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Abschnitt I: Einführung – Notwendigkeit einer 
anwendungsorientierten Infrastruktur 

Die Rolle des CIO hat sich in den letzten fünf Jahren mehr verändert als jede 
andere Position in der Geschäftswelt. Der Erfolg der IT wurde bisher anhand von 
Kennzahlen wie Betriebszeit und Infrastrukturleistung bewertet. Heute sind die 
Ziele von IT-Abteilung und Unternehmen aufeinander abgestimmt (Abbildung 1), 
wodurch die IT auf allen Ebenen verändert wird.  

CEOs müssen heute ein flexibles Unternehmen schaffen. Ein solches 
Unternehmen muss in der Lage sein, einem steigenden Wettbewerbsdruck 
entschieden entgegenzutreten. Voraussetzung für geschäftliche Flexibilität sind 
flexible Anwendungen; diese erfordern wiederum eine flexible IT. Daher muss die 
IT-Abteilung Anwendungen und Services in Stunden statt wie bisher in Monaten 
bereitstellen können. 

Darüber hinaus liefern Unternehmen nicht mehr nur reaktive, sondern zunehmend 
interaktive Systeme. Da Kunden direkt mit dem Unternehmen interagieren, müssen 
diese Systeme flexibel auf veränderte Kundenbedürfnisse und Marktsituationen 
reagieren können. 

 Abbildung 1: Abgestimmte Prioritäten für CEOs und CIOs 

Source: ZK Research, 2014 
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Um im aktuellen wettbewerbsorientierten Umfeld 
bestehen zu können, muss die IT transformiert und 
beschleunigt werden. Die IT-Umgebung ist sehr 
komplex geworden, da für den Erhalt des Status quo 
immer mehr Ressourcen erforderlich wurden. Laut 
ZK Research fließen heute 83 % der IT-Budgets allein 
in die Aufrechterhaltung des Betriebs; vor fünf Jahren 
waren es noch 74 %. Angesichts technologischer 
Trends wie Verbraucherorientierung der IT und dem 
Internet of Things wird sich dieses Problem weiter 
verschärfen. 

Mit dem Begriff „Fast IT“ wurde bisher eine 
flexible IT-Abteilung beschrieben, die mit einem 
beschleunigten Anwendungslebenszyklus die 
strategischen Unternehmensziele unterstützt. Bei 
der heutigen Arbeitsweise der meisten IT-
Abteilungen ist eine Umsetzung eines solchen 
Fast IT-Modells jedoch kaum möglich.  

Traditionelle IT-Ansätze trennen betriebliche 
Vorgänge voneinander, d. h. es besteht kein 
gemeinsames Betriebsmodell für die Teams, die sich 
um Anwendungen, das Netzwerk, die Sicherheit oder 
die Cloud kümmern. So erfordert die Bereitstellung 
einer neuen Anwendung eine komplexe Abfolge von 
Administration und Prüfung durch verschiedene 
Teams. Dieser weit verbreitete Ansatz verhindert 
jedoch die Realisierung von Fast IT. 

Ein Ansatz dagegen, bei dem 
Anwendungsanforderungen, Betrieb und 
Infrastruktur getrennt werden – wie bei der Cisco 
Application Centric Infrastructure (ACI) –, ermöglicht 
allen Teams eine Zusammenarbeit im Sinne der 
Fast IT. ACI ist gleichzeitig Vision, Architektur und 
transformatives Betriebsmodell. Die IT wird zu einem 
fließenden, dynamischen Ressourcenpool, sodass 
Prozesse automatisiert und dadurch geschäftliche 
Flexibilität und Geschwindigkeit erhöht werden 
können. Durch die Implementierung der ACI können 
Unternehmen viele bisherige Herausforderungen 
beim IT-Betrieb beseitigen und schließlich die IT 
auf die Geschäftsziele abstimmen.  

Mit der ACI wird das isolierte IT-Modell mit 
manuellen Workflows in ein anwendungsorientiertes 
Modell zur Automatisierung von Bereitstellung, 
Betrieb und Transparenz weiterentwickelt. Da das 
Netzwerk ebenso flexibel wie die Anwendungen sein 
muss, dient es als Ausgangspunkt zur 
Implementierung der ACI. 

Abschnitt II: Herausforderungen beim 
Betrieb älterer Netzwerke  

Das verbreitete Ziel einer höheren IT-Flexibilität hat 
führende Technologieanbieter zur Entwicklung vieler 
neuer Technologien für Unternehmen veranlasst. 
Verteilte Anwendungen, Virtualisierung und die 
Cloud haben zwar zu einer höheren IT-Variabilität 
geführt, allerdings nur auf Computing- und 
Anwendungsebene. Einige Unternehmen setzen auf 
ein DevOps-Modell, das jedoch noch nicht den 
Netzwerkbetrieb abdeckt. Damit Unternehmen das 
erforderliche Maß an Flexibilität erreichen können, 
muss das Netzwerk weiterentwickelt werden.  

Der Betrieb des Netzwerks gestaltet sich heute extrem 
komplex, da manuelle Prozesse auf jedem Gerät 
einzeln durchgeführt werden müssen. Das ist nicht nur 
zeitraubend und mühsam, sondern auch ein Grund 
dafür, dass menschliche Fehler die Hauptursache für 
Netzwerkausfälle sind (Abbildung 2).  

Da Konfiguration und Änderungsmanagement 
zudem manuell erfolgen, können routinemäßige 
Wartungsarbeiten häufig mehrere Monate in Anspruch 
nehmen. Diese Wartezeit zwischen der Entscheidung 
zur Implementierung eines Netzwerkservice und dem 
Abschluss des Prozesses kann sich so stark auf das 
Unternehmen auswirken, dass Umsätze verloren 
gehen oder Verkaufschancen verpasst werden.  

Herkömmliche Netzwerke wurden in einer 
Zeit entwickelt, als Unternehmen in der Regel 
geschlossene Einheiten waren und Informationen 
das Unternehmen nicht verließen. Früher war dies 
vollkommen ausreichend, als die meisten 
Unternehmen Informationen weder weitergeben 
wollten noch mussten und es auch noch keine 
externen Mitarbeiter gab. Heute möchten 
Unternehmen dagegen offen und kollaborativ 
auftreten und müssen daher auch ihr Netzwerk 
in gleichem Maße offen und erweiterbar gestalten.  
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Inzwischen gibt es auf dem Markt verschiedene  
SDN-Technologien (Software-Defined Networking), 
hauptsächlich auf der Grundlage softwarebasierter 
Overlays, die eine höhere Flexibilität der Infrastruktur 
zum Ziel haben. Diese Lösungen wurden zwar aus 
guten Gründen entwickelt, konnten aber nur wenige 
Probleme lösen und führten gleichzeitig zur 
Entstehung neuer Probleme. Viele SDN-Lösungen 
nutzen ein imperatives Kontrollmodell, wobei für das 
Netzwerkmanagement eine zentrale Kontrollebene 
und sehr einfache Weiterleitungsgeräte zum Einsatz 
kommen. Bei diesem System können Skalierbarkeit 
und Ausfallsicherheit schon durch einen Controller 

eingeschränkt werden. Gleichzeitig können erweiterte 
oder innovative Funktionen von Netzwerk- oder 
Sicherheitsgeräten kaum genutzt werden, da bei 
imperativen Kontrollprotokollen wie OVSDB nur 
Grundfunktionen wie Brücken, Ports und Tunnel zur 
Verfügung stehen. Schließlich zwingen aktuelle  
SDN-Overlay-Technologien das Infrastrukturteam 
zur getrennten Verwaltung und Fehlerbehebung des 
physischen und virtuellen Netzwerks, wodurch die 
Komplexität erhöht wird und Fast IT in weite Ferne 
rückt.  

 

 
Abbildung 2: Menschliche Fehler als Hauptursache für Netzwerkausfälle 

Source: ZK Research, 2014 
 
Gleichzeitig setzen einige Unternehmen auf ein 
DevOps-Modell, das jedoch noch nicht den 
Netzwerkbetrieb abdeckt. Bei vielen beliebten 
DevOps-Modellen wie Puppet und CFEngine 
wurde jedoch der Ansatz der imperativen Kontrolle 
zugunsten deklarativer Richtlinien aufgegeben. Eine 
deklarative Richtlinie beschreibt den Endzustand des 
Systems und ermöglicht es autonomen Agents, diesen 
Zustand durch Selbstkonfiguration zu erreichen. Mit 
diesem Ansatz der deklarativen Richtlinien, der auch 
bei der Entwicklung der ACI-Lösung von Cisco eine 
Rolle spielte, lassen sich viele Probleme der SDN-
Overlay-Technologie lösen.  

Die Transformation des Netzwerks ist heute für die 
IT eine Voraussetzung zur Erfüllung der Vision von 
Fast IT. Eine anwendungsorientierte Infrastruktur 

kann die Netzwerkprobleme lösen, die dieser Vision 
in vielen Unternehmen im Wege stehen.   

Abschnitt III: Cisco Application Centric 
Infrastructure ermöglicht IT-Flexibilität  

Wie der Name schon andeutet, bietet Cisco ACI 
eine einheitliche Lösung für physische und 
virtuelle Infrastrukturen zur Beschleunigung der 
Anwendungsbereitstellung ohne negative Auswirkung 
auf Leistung, Skalierbarkeit, Transparenz oder 
Sicherheit. ACI basiert auf einem innovativen Modell 
deklarativer Richtlinien, das es Benutzern ermöglicht, 
die Anforderungen von Anwendungen natürlich zu 
beschreiben und deren Bereitstellung im Netzwerk 
zu automatisieren. 
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Mit Cisco ACI werden Kommunikationslücken 
zwischen den zuständigen Teams für Anwendungen, 
Netzwerk und Sicherheit geschlossen, indem die 
Anwendungsanforderungen in einem klar definierten 
Richtlinienmodell durch den Anwendungsadministrator 
erfasst werden. Dies erleichtert die Bekanntmachung 
der konkreten Anwendungsanforderungen in der 
gesamten Netzwerkinfrastruktur. Der objektorientierte 
Ansatz der ACI beseitigt die Komplexität vieler 
Netzwerke und ermöglicht gleichzeitig eine genaue 
und wiederholbare Automatisierung bei der 
Bereitstellung von Anwendungen, was besonders 
in DevOps-Strukturen ein hohes Potenzial bietet. 
Damit Entwicklung und Betrieb zusammenarbeiten 
können, müssen auch die Infrastrukturkomponenten 
zusammenarbeiten.  

Wichtigste Merkmale der ACI:  

• Anwendungs- statt geräteorientiertes 
Netzwerkmanagement, wobei das gesamte 
Netzwerk als Einzelkomponente verwaltet wird 

• Automatisierung durch das 
Anwendungsrichtlinienmodell 

• Skalierbarkeit und hohe Leistung sowie  
Multi-Tenancy über die Hardware 

• Zentralisierte, ganzheitliche Transparenz der 
Infrastruktur mit Anwendungsüberwachung in 
Echtzeit zur Kontrolle von Leistung und Integrität 

Das vielleicht wichtigste Merkmal der Cisco ACI ist 
die Offenheit der Lösung. Durch diese Offenheit 
können wichtige Informationen im Netzwerk an 
Anwendungen weitergegeben werden, um 
geschäftliche Innovationen zu fördern. Zudem 
ermöglicht sie eine engere Integration mit 
Unternehmensanwendungen. Eine offene Software 
bietet außerdem eine höhere Flexibilität für DevOps-
Teams sowie bei der Integration von 
Netzwerkpartnern.  

ACI ist äußerst flexibel und ermöglicht durch auf 
REST basierende Northbound-APIs mit 
Erweiterungen für Python, Puppet, Chef und 
CFEngine eine enge Anwendungsintegration, um 
DevOps-Prozesse sowie beliebige vorhandene 
Rechenzentrumsplattformen zu unterstützen. 

Darüber hinaus unterstützen die Layer-4-7-
Gerätepaket-APIs die dynamische Bereitstellung 
und Integration von Services im Netzwerk. Diese 
APIs lassen sich ohne weitere Änderungen in die 
vorhandene Rechenzentrumsinfrastruktur 
integrieren. Die offenen und flexiblen APIs 
unterstützen viele Netzwerkpartner wie Citrix, 
F5 Networks, A10 Networks, SourceFire und die 
Cisco Adaptive Security Appliance (ASA).  

Zudem hat Cisco kürzlich ein neues OpFlex-
Protokoll angekündigt, das die ACI noch weiter 
verbessert. OpFlex unterstützt die deklarative 
Kontrolle im Rechenzentrum. Deklarative 
Kontrollsysteme wie die ACI sind skalierbarer, 
ausfallsicherer und interoperabler als klassische 
imperative Kontrollsysteme. Die Ankündigung 
umfasst führende Technologieanbieter wie 
Microsoft, Red Hat, Canonical, F5 und IBM. 

Das OpFlex-Protokoll ermöglicht eine enge 
Richtlinienintegration zwischen Geräten beliebiger 
Formfaktoren und der ACI-Infrastruktur. Dazu zählen 
neben virtuellen Switches, physischer Infrastruktur, 
Layer-4-7-Geräten und Security Appliances auch 
Storage-Systeme und Server. OpFlex abstrahiert die 
Richtlinien und interpretiert sie mithilfe intelligenter, 
autonomer Geräte. Dies bietet Netzwerkpartnern 
Spielraum für Innovationen sowie zur Entwicklung 
neuer Funktionen, ohne dass die Kompatibilität 
gefährdet wird.   

OpFlex hat den besonderen Vorteil, dass es ein 
vollständig offenes Protokoll ist und sich jeder 
Anbieter daran beteiligen kann. Cisco stellt einen 
Open-Source-Agent unter einer flexiblen 
Apache 2.0-Lizenz zur Verfügung, der von anderen 
Anbietern verwendet und angepasst werden kann. 
Darüber hinaus wird OpFlex der IETF als Standard 
vorgeschlagen und der Standardisierungsprozess 
aktiv vorangetrieben werden. Dieses Engagement 
für Offenheit bietet das Potenzial, dass OpFlex zum 
De-Facto-Standard für die deklarative Kontrolle von 
Netzwerksystemen werden kann. Mit dem Cisco 
Netzwerk als Grundlage bietet OpFlex die 
Möglichkeit einer umfassenden Interoperabilität der 
Infrastruktur, sodass jedes Gerät unabhängig vom 
Anbieter mit dem Cisco APIC – dem Kontrollpunkt 
des Rechenzentrums – interagieren kann.  

Abschnitt IV: Vorteile einer 
anwendungsorientierten Infrastruktur 

Die Einführung einer ACI-Architektur bietet 
Unternehmen die Möglichkeit, geschäftliche 
Flexibilitätsziele mit einem flexiblen 
Anwendungsbereitstellungs- und Betriebsmodell 
abzustimmen. Dadurch entstehen dem 
Unternehmen viele Vorteile:  
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• Verkürzung der Bereitstellungszeiten für 
Rechenzentrumsressourcen von Tagen auf 
Minuten. Die Zeiten, in denen die Bereitstellung 
von IT-Ressourcen aufgrund manueller Prozesse 
und isolierter IT-Bereiche Tage oder Monate 
dauerte, gehören endgültig der Vergangenheit an. 
Mit der ACI können die verschiedenen IT-
Administratoren als Team zusammenarbeiten, 
Richtlinien definieren und die Bereitstellung von 
IT-Ressourcen automatisieren (Abbildung 3).  

• Bessere Abstimmung von IT- und 
Geschäftszielen. Durch die bedarfsgesteuerte 
Skalierung der ACI lassen sich die IT-Ausgaben 
für Anwendungen besser vorhersagen und mit 
geschäftlichen Aktivitäten abstimmen.   

• Einhaltung von SLAs. Dank End-to-End-
Transparenz und Bewertung der 
Anwendungsintegrität können IT-Abteilungen 
Service Level Agreements überwachen und 
einhalten.  

• Schnelle Infrastrukturkonfiguration. 
In Verbindung mit einer DevOps-Struktur 
beschleunigt das zentralisierte 

Bereitstellungsmodell die Konfiguration und 
Wartung der Sicherheits- und 
Netzwerkinfrastruktur. 

• Modell zur Anwendungsbereitstellung für 
innovative Mitarbeiter. Dank der Flexibilität 
der ACI können Workloads jeder Art überall 
unterstützt werden. Die Ressourcen können 
jederzeit im gesamten Netzwerk gemäß den 
Geschäftsanforderungen eingesetzt werden. 

• Reduzierung von Fehlern und Aufwand. 
Die ACI automatisiert die Netzwerkbereitstellung 
und abstrahiert die Komplexität des 
Netzwerkbetriebs, sodass Fehler durch manuelle 
Konfigurationsänderungen reduziert werden. Mit 
der ACI kann die IT ein Self Service-Modell für 
Anwendungseigentümer entwickeln. 

• Reduzierung der mittleren Reparaturzeit. 
Die automatisierte Behebung ermöglicht selbst für 
anspruchsvollste Anwendungen eine optimale 
Netzwerkleistung rund um die Uhr. Laut einer 
Schätzung von ZK Research kann die Transparenz 
über physische und virtuelle Grenzen hinweg die 
mittlere Reparaturzeit um bis zu 80 % verkürzen.   

 
Exhibit 3: Cisco’s ACI Delivers Automated, Policy-Driven Infrastructure Provisioning 

Source: ZK Research, 2014 
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• Verbesserte Netzwerksicherheit. 
Die Automatisierung der Sicherheitsrichtlinie 
ermöglicht dem Sicherheitsteam eine strenge End-
to-End-Kontrolle. Darüber hinaus erleichtert die 
automatisierte Einführung virtueller 
Sicherheitsservices die Anwendungsbereitstellung.  

• Vorbereitung des Netzwerks auf das Internet 
of Everything (IoE). In Zeiten des IoE wird ein 
Vielfaches der heutigen Geräte mit dem Netzwerk 
verbunden sein. Mit bestehenden 
Managementmodellen lässt sich das Potenzial 
des IoE jedoch nicht voll ausschöpfen. Die ACI 
kann heute einen Beitrag zur Problemlösung 
leisten und in Zukunft als Grundlage für das 
IoE fungieren. 

Abschnitt V: Zusammenfassung und 
Empfehlungen 

Geschäftliche Flexibilität ist für Unternehmen keine 
Option mehr. Heute ist dies ein absolutes Muss. 
Flexible Unternehmen werden sich im Wettbewerb 
behaupten, alle anderen werden schnell an 
Bedeutung verlieren. Ein Unternehmen kann jedoch 
immer nur so flexibel wie seine Infrastruktur sein. 
Die Flexibilität der IT muss heute also in jedem 
Unternehmen höchste Priorität haben.  

Das lässt sich anhand vieler Methoden umsetzen. 
Einige davon, wie Software-Overlay-Modelle oder 
integrierte, proprietäre Stacks, bringen jedoch neue 
Herausforderungen mit sich und erhöhen die 
Managementkomplexität. Cisco ACI vereint die 
Flexibilität von Software mit der Leistung von 
Hardware in einem einfachen, flexiblen 
Bereitstellungsmodell und erfüllt so die 
Hauptvoraussetzung für eine flexible IT. 

Die ACI sieht Bereitstellung, Überwachung 
und Management des Netzwerks anhand eines 
Ansatzes vor, der DevOps-Strukturen und schnelle 
Anwendungsänderungen unterstützt. Umgesetzt 
wird dies durch eine Reduzierung der Komplexität 
und ein gemeinsames Richtlinien-Framework, 
das die Bereitstellung aller IT-Ressourcen 
automatisieren kann. Die Implementierung eines 
anwendungsorientierten IT-Managementmodells 
ist der Schlüssel zu einer flexibleren 
Unternehmensumgebung. Um diesen Prozess 
anzustoßen, gibt ZK Research IT-Verantwortlichen 
die folgenden Empfehlungen: 

• Umsetzung eines offenen Netzwerks. Viele 
Lösungen auf dem Markt versprechen eine 
bessere Automatisierung oder höhere Flexibilität. 
Diejenigen, die auf geschlossenen Protokollen 
basieren, schränken jedoch die Auswahl der 
Partner ein und bieten zudem nicht immer die 
beste Leistung oder Anwendungsunterstützung. 
Das Netzwerk muss offen sein, um effektiv mit 
den Anwendungen kommunizieren zu können.  

• Automatisierung möglichst vieler Prozesse. 
Manuelle Prozesse führen zu langen 
Bereitstellungszeiten und menschlichen Fehlern. 
IT-Verantwortliche sollten möglichst viele der 
manuellen, wiederholten Prozesse 
automatisieren. Dadurch können sie sich auf 
strategische Fragen konzentrieren und die 
Komplexität der Infrastruktur verbergen. 

• Umsetzung eines DevOps-Managementmodells. 
Schon seit einigen Jahren versprechen DevOps-
Modelle eine rationalisierte und koordinierte IT-
Struktur. Viele Unternehmen zögern jedoch mit 
der Umsetzung dieses Modells, da die 
Infrastruktur das Managementmodell nicht 
unterstützt. Cisco ACI ist eine ideale Lösung für 
Unternehmen, die das DevOps-Modell umsetzen 
und die Fast IT-Vision realisieren möchten.  

 


