (25 Prozent).

6



AI/ML und Automation werden zu kritischen Voraussetzungen für 
den Netzwerkbetrieb 
Unabhängig von der betriebenen Architektur ist das alltägliche Netzwerk-Management ein wichtiger Aspekt für die Aufrechterhaltung 
eines funktionierenden Netzwerks. Nicht nur die Umsetzung neuer Technologien, sondern auch die bestehenden Aufgaben sind für 
Netzwerkteams in den meisten Unternehmen eine Herausforderung. Gewöhnliche Netzwerkmanagement-Tasks – vom Onboarding 
neuer Applikationen über die Einbindung neuer Netzwerk- und Endgeräte sowie neuer Standorte bis hin zum Management von Verträgen 
und Providern und der Erkennung und Behebung von Sicherheitsproblemen – sind für jeweils mehr als zwei Drittel der befragten 
Unternehmen nur mit Aufwand oder kaum zu bewältigen. 

Das liegt zu großen Teilen am manuellen Netzwerkmanagement, wie es aktuell in 55 Prozent der Unternehmen noch gängig ist. Diese 
reaktiven und rückwirkenden Ansätze führen in der Regel dazu, dass erst auf Anforderungen reagiert wird, wenn diese bereits zum 
Problem geworden sind. Um das zu vermeiden, greifen Unternehmen zunehmend auf proaktive Netzwerk-Management-Ansätze 
zurück. Diese ersetzen mithilfe von Automatisierung und Analytics manuelle Management-Prozesse, reduzieren damit Fehlerquellen 
und erkennen trotzdem auftretende Probleme früh – im Bestfall in Real Time, solange sie noch leicht korrigierbar sind. Aber auch die 
Automatisierung von Management-Aufgaben mithilfe festgelegter Konfigurationen und Richtlinien wird perspektivisch nicht ausreichen, 
denn die Anzahl der nötigen Richtlinien geht in großen IT-Umgebungen schnell in die Tausende. Deren Konfiguration, Management 
und Anpassung wird manuell ebenfalls nicht bewältigt werden können. Hierfür werden vorausschauende und selbstoptimierende 
Management-Ansätze, die auf AI/ML-Algorithmen zurückgreifen, in Kombination mit SDN zur Notwendigkeit werden. Diese erkennen 
neue IT- und Business-Anforderungen, leiten daraus Maßnahmen ab, erkennen potenzielle Probleme sowie deren Ursachen frühzeitig 
und programmieren oder optimieren auf Basis historischer Erfahrungswerte die Konfigurationen und Richtlinien selbstständig.

Abbildung 6: Aktuell genutzte und für die Zukunft angestrebte Ansätze für das  
Netzwerk-Management
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7



Die Netzwerk-Qualität mit ganzheitlichem Performance Management 
optimieren
Ein häufiges Problem ist auch das Performance Monitoring im Netzwerk, denn ein funktionierendes Netzwerk-Management und eine 
grundsätzlich vorhandene Konnektivität sagen noch nichts darüber aus, wie hochwertig diese ist. Ein falsch oder gar nicht umgesetztes 
Performance Management nimmt Unternehmen die Möglichkeit, die Performance überhaupt zu definieren und zu beurteilen, 
Performance-Probleme zu erkennen und diese schnell beheben zu können. Ein manuelles Ad-hoc-Monitoring einzelner Geräte oder 
einzelner Netzwerksilos, wie es in mehr als der Hälfte der befragten Unternehmen praktiziert wird, ist zudem aus mehreren Gründen 
problematisch. Zum einen weil Vorfälle erst behandelt werden, wenn sie gerade auftreten oder in Log Files entdeckt werden, und zum 
anderen, weil das Problem zwar an einem Ort auftreten, die Problemursache aber an einer ganz anderen Stelle und bei einem anderen 
Netzwerk-Team liegen kann. 

Eine manuelle Fehlersuche unter tausenden internen und externen Geräten, Verbindungen und Applikationen ist komplex und 
langwierig. Für moderne Technologien und die meisten Anwendungsszenarien, beispielsweise Smart Factories oder Daten-Streaming, 
sind solche Verzögerungen inakzeptabel und können die Unternehmensprozesse empfindlich stören. Eine integrierte, netzwerkweite 
Überwachung und ein Monitoring, das unterschiedliche Leistungskennzahlen im Netzwerk, an Applikationen und Endgeräten misst, kann 
diese Probleme deutlich reduzieren und sollte nach Ansicht von IDC schon heute Mindeststandard sein.

Abbildung 7: Aktuell genutzte und für die Zukunft angestrebte Ansätze für das 
Network Performance Management
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Quelle: IDC Studie „Network Transformation in Deutschland 2021“

Ohne ein ganzheitliches Performance Monitoring sind zudem übergreifende Optimierungen kaum möglich. Anwendungen und Dienste 
erfordern nicht nur immer häufiger eine möglichst ausfallsichere und hochverfügbare Verbindung, sondern haben auch weitere 
Anforderungen an beispielsweise Datendurchsatz, Latenzzeiten, Jitter oder Paketverlust. Diese jeweils sehr individuellen Anforderungen 
können über individuelle Performance-SLA- oder QoS-Vorgaben den Netzwerken für jede Applikationen vorgegeben werden. Modernes, 
intelligentes Performance Management ist zukünftig immer besser in der Lage, mithilfe von AI/ML-Algorithmen im Zusammenspiel mit 
SDN den Netzwerkverkehr auf Basis dieser individuellen Vorgaben netzwerkübergreifend zu steuern, mögliche Probleme vorherzusehen 
und Netzwerkkapazitäten gemäß erwarteter Performance- oder Kapazitätsänderungen anzupassen.
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Die Cloud als festen Bestandteil von Unternehmensnetzwerken 
einplanen
Wesentlichen Einfluss auf die IT allgemein, insbesondere aber auch auf die Netzwerke, hat die Cloud-Adaption. Immer mehr Applikatio-
nen werden in der Private oder Public Cloud gehostet und dann über IaaS-Provider, Carrier oder das Internet – teilweise auch von allen 
gleichzeitig – verteilt. Auch diese Infrastrukturen werden direkt oder indirekt zu Teilen des eigenen Unternehmensnetzwerks und der 
digitalen Leistungserbringung. Um Anwendungslandschaften optimal zu betreiben, wird zudem immer öfter auf Hybrid Clouds gesetzt: 
Diese Integration von Private und Public Clouds ermöglicht das flexible Verschieben von IT-Workloads zwischen den Systemen je nach 
aktuellen Anforderungen. Das wirkt sich direkt auf die Netzwerke aus: Die Befehle oder erforderlichen Daten zum Starten virtueller 
Maschinen oder Container und die generierten Daten müssen zwischen den Cloud-Instanzen ausgetauscht und von dort an die Zielorte 
weitergeleitet werden. 

Abbildung 8: Genutzte Verbindungsarten, um sich mit wichtigen 
externen Cloud-Diensten zu verbinden
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Quelle: IDC Studie „Network Transformation in Deutschland 2021“

Zudem werden Public-Cloud-Anwendungen über APIs auch immer stärker untereinander vernetzt, um Daten und Dienste auszutauschen, 
und bilden dadurch Multi-Cloud-Umgebungen. Da man als Unternehmen in der Regel keine direkten eigenen physischen Verbindun-
gen zwischen verschiedenen Cloud-Datacentern unterhält, werden auch hierfür vermehrt Konnektivitäts-Dienstleistungen angeboten: 
NaaS-Lösungen (Network-as-a-Service), häufig sogenannte „Datacenter Interconnect“- oder „Cloud Interconnect“-Lösungen, verbinden 
unter anderem Datacenter-Betreiber, Cloud Hyperscaler und Internet Carrier direkt miteinander und bieten damit für Netzwerkinfra-
strukturen Deployment und Skalierbarkeit wie andere Cloud-Dienste. 

Die auf SDN basierenden sogenannten „Cloud Managed Networks“, die ebenfalls als NaaS bezogen werden können, bieten außerdem 
die Möglichkeit, das Unternehmensnetzwerk, sämtliche eigenen und externen Netzwerkressourcen sowie die komplexen und verteilten 
Datenströme global aus der Cloud heraus managen und steuern zu können – auch ohne umfängliche eigene Netzwerkinfrastruktur auf-
bauen und instand halten zu müssen. Auch einzelne Netzwerkfunktionen wie Firewalls, Load Balancing der IDS/IPS können zunehmend 
als Cloud Network Function (CNF) Services in das eigene Netzwerk integriert werden.
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Fazit
Unternehmensnetzwerke wurden lange Zeit gegenüber anderen Themen 
vernachlässigt. Es gibt für Unternehmen aber viele Gründe, ihr Netzwerk 
ernst zu nehmen und genauer auf seinen Nutzen zu schauen. Sämtliche 
moderne Technologien basieren auf der verlässlichen Vernetzung von 
Devices, Echtzeit-Verarbeitung und sicheren Verbindungen. Oder kurz ge-
sagt: Wer Enterprise Mobility, Remote Work oder Data Analytics und die 
zukünftig zunehmend relevanter werdenden Technologien wie IoT, Edge 
Computing und VR/AR erfolgreich zur Unterstützung der eigenen Mitar-
beiter oder zur Schaffung neuer Geschäftsmodelle anwenden will, wird 
sich zwingend mit dem Thema Netzwerk auseinandersetzen müssen. 

Um keine Zeit zu verlieren, sollten die richtigen Weichen schon jetzt ge-
stellt und entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen werden. Eine 
zentrale Bedingung ist es, die Rolle und den Stellenwert des eigenen Netz-
werks zu evaluieren. Dafür sollten die Business-Ziele und die notwendigen 
Technologien für neue Geschäftsmodelle klar definiert und Netzwerk-An-
forderungen sowie Modernisierungsmaßnahmen aus ihnen abgeleitet 
werden. Unternehmen müssen zudem klare Verantwortlichkeiten für die 
Umsetzung dieser Maßnahmen schaffen. Es ist wichtig, dass eine zentra-
le Stelle den Überblick über die weitreichenden Änderungen behält und 
dabei jederzeit neue Geschäftsideen sowie die sich wandelnde Anforde-
rungen berücksichtigt. Unternehmen müssen zudem sicherstellen, dass 
in den Netzwerkteams das entsprechende Know-how zur Anwendung 
neuer virtualisierter, softwaredefinierter und cloudbasierter Netzwerk-
technologien vorhanden ist und die nötigen Soft Skills zum Verständnis 
der Business-Anforderungen und ihrer Umsetzung in IT-Anforderungen 
gefördert werden.

Die optimale Netzwerkumgebung und letztendlich ein „Branch of One“ 
aufzubauen, ist keine leichte Aufgabe und sollte nicht unterschätzt wer-
den. Die positiven Auswirkungen auf Produktivität, Innovativität und Wett-
bewerbsfähigkeit sowie die damit verbundenen Chancen kann sich aber 
kein Unternehmen entgehen lassen.
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Methodik
IDC hat im Februar 2021 eine primäre Marktbefragung durchgeführt, 
um Einblicke in den Stellenwert des IT-Netzwerks für Unternehmen und 
in die Pläne, Herausforderungen und Erfolgsfaktoren von deutschen 
Unternehmen im Umgang mit aktuellen und neuen Netzwerkansätzen, 
-architekturen und -technologien zu erhalten. Anhand eines strukturier-
ten Fragebogens wurden daher im Februar 2021 branchenübergreifend 
IT-Führungs- und IT-Fachverantwortliche aus 158 Unternehmen mit mehr 
als 250 Mitarbeitern in Deutschland befragt, die mindestens fünf WAN-Ver-
bindungen und kritische Verbindungen in Public Clouds unterhalten. Die 
nachfolgenden Informationen wurden von Cisco zur Verfügung gestellt. 
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CISCO

Fallstudie: Jade Hochschule

INFORMATIONEN ZUM KUNDEN

Hochschule mit 3 Campus-Standorten in Wilhelmshaven, Oldenburg und Elsfleth 
mit 7.600 Studierenden

ANFORDERUNGEN DES KUNDEN

• Zentrales und automatisiertes Netzwerk-Management über alle 3 Standorte
• Konsolidierung der historisch gewachsenen Infrastruktur
• Konsistent gute Nutzererfahrung der Studierenden und Lehrenden an allen 

Standorten

DARSTELLUNG DER LÖSUNG

• Zentrales Management über Cisco DNA Center
• Automatisierte Richtlinien und Zugriffsvergabe über SD-Access
• Gewährleistung der Netzwerkperformance durch Cisco DNA Assurance 
• Standardisierung der Netzwerkinfrastruktur auf die Catalyst 9000-Serie

PROJEKT-HIGHLIGHTS

Verbesserte Sichtbarkeit von Netzwerkkomponenten, Endgeräten und 
Nutzern im LAN und WLAN

Automatisiertes Verteilen von Richtlinien für Endgeräte und Nutzer 
entsprechend den Zugriffsanforderungen über den gesamten Campus

Vollständig zentralisiertes Management der Netzwerkkomponenten 
über den Lifecycle, inklusive Inbetriebnahme, Konfiguration und 
Softwareaktualisierung gemäß Best Practices

Die Netzwerkinfrastruktur der Jade Hochschule wird mit Hilfe von Cisco 
DNA Center praktisch von einer Person gemanagt

WWW.CISCO.DE









„Mit Zugriff auf aktuellen 
und historischen Netz-
werkverkehr lassen sich 
Access Points neu konfigu-
rieren, um zukünftige An-
forderungen zu erfüllen.“

„Wenn mich ein Benutzer 
mit einem Konfigurations- 
oder Verbindungsproblem 
anruft, habe ich alle 
erforderlichen Informa-
tionen direkt zur Hand 
und kann sofort helfen.“

HENNING BOHLKEN, LEAD 
NETWORK ENGINEER
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CISCO

Fallstudie: Bosch

INFORMATIONEN ZUM KUNDEN

Die Bosch-Gruppe ist ein international führender Anbieter von Technologie und Dienstleis-
tungen. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 410.000 Mitarbeiter. Die Unterneh-
mensaktivitäten gliedern sich in vier Unternehmensbereiche: Mobility Solutions, Indus- 
trial Technology, Consumer Goods sowie Energy and Building Technology. Als führendes 
IoT-Unternehmen bietet Bosch innovative Lösungen für Smart Home, Smart City, vernetz-
te Mobilität und vernetzte Fertigung. Bosch bietet „Technologie fürs Leben“.

ANFORDERUNGEN DES KUNDEN

• Verkürzung der Markteinführungszeiten mithilfe eines optimalen Betriebes im Rechen-
zentrum

• Transformation des Betriebs im Rechenzentrum zur Unterstützung vernetzter Produkte 
und Services

• Erkennung und Beseitigung von Schwachstellen im Netzwerk, bevor sie sich auf das 
Unternehmen auswirken

DARSTELLUNG DER LÖSUNG

• Die „intentbasierte“ Netzwerklösung von Bosch basiert auf Cisco ACI zur Automatisie-
rung von Vorgängen. Sie ermöglicht die Automatisierung und Vereinfachung von Vor-
gängen sowie die proaktive Verwaltung von Rechenzentrumsnetzwerken und spart Zeit 
für Innovationen und Geschäftsprojekte.

• Die Offenheit und Flexibilität der APIs von Cisco für die Automatisierung ermöglichen 
die nahtlose Integration in Geschäftsabläufe und die Integration von Technologien wie 
z. B. OpenStack und Kubernetes. Mit Cisco ACI und der flexiblen Spine-/Leaf-Architek-
tur der Switches der Cisco Nexus 9000-Serie werden die Dienste jetzt nach dem Zero-
Touch-Modell bereitgestellt.

• Die absichtsbasierte Netzwerklösung von Cisco wandelt den Netzwerkbetrieb von Re-
chenzentren in ein proaktives Modell um. Dabei wird das gesamte Netzwerk auf Rich-
tigkeit überprüft und den Bosch-Betreibern das Vertrauen gegeben, dass das Netzwerk 
stets im Einklang mit der ursprünglich definierten Absicht (Intent) arbeitet.

PROJEKT-HIGHLIGHTS

Implementierung einer zentralen Netzwerkplattform für alle Rechenzentren

Optimierung des Betriebs im Rechenzentrumsnetzwerk, um Innovationen zu 
ermöglichen

Schnellere Bereitstellung der Rechenzentrums-Fabric: Reduzierung der 
Bereitstellungszeit von Tagen auf Minuten 







„Die Offenheit und 
Flexibilität der Cisco APIs 
für die Automatisierung 
von Underlay- und Over-
lay-Netzwerken war für 
die Entscheidung über 
den Einsatz von Cisco 
ACI ausschlaggebend. 
Dies ermöglichte eine 
nahtlose Integration mit 
geschäftlichen Workflows 
und Technologien wie 
OpenStack und Kuber-
netes mit vollständiger 
Unterstützung von Cisco.“

JAN HOLZMANN, SENIOR 
MANAGER FÜR CENTRAL 
NETWORK SERVICES, BOSCH

„Die meiste Zeit waren wir 
mit dem Netzwerkbetrieb 
beschäftigt, sodass wenig 
Zeit für Innovationen 
blieb. Mit Cisco ACI sind 
wir in der Lage, mehr Zeit 
in Projekte zu investieren, 
die Bosch als Unterneh-
men voranbringen.“

GERO BECK, SENIOR 
NETWORK ENGINEER, BOSCH
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Interview mit Uwe Müller & Falko Binder, Cisco Systems

lung von Insellösungen sein. Für das Netzwerk bedeutet dies, dass 
das LAN und WAN bis hin zum Rechenzentrum ein „sicheres Gan-
zes“ ergeben müssen.

Ein sicherer Betrieb lässt sich zwar durch den Einsatz zertifizier-
ter Systeme implementieren, gewährleistet wird er aber durch das 
Aufstellen, Einhalten und ständige Weiterentwickeln von sicheren 
Betriebsabläufen.

IDC: Mobile Endgeräte, Trends wie Internet of Things und exter-
ne Infrastrukturen wie die Public Cloud machen Netzwerke immer 
komplexer und diffuser. Wie helfen Sie Ihren Kunden, die Kontrolle 
zu behalten und diese Komplexität zu bewältigen?

Müller: Komplexität braucht Vereinfachung. Eine Vereinfachung 
erreicht man durch Automatisierung. Ein modernes, intuitives 
Netzwerk erkennt automatisch, welche Konfiguration es benötigt, 
und stellt sich darauf selbständig ein. Mittels vorher definierter 
Regelwerke konfiguriert sich die heutige Infrastruktur selbständig 
nach Anforderung der Endgeräte.

Hier verfolgt Cisco das Plattform-Konzept. Dieses strebt an, für alle 
diese Aufgaben einen Controller, ein „Single Pane of Glass“, vor-
zuhalten. Security, Cloud und Netzwerk-Policies aufeinander abzu-
stimmen, ergibt somit ein skalierbares Konzept mit einer einheit-
lichen Management-Plattform.

IDC: Cloud-Dienste werden zunehmend integraler Bestandteil der 
Applikationslandschaft – inklusive der Datenströme, die sie auslö-
sen. Was empfehlen Sie Kunden beim Netzwerk-Design zu beach-
ten, um effizient Cloud-Dienste nutzen zu können?

Binder: Der Nutzer von heute kommuniziert direkt. Das Netzwerk 
muss die Intelligenz besitzen, zu erkennen, dass eine sichere, di-
rekte Kommunikation vom User zur Applikation in der Cloud er-
möglicht wird. Dies wird durch SD-WAN-Architekturen erreicht.

Services von bestehenden Rechenzentren werden mit Cloud-ba-
sierten Diensten angereichert. Hierfür ist es sinnvoll, das vorhan-
dene Netzwerk mit dem in der Cloud zu „verschmelzen“ und über 
ein einheitliches Regelwerk zu verwalten. Da viele Nutzer heute 

NETWORK TRANSFORMATION IN DEUTSCHLAND 2021
Anlässlich der Vorstellung der Ergebnisse der Studie „Network Transformation in Deutschland 2021“ sprach IDC 
mit Uwe Müller und Falko Binder von Cisco Systems.

IDC: Die aktuelle Situation, zum Beispiel das plötzliche Bedürfnis 
nach Homeoffice, hat Unternehmen gezeigt, wie schwer es ihnen 
fällt, auf neue Netzwerkanforderungen zu reagieren. Wie helfen 
Sie Anwendern, ihre Netzwerke flexibel an neue Leistungsanforde-
rungen anpassen zu können?

Müller: Das Netzwerk zuhause, die Anbindung über einen Router 
und ein optimaler Schutz der Verbindung, des Endgerätes und der 
Applikation – all das gehört zusammen. Cisco kann seinen Kunden 
beispielsweise dabei helfen, ein Video-Terminal oder einen Laptop 
sicher in das Unternehmensnetzwerk einzubinden. Das Netzwerk 
von heute ist nicht mehr begrenzt. Es erstreckt sich vom Homeof-
fice in die Cloud oder vom Homeoffice in das Firmennetz, in die 
Firmenrechenzentren etc. Diese wiederum sind ebenfalls unterei-
nander verbunden und tauschen Daten mit anderen aus.

IT-Infrastrukturen sind also durch Arbeiten von zuhause mehr ge-
fordert, die Anforderungen an die IT gestiegen, denn Applikationen 
müssen jederzeit von überall zur Verfügung stehen und Services 
müssen, egal wo sie sich befinden – ob in der Cloud oder im Re-
chenzentrum –, von überall gemanagt werden.

IDC: Netzwerke sind häufig geschäftskritische Infrastruktur. Das 
Augenmerk liegt deswegen auch auf der Sicherheit – sowohl im 
Sinne der Betriebssicherheit und Resilienz als auch der IT-Sicher-
heit. Worauf sollten Anwender hierbei besonders achten?

Binder: Anwender interessieren sich primär für ihre Applikationen 
und performante, sichere Netzwerkverbindungen. Sie sollten aller-
orten mit dem gleichen Sicherheitsbewusstsein agieren. Der „be-
rühmte“ USB-Stick sollte also in der Firma, wie auch zuhause, nicht 
ungeschützt genutzt werden.

Die Administration sollte zwei Dinge beachten: die Architektur und 
damit die Durchgängigkeit bei der Sicherheit vom Nutzer bis hin 
zur Applikation und den Betrieb und das Sicherstellen eines be-
stimmten Sicherheitslevels über den gesamten Life Cycle.

Das Sicherheitskonzept sollte beim Endanwender anfangen und 
sich bis in die Applikation erstrecken. Zudem muss die zugrunde 
liegende Infrastruktur ineinandergreifen und darf keine Ansamm-
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nicht nur Services aus einer Cloud nutzen, ist es erstrebenswert, 
ein Netzwerk für multiple Clouds mit dem vorhandenen Rechen-
zentrumsnetzwerk zu verbinden.

Die neu gewonnene Agilität sollte in Realtime überwacht werden 
und automatisch an die gewünschte Nutzererwartung angepasst 
werden.

IDC: Mit neuen Ansätzen wie Software-Defined Networking (SDN) 
können Unternehmen ihre Netzwerke intelligent und program-
mierbar machen. Wie muss Ihrer Meinung nach das Netzwerk der 
Zukunft aussehen und welche Grundsteine dafür können Sie bei 
Ihren Kunden schon jetzt legen?

Müller: Netze von heute und erst recht von morgen sind voll auto-
matisiert. Sie passen sich flexibel den Nutzern an, sind performant 
und über den Operation Life Cycle durch Zero-Touch-Deployment-
Mechanismen von Anfang an sicher.
 
Darüber hinaus sind sie mit AI-Mechanismen ausgestattet. So 
werden proaktiv Tendenzen und auch Fehler erkannt. Diese bie-
ten eine Netzwerk-Assurance, welche einen hohen Service Level in 
einer immer komplexer werdenden Umgebung bietet.

Egal, wie klein oder groß ein Netzwerk ist: Es muss voll automati-
siert, sicher, intelligent, integriert und vorausschauend sein.

Falko Binder  
Enterprise Networking Sales 
Lead Germany, Cisco Systems

Uwe Müller 
Datacenter Sales Lead 
Germany, Cisco Systems
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