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EDITORIAL

„Warum ein Cloud Report?“

Immer wieder begegnet uns im Arbeitsalltag die Frage: Was gibt es beim Thema 
„Cloud“ eigentlich? Viele Firmen wollen in die Cloud. Bei näherem Nachfragen 
stellt man aber fest, dass sie nicht wissen, in welche Cloud sie gehen wollen oder 
was sie brauchen, um die Möglichkeiten einer Cloud-Lösung auch wirklich nutzen 
können, oder welche Kosten jetzt und später auf sie zukommen werden. 

Alles soll besser und billiger werden, aber eigentlich soll sich nichts ändern… Das 
ist ein schöner Wunsch. Und mit dem richtigen Partner oder Anbieter an der Seite 
geht er vielleicht zum großen Teil in Erfüllung. 

An dieser Stelle kommt The Cloud Report ins Spiel. Wir möchten unseren Lesern 
einen Überblick über die Cloud-Welt geben. Wir wollen zeigen, wen es gibt und 
wer was anbietet. Wir möchten Kunden helfen, die richtige Cloud für ihre Bedürf-
nisse zu finden. Wir möchten Providern helfen, die richtigen Kunden für ihre An-
gebote zu akquirieren. 

Noch stehen wir am Anfang, aber einige Provider unterstützen uns bereits, indem 
sie uns über sich erzählen und ihre Daten für Auswertungen zur Verfügung stellen. 
So wollen wir nach und nach einen übergreifenden Einblick in den Cloud-Markt 
und damit eine Transparenz schaffen, die es so noch nicht gibt. Die erhobenen 
Daten werden dafür nach objektiven Gesichtspunkten und Fragestellungen aus-
gewertet und im Cloud Report veröffentlicht. 

Herzlichen Dank an alle Provider für die Mitarbeit an einem Schritt in Richtung von 
Transparenz und Marktübersicht. 

In dieser ersten Ausgabe von The Cloud Report finden Sie es neben den ersten 
Auswertungen der Providerdaten auch Gedanken darüber, was „Cloud“ ist, wel-
che Wege es in eine Cloud gibt und einen Blick über DevOps hinaus. Außerdem 
stellen wir den in Deutschland angesiedelten Cloud-Provider SysEleven vor. Und 
uns selbst.

Wir sind übrigens die Cloudibility aus Berlin. Bei uns versammeln sich Experten 
mit langjährigen Erfahrungen in Bezug auf Cloud-Infrastrukturen, CloudNative 
Applikationen, Betriebsprozessen und -automatisierungen im Cloud-Umfeld, 
Prozessen, Agilität sowie DevOps. Unsere Mission ist es, Kunden und Partner 
plattformunabhängig beim Erschließen und Nutzen der Vorteile Cloud-basierter 
Applikationen zu beraten, sie zu begleiten und zu unterstützen. 

Viel Spaß beim Lesen!

Ihre Friederike Zelke
Editor in Chief
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Dieser Handlungsleitfaden will Ihnen den Umstieg in die 
Cloud erleichtern, indem er wichtige Aspekte und Schritte 
hervorhebt und näher beschreibt. Selbstverständlich kann er 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, Unternehmen 
sind zu unterschiedlich strukturiert und aufgestellt  – aber 
er kann Ihnen wertvolle Anregungen für Ihren Schritt in die 
Cloud geben.

Als strategische Entscheidung planen  
und behandeln

Ganz generell ist es notwendig, sich darüber klar zu werden, 
dass der Wechsel in ein Cloud-Umfeld eine strate gische, 
keine taktische Entscheidung ist. Deshalb sollte dieses 
Thema auch organisatorisch in Form einer Top-Down-Stra-
tegie angegangen werden. 

Wenn Sie die Mehrwerte von Cloud-Umfeldern aus-
schöpfen wollen, können Sie sich jedoch nicht auf einem 
reinen Lift & Shift-Ansatz, also dem Verlagern Ihrer Applika-
tionen und Infrastrukturen in ein Cloud-Umfeld, ausruhen, 
denn so lösen Sie lediglich einen Rechenzentrumsbetreiber 
durch einen anderen ab. Stattdessen müssen Sie ganzheit-
licher agieren, um Prozesse, Einstellungen und Zusammen-
arbeitsmodelle anzupassen. Cloud ist, gerade wenn die mög-
lichen Vorteile im Hinblick auf Einsparungen, Qualitäts- und 
Effizienzverbesserungen genutzt werden sollen, als disruptiv 

zu betrachten. Das bedeutet, dass sich Ihr Unternehmen, Ihr 
Umfeld und Ihr Mindset in seiner Gänze verändern müssen, 
um eventuelle Vorteile auch tatsächlich zu realisieren. 

Aus diesem Grund darf eine Transformation in die Cloud 
nicht ausschließlich von Technik, Technikern und Techno-
logien gesteuert werden, sondern muss moderiert und or-
chestriert werden. Und das kann nur mit Unterstützung 
übergeordneter Hierarchieebenen stattfinden. Dement-
sprechend ist es nötig, das Thema mit angemessener Auf-
merksamkeit und Unterstützung von Seiten des Manage-
ments anzugehen. Auch muss die Bereitschaft bestehen, 
tradierte und bekannte Vorgehensweisen und Modelle zu-
mindest infrage zu stellen und anzupassen, gegebenenfalls 
sogar durch neue, agilere Ansätze zu ersetzen.

Treffen Sie also zunächst die Grundsatzentscheidung, das 
Thema „Cloud“ konsequent und ergebnisoffen anzugehen.

Bestandsaufnahme in Bezug  
auf  Cloud-Fähigkeit

Nachdem Sie die grundsätzliche und strategische Ent-
scheidung getroffen haben, sich mit einer Migration in die 
Cloud zu befassen, muss eine schonungslose Bestandsauf-
nahme in Bezug auf die Cloud-Fähigkeit ihrer existieren-
den Infrastrukturen und Software-Lösungen vorgenommen 
werden. 

eine migration in Cloud-Umfelder muss strukturiert 
und mit Planung angegangen werden. es handelt 
sich dabei keinesfalls nur um einen rein technischen, 
 sondern einen sehr stark auch administrativen und 
prozessualen Vorgang, der für Unternehmen in Bezug 
auf Zusammenarbeitsmodelle und herangehens-
weisen ein großes Veränderungspotenzial birgt.

TiTelThema

Wie kommt man 
in die Cloud?
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Dabei sind mindestens folgende Fragen zu beantworten:
 a Welche Systeme können technisch überhaupt in die 

Cloud migriert werden?
 a Welche Abhängigkeiten haben diese Systeme und 

können diese Abhängigkeiten in Cloud-Umfeldern 
 abgebildet werden?

 a Wie kommunizieren diese Systeme miteinander?
 a Ist der Zugriff auf diese Systeme in Cloud-Umfeldern 

überhaupt sinnvoll technisch möglich?
 a Sind die Systeme in einem Cloud-Umfeld in ihrer 

 derzeitigen Form rechtskonform und rechtssicher zu 
 betreiben?

 a Lässt sich Auditing- und Dokumentationspflichten in 
Cloud-Umfeldern nachkommen?

 a Passen die vorhandenen Lizensierungen noch zu einem 
Wechsel in Cloud-Umfelder?

 a Sind die Systeme in sich so abgesichert und absicherbar, 
dass sie sicher in Cloud-Umfeldern betrieben werden 
können?

 a Welchen Anpassungsaufwand gibt es für diese Systeme 
und können die Systeme überhaupt angepasst werden?

 a Ist die eigene Infrastruktur (Netzwerke, Firewalls, etc.) auf 
einen Cloud-Betrieb ausgelegt?

 a Kann ein reiner Cloud-Betrieb erreicht werden oder ist 
eine hybride Lösung realistischer? 

 a Sind Ihre Mitarbeiter in der Lage, die Systeme in 
Cloud-Umfeldern aufzusetzen und zu betreiben?

 a Lassen Ihre Prozesse und Vorgehensweisen überhaupt 
eine Migration in Cloud-Umfelder zu?

Üblicherweise werden Sie feststellen, dass sich nicht alle 
Systeme problemlos in Cloud-Umfelder verlagern lassen. 
Es kann durchaus auch ein Ergebnis sein, dass das aktuelle 
Ökosystem weder technisch, noch rechtlich oder fiskalisch 
sinnvoll in ein Cloud-Umfeld transferierbar ist. Das ist per se 
noch kein KO-Kriterium, sondern ein akzeptabler Zwischen-
stand, mit dem man arbeiten kann – man würde dann ver-
suchen, eine Migration mittelbar über Neuentwicklungen 
oder Erweiterungen von existierenden Applikationen anzu-
stoßen.

Identifikation von Pilotapplikationen 
und - systemen 

Im Anschluss an eine erste Bestandsaufnahme sollten 
Sie Pilotapplikationen und -systeme identifizieren, die als 
Leuchtturmprojekte dienen können. Deren Aufgabe besteht 
darin, stellvertretend und exemplarisch typische Probleme 
bei Migrationen in Cloud-Umgebungen zu lösen.

Es empfiehlt sich, Applikationen und Systeme auszu-
wählen, die technisch sehr gut für eine Migration geeignet 
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sind, denn erfahrungsgemäß werden dennoch Probleme in 
Bezug auf Compliance, technische Transformation und Be-
trieb auftreten. Diese sind aber dann aufgrund der Eignung 
der Kandidaten mit deutlich geringerem Aufwand zu lösen. 
Dabei erarbeitete Lösungen können dann später für ande-
re zu migrierende Komponenten genutzt werden, wodurch 
sich auch dort die Komplexitäten einer Migration verringern 
 lassen.

Es empfiehlt sich in jedem Fall, die Migration existieren-
der Systeme und Applikationen in Cloud-Umfelder als Pro-
zess und nicht als einmaligen Vorgang zu betrachten. Dem-
entsprechend sollten bereits in dieser Phase realistische 
Erwartungshaltungen kommuniziert und vorgelebt werden.

Identifikation und Beschreibung realistischer 
Servicelevel und Betriebsprozesse

Bestandsaufnahme und Auswahl von Leuchtturmap pli ka-
tionen und -systemen versetzen Sie in die Lage, darauf zu 
schließen, welches Servicelevel in der Cloud Ihre Applikatio-
nen nutzen können. Die infrage kommenden Cloud- Basis-
Level sind üblicherweise:
 a IaaS – Infrastructure-as-a-Service: Vom Cloud-Anbieter 

bereitgestellte Infrastrukturen, die Sie bei Bedarf provi-
sionieren und deprovisionieren können. Hier gibt es meist 
keine tiefe Integration in das Cloud-Umfeld, wodurch er-
zielbare Einsparungen und Effizienzgewinne vergleichs-
weise niedrig ausfallen. IaaS stellt meist den Einstieg in ein 
Cloud-Umfeld dar.

 a PaaS – Platform-as-a-Service: Vom Cloud-Anbieter 
bereitgestellte und betriebene Infrastrukturen und 
 Middleware-Komponenten, etwa Container-Um-
gebungen, Datenbanken und Messaging-Systeme. Hier 
können Sie durch eine eventuelle tiefe Integration in diese 
Middleware-Komponenten große Einspar- und Effizienz-
effekte erzielen, allerdings eignet sich dieser Ansatz in 
Gänze nur für spezifisch daraus ausgelegte Applikationen.

 a SaaS – Software-as-a-Service: Sie mieten eine Software 
und müssen sich um Bereitstellung und Betrieb dieser 
Software in aller Regel nicht mehr kümmern. Üblicher-
weise bezahlen Sie Lizenzgebühren, was diesen Ansatz 
sehr gut kalkulierbar macht.

In aller Regel werden Sie den Einstieg in ein Cloud-Umfeld 
auf einem IaaS-Servicelevel beginnen. Ihr Ziel muss es stra-
tegisch ein, eine tiefere Integration mit der Plattform zu er-
reichen, sich also auf das PaaS-Level oder das SaaS-Level zu 
begeben. Dies ist aber meist als ein mittel- bis langfristiger 
Prozess zu verstehen.

In aller Regel betreiben Cloud-Anbieter keine Appli-
kationen und beschränken ihre Services auf die Oberkanten 
von Betriebssystemen oder Middleware-Komponenten. 
Alle darüber hinausgehenden Betriebsprozesse müssen 
für Cloud-Umfelder angepasst und aufgesetzt werden. Die 
angebotenen Basis-Level müssen deshalb Ihrem Umfeld in 

Bezug auf Betrieb und Prozesse angepasst werden, wofür 
sich erneut das Konzept der Leuchtturmapplikationen und 
-systeme bewährt, denn hier können in vergleichsweise 
überschaubarem Rahmen Prozesse und Automatisierungen 
aufgesetzt werden, die dann später als Blaupause für andere 
Migrationen dienen können. 

Auch hier gilt: Der Weg ist das Ziel – Prozesse und Auto-
matisierungen müssen wachsen und können nicht zwingend 
unverändert aus klassischen Rechenzentren in Cloud-Um-
felder verlegt werden.

Einbinden nichttechnischer  
Stakeholder

Bevor Sie auch nur die erste Applikation tatsächlich in ein 
Cloud-Umfeld verschieben und dort betreiben, empfiehlt 
es sich dringend, auch nichttechnische Stakeholder – also 
Fachabteilungen und auch den Betriebsrat – mit einzu-
beziehen. 

Dies kann vordergründig durchaus als nachteilig in Bezug 
auf Migrationsgeschwindigkeiten und Tiefe der in die Cloud 
zu verlagernden Leistungen empfunden werden, jedoch 
sollten Sie eventuelle Beharrungskräfte und die Möglich-
keiten des aktiven bzw. passiven Widerstands gegen diese, 
oftmals als Bedrohung empfundenen, Veränderungen 
keinesfalls unterschätzen.

Es ist deshalb ratsam, Stakeholder schon im Rahmen der 
Bestandsaufnahme zu identifizieren und regelmäßig ein-
zubeziehen. Somit können Verstimmungen und eventuelle 
Probleme zeitnah erkannt und mit genügend Vorlauf mi-
tigiert werden.

Iteratives Vorgehensmodell  
etablieren

Eine nachhaltige Migration in Cloud-Umfelder lässt sich 
nicht ad-hoc bewerkstelligen. Gleiches gilt für Betriebs- und 
Interaktionsprozesse. Setzen Sie deshalb iterative Prozesse 
auf, die kleine Schritte mit definierten Start- und Endszena-
rien umfassen. Diese Prozessschritte sollten für jede Appli-
kation durchlaufen werden und umfassen in aller Regel fol-
gende Teilprozessschritte:
 a Detailanalyse der Applikation und ihrer Abhängigkeiten
 a Erstellen eines Migrationsplans
 a Aufsetzen automatisierter Infrastrukturprovisionierungen 
 a Aufsetzen von Infrastruktur- und Konfigurations-

versionierungen
 a Aufsetzen automatisierter Applikations- und 

 Systembereitstellungen
 a Aufsetzen bzw. Anpassen von automatisierten 

 Betriebsprozessen
 a Aufsetzen bzw. Anpassen automatisierter Logging- und 

Monitoringprozesse inklusive Definition von Schwell- und 
Grenzwerten

 a Durchführen des automatisierten Deployments
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 a Schrittweise Inbetriebnahme der Applikation
 a Schulungen und Einweisungen
 a Inbetriebnahme der Applikation

Derartige Vorgehensmodelle lassen sich für eine Vielzahl 
von Applikationen und Systemen nutzen und sollten gleich 
mit den ersten Leuchtturmprojekten etabliert werden.

Angepasste und agile Betriebsmodelle 
 entwickeln und umsetzen  

Cloud-Umfelder bieten hochgradig automatisierte und agile 
Umgebungen für Applikationen und Systeme. Diese dann 
nach klassischen ITIL-Prozessen zu betreiben, bedeutet in 
aller Regel Handarbeit und langwierige Entscheidungs- und 
Abstimmungsprozesse – und führt somit die Vorteile, die 
Cloud-Umfelder bieten können, ad absurdum. 

Entsprechend ist es wichtig, agile und angepasste Be-
triebsmodelle zu entwickeln, die stark auf autonome 
Expertenteams, Automatisierung und Versionierung im Be-
trieb, sowie eine effektive Wissensverteilung setzen. Wenn 
Sie versuchen, Cloud-Lösungen analog zu klassischen Lö-
sungen zu betreiben, werden Sie feststellen, dass sich die 
Gesamtkosten nicht verringern, sondern im Gegenteil sogar 
erhöhen können.

Ein entscheidender Aspekt für den Erfolg von agilen Be-
triebsmodellen ist die Einführung von DevOps-Prozessen. 
Dabei geht es weniger um technologische Aspekte, son-
dern viel eher um Zusammenarbeitsmodelle, die nicht nur 
auf Entwicklung und Betrieb beschränkt sind, sondern alle 
Stakeholder involvieren. DevOps-Teams sind viel enger mit-
einander integriert, als dies bei herkömmlichen Zusammen-
arbeitsmodellen der Fall ist, und können so Wissen deutlich 
besser aufbauen und verteilen, effektiver auf Probleme und 
Herausforderungen reagieren und auf diese Art Kosten, 
Iterations- und Bereitstellungszeiträume bei gesteigerter 
Qualität deutlich verringern.

Etablieren Sie bewusst agile und auf DevOps basieren-
de Betriebs- und Interaktionsmodelle, da Sie andernfalls 
keineswegs substanzielle Einsparungen im Betrieb von Ap-
plikationen und Infrastrukturen erzielen können! Betrachten 
Sie auch dies als agilen und iterativen Prozess, der eigentlich 
niemals so richtig abgeschlossen sein wird.

Angepasste und modularisierte  Applikationen 
entwickeln

Weiterentwicklungen an in Cloud-Umfeldern laufenden 
Ap plikationen sollten cloud-nativ gestaltet sein. Dies be-
deutet, dass sie in PaaS-Umfeldern laufen sollten und sich 
tief mit diesen Infrastrukturen integrieren, das Deployment 
muss automatisiert erfolgen und die Applikationen geben 
über sich selbst und ihren Zustand über definierte Schnitt-
stellen Auskunft. Somit können automatische Skalierungs- 
und Verfügbarkeitsmechanismen genutzt werden, Weiter-

entwicklungen sind technologieunabhängig möglich und 
Änderungen werden beherrschbar.

Ziel muss es langfristig sein, entweder alle Applikationen 
entsprechend dieser Prinzipien aufzubauen oder zumindest 
Neu- und Weiterentwicklungen derartig zu gestalten. Appli-
kationen, die nicht in Cloud-Umfeldern lauffähig sind oder 
dort aus Sicherheits- oder Compliance-Gründen nicht aus-
geführt werden sollen, können somit um in Cloud-Umfelder 
integrierte Komponenten erweitert werden und mittelbar 
von den Cloud-Vorteilen profitieren.

Auch hier gilt im Hinterkopf zu behalten, dass Ent-
wicklung, Migration und Anpassung von Applikationen für 
Cloud-Umfelder iterative und langfristig angedachte Schrit-
te sind. Keinesfalls sollten alle Applikationen kurzfristig um-
gestellt oder gar neu geschrieben werden!

Fazit: In die Cloud mit Commitment 
und  Planung!

Die wichtigsten Erfolgsfaktoren für das Erschließen von 
Cloud-Umfeldern sind Commitment und strukturierte Pla-
nung. 

Commitment ist deshalb so wichtig, weil eine Migration 
in eine Cloud-Welt immer problematisch ist. Gewohnte Vor-
gehensweisen und Ansätze müssen aufgegeben, neue Pro-
zesse etabliert, Automatisierung und andere Zusammen-
arbeitsmodelle müssen eingeführt werden. Dies gelingt nur 
mit entsprechender Unterstützung, Forderung und Förde-
rung durch die Entscheidungsträger. 

Strukturierte Planung im agilen, iterativen Sinne ist un-
verzichtbar, da Komplexitäten und Schwierigkeiten von 
Migrationen in Cloud-Umfelder enorm sein können. Ein 
Wasserfallansatz wäre dabei kontraproduktiv, sinnvoll sind 
definierte, abgrenzbare und sinnvoll geplante Teilschritte, 
die iterativ aufeinander aufgebaut sind.

Sehen Sie eine Migration in Cloud-Umgebungen als 
Prozess, als Summe vieler kleiner Teilschritte, die keines-
falls nur technische Aspekte beinhalten, sondern stark auf 
angepasste Zusammenarbeits- und Interaktionsmodelle 
angewiesen sind und auch tradierte und über Jahrzehnte 
erprobte Vorgehensweisen infrage stellen und durch mo-
derne, agile, auf DevOps-Prinzipien basierende Alternativen 
ersetzen können und sollen.

Auf Cloud muss man sich einlassen – in Organisation, Pro-
zessen und Technik. Cloud ist ganzheitlich, entsprechend 
muss auch Ihre Herangehensweise sein!

Karsten Samaschke 
Co-Founder und CEO der Cloudibility
Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin
karsten@cloudibility.io
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Today, in most companies it is common to have a handful of 
people sitting in front of one or more screens, staring at dash-
boards all day, everyday. That’s not the most satisfying and 
fulfilling job description now, is it? Imagine a world, where no 
one needs to watch charts and graphs on dashboards and 
how they change over time, just to alert a lot of people that in 
turn have to gather intel to find out what has happened and 
why, to in turn alert another group of people that then have 
to fix the mess. That approach is expensive, complex, and 
definitely not state-of-the-art anymore. Here is what you can 
do to empty your NOC and get a fresh perspective on the fu-
ture work of operations.

DevOps at its best

The ultimate goal of DevOps is, was, and always will be mini-
mizing the time it takes from having an idea of a new feature, 
implementing that idea, making sure the code changes don’t 
break anything, providing the feature to the customers and 
measure its adoption. We’ve come a long way to have deve-
lopers and people from operations work side by side towards 
common goals, that are quality and speed. Not so long ago, 
many of the steps necessary to push a new feature through 
to production were done by hand. Automating tests, builds, 
and configuration was a step in the right direction to acce-
lerate that process by using code to implement operational 

Moving beyond DevOps 
with automated  
cloud-native platforms

in the near future, the job profile of operations and  DevOps 
will change again dramatically. DevOps practices, the cloud, 
and container platforms allow for automation like we’ve 
never seen before. Does that mean that operations people 
will run out of jobs? Quite the contrary, the field of work will 
change, grow, and evolve around a few key  principles that 
will be introduced throughout this article.
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tasks. It’s all about getting rid of manual tedious tasks that 
barely anyone likes to do for the umpteenth time.

Cloud and container platforms are built to allow for auto-
mation and easier development and deployment of applica-
tions. However, these platforms also introduce another level 
of complexity from an operational standpoint. For example, 
what used to be an in-memory function call to another class 
in the same JVM is now a remote call to a separate micro-
service that traverses an arbitrary number of physical and vir-
tual network components. We found that nowadays a single 
transaction on average uses more than 80 different types of 
technology.

Going beyond DevOps – what does  
that even mean?

Extending the DevOps approach to areas that are still owned 
exclusively by operations people, like monitoring and exe-
cuting actions based on the monitoring data. In order to 
achieve that, we found that the following steps can lead you 
to the pinnacle of DevOps, where almost all manual tasks 
have been automated. This might not be 100 % true for all 
applications and all use cases, but at least it gives you an idea 
of what the right level of automation could do for you.

Good idea, but we don’t have time for that

With agile software development approaches and microser-
vices architectures, every team can choose the programming 
language they want to implement their service with. While 
the implementation language is arbitrary, it’s a good recom-
mendation to prescribe the operational tools that have to 
be used, like for example CI server, artefact repository, load 
testing tool, and monitoring tool. Having a common toolset 
makes it easier for engineers to change teams and more im-
portantly reduces the number of people needed to operate 
and maintain all the tools, and you need people to have time 
to work on achieving the next level of DevOps.

What we’ve learned from experience matches what re-
search tells us – enterprises tend to have a lot of tools in place 
that basically do the same job, just slightly different and may-
be in a different context. A straightforward way to free up 
people for driving the change is to analyze and consolidate 
the tool landscape. Since the ultimate goal is executing ope-
rational tasks triggered by monitoring data of the applications, 
the monitoring tool is a suitable candidate for consolidation.

Eventually, you need to have people that have the know-
how and resources to increase the level of automation 
throughout your software development life cycle. Those 
people need to be domain experts and also need to embrace 
cloud and container platforms, which brings us to the next 
step.

Pack your things, we’re moving to the cloud

In order to take advantage of all benefits that automation 
brings to the table, you need to be able to operate your ap-
plication environment in an automated way. This is almost 
impossible in an environment with only physical machines. If 
you need to add one more node in such a setup, you need 
to get your purchase order approved and sent, wait until the 
new hardware is shipped and set up properly. By the time 
the new node is operational, your environment and require-
ments could have changed and the new node might not be 
needed anymore after all.

Cloud platforms allow for spinning up new instances in 
seconds. Container platforms allow for spinning up additio-
nal application components in seconds, while taking care of 

Migrating existing 
 applications to the cloud  
is non-trivial.

Figure 1: Complexity of end-to-end transactions
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load balancing and setting up the necessary routing and 
firewall rules on the fly. Moving or migrating applications to 
cloud and container platforms is mandatory for increasing 
the level of automation.

Migrating existing applications to the cloud is non-trivial. 
Lifting and shifting an application to a public cloud doesn’t 
make your app ready to go for automation. An app is not 
cloud-native by default, just because it’s hosted in the cloud. 
It just runs on someone else’s computer that you can’t con-
trol and that might not even be exclusively used by your app 
but also others. 

An alternative route to migrating, is refactoring a mono-
lithic application to a microservices architecture and placing 
those microservices in purpose built offerings of cloud pro-
viders. This approach takes quite some time, requires a lot of 
experience in software development and architecture, and 
locks you in on one public cloud vendor. As a third option, 
companies tend to write new parts of an application in a mi-
croservices architecture and connect those microservices to 
the already existing monolithic application.

The ultimate goal is to have microservices, to on the one 
hand be able to develop different parts of an application in-
dependent from other parts, and to push small incremental 
changes from development to production as fast as possible, 
without rebuilding the entire application. 

However, microservices, containers, and cloud platforms 
introduce a whole new level of operational complexity. Each 
additional platform and each additional framework that is 
used to implement, test, or deploy the application adds ad-
ditional sources for possible errors. The number of available 
platforms and framework is vast and is growing by the day. 
Thus, the prescription of certain operational tools along the 
delivery pipeline makes even more sense, because one tool 
for one job makes the entire system less susceptible to errors 
than many different tools do.

The figure below shows a typical continuous delivery (CD) 
pipeline. CD pipelines are a logical consequence of conti-
nuous integration (CI) pipelines, that pushes the tested and 
packaged code artefacts to one or more environments for 
approval. The manual approval steps, as shown in figure  2, 
that allow code changes to be pushed to a production envi-
ronment, need to be replaced by automation.

What are the safety features of  
 your delivery  pipeline? 

To automate manual approval steps, the concepts of shift-
left and shift-right need to be introduced, so you can create 
an unbreakable delivery pipeline – another new concept.

The term Shift-Left has been used and probably abused 
just as often as DevOps. Shift-Left means to use more data 
earlier in the software development lifecycle to answer the 
key question: “Is this a good or a bad change we try to push 
towards production?” And if it is bad, don’t push it further 
down the pipeline. You can rely on unit test results, code 
quality metrics, and even performance metrics to identify 
if a change is bad or not. While monitoring data should not 
be the only data you look at in your pipeline – make sure you 
look at your code quality metrics – it is one aspect that many 
have tried to automatically include in the pipeline to auto-
mate build validation.

Traditionally Build Validation is done manually by perfor-
mance engineers that pull up different dashboards of dif-
ferent timeframes and either give their thumbs up or down. 
Many have automated the generation of these reports but 
still compare the final reports manually.

Shift-Right means to push context information about de-
ployments or changes to the environment that is monitored. 
The more context we have, the better we can implement 
Self-Healing in the next steps. You can pass meta data as part 
of your automated deployment process, e.g. tags from AWS 
EC2 instances, Docker, Cloud Foundry, OpenShift, Kuber-
netes, which eliminates the need to re-tag all entities later on. 

From this point on a first class monitoring solution is key – a 
single pane of glass, where all information about your appli-
cation is at your fingertips and entities can be decorated with 
additional context information in the form of tags or metadata. 
The unbreakable pipeline is all about implementing a delivery 
pipeline that doesn’t let bad code pass. The definition for bad 
code goes from failing unit tests to worse service performance 
or higher failure rates of a service as in the previous version.

If a code change passes the unbreakable pipeline, you 
can safely assume that it’s correct from a functional per-
spective, meets code quality guidelines, and is also validated 
from a performance perspective. Now we’ve ensured that no 
bad code is promoted to production. But what if something 

Figure 2: CI/CD Pipeline



 the cloud report 01—2018 11

breaks in production, that wasn’t detected during the build 
pipeline – who you gonna call?

We have a machine for that

No testing in the world guarantees for smooth sailing in pro-
duction. Therefore, we must think about how to automate 
remediation actions if something goes wrong in production. 
In this phase, the monitoring solution again plays a vital role. 
Every time a problem is detected, it can call either external 
tools or webhooks with details about the problem. We’ve 
already pushed context information about deployments, 
configuration, and environment changes to the monitoring 
solution. Dynatrace is one of the only tools, that can also take 
these metadata into account for automatically finding the 
root cause of a given problem. It is key to know the root cause 
of a problem to be able to apply the correct remedy. Other-
wise, you could just be firefighting symptoms that would not 
have happened, if it weren’t for the underlying root cause. 

Depending on the actual root cause and the environment 
we must take different actions to “heal” the system. With-

out auto remediation in place, all occuring problems would 
be escalated to a person on call that then has to take care of 
 fix ing that problem.

There are common error patterns that have common re-
mediation actions, so we could ask a machine to try to fix the 
issue, by following similar steps a person would take, given 
certain problems and root causes, as shown in the figure 3.

If the problems have not been resolved by those auto-
mated remediation actions, you can try to rollback to the 
previous version and see if this fixes the problems. If that also 
doesn’t work, a predefined escalation plan is followed. How-
ever, we’re not immediately escalating the problem to peo-
ple at unholy hours or even the weekend.

What’s your plan B?

Let’s assume the remediation, be it manual or automated, 
takes a few hours and the performance of your web applica-
tion is affected by the problem, which also entails, that the 
end users of the application are affected. That means, your 
users or customers will have to live with a slow web applica-

Figure 4: AI Detected Problem details allow us to build smarter automated mitigation actions. No need to 
wake up engineers at 2AM every time a problem happens.

Figure 3: Comparing  
the  performance  
of different versions
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Figure 6: ChatBot

Figure 5: Dark page with voucher
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tion for quite some time. Now, you can announce it on social 
media, that you’re terribly sorry for the slowdown and that 
you’re working on a solution.

Alternatively, you could proactively engage with your us-
ers and customers and make it up to them by providing dis-
counts during the period your service is slower that it usually 
is. Figure 5 shows an example for that. Your application could 
react to an event sent by a monitoring solution and display 
a dark page with a 10 % voucher for all users that are visiting 
during the performance degradation.

A different approach, that is quite popular, is opening a 
chat window that is operated by a chatbot behind the  scenes, 
and inform the user about your business mitigation actions 
using that, as you can see in figure 6.

Ultimately, you should be proactive when your application 
has performance problem that have an effect on the user ex-
perience. With a smart monitoring solution like Dynatrace, 
you could identify your application is only slow for a certain 
geo region, a certain browser version, or a certain mobile ope-
rating system. You could use this information to only target 
the business mitigation action on the users that are actually 
affected, instead of giving away vouchers for no reason.

Let’s automate everything!

The ultimate level of DevOps would be to have smart assis-
tants, either chat bots or voice bots, that identify common er-
ror patterns out-of-the-box and proactively suggest remedi-
ation actions and only ask for your approval to execute those. 
Most people are not well trained performance engineers, but 
everybody knows how to ask a question. Smart assistants can 
forward the request to for example Dynatrace and present 
the answer within seconds.

Sounds great – where should I start?

While this may sound futuristic and out of reach to many, 
there are already people and companies implementing that. 
Here is some guidance that might help you identify where 
you could start improving your process and adopting auto-
mation. 

How many people do you need to just keep every thing 
running in your application environments? What is your de-
veloper and operators ratio? How long does it take to push a 
new feature from development to production and how many 
manual steps are involved in that process?

You’ve read the story and you’ve learned what is already 
possible with the tools that are out there. You’ve got a few 
questions, that could help you define the first goals for pro-
cess improvements. Your journey towards moving beyond 
DevOps starts now!

Dirk Wallerstorfer is Director of Innovation 
Strategy at Dynatrace. He has 15+ years 
of hands-on experience in networking, 
 security, and software engineering. Dirk’s 
job is to know everything that is going on 
around virtualization of infrastructure and 
application environments. 

Dirk Wallerstorfer 
Director Innovation Strategy 
dynatrace.com | @wall_dirk

Figure 7: Voice operated smart assistant
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Wolken sind riesige Gebilde aus millionen einzelner Regen-
tropfen. Potenziell können sie nahezu unbegrenzt wachsen. 
Diese Gebilde sind zum Sinnbild für potenziell unbegrenzte 
Rechnernetze, Infrastrukturen und Speichermöglichkeiten 
geworden.

Außerdem sind Wolken nicht ortsgebunden und sogar 
beweglich. Auch diese Eigenschaften sind ein Teil des 
Sinnbildes, da Clouds die Daten in sich dezentral an ver-
schiedenen Orten speichern und ihre Kapazitäten flexi-
bel nutzen. In der Natur kann man allerdings nicht planen, 
wann und wo Wolken sein werden, manchmal hat man zu 
viele, manchmal ist keine in Sicht. Dieses Phänomen wird im 
Cloud-Umfeld nicht kopiert. Cloud-Anbieter versprechen 
sogar, dass der Zugriff auf die darin gespeicherten Daten 
jederzeit von überall möglich sei, natürlich abhängig vom 
Zugang zum Internet und mit entsprechend gesicherten Zu-
gangsdaten. 

Clouds sind ein Teil der sich immer mehr in Richtung Di-
gitalisierung bewegenden Welt, in der immer mehr über 
Laptops via Internet erledigt und gearbeitet wird, in der Home-
office oder Remote eine große Rolle spielen, in der Video-

konferenzen und synchronisierte Kalender zum Arbeitsalltag 
gehören und es papierlose Büros gibt. Die Zusammenarbeit 
über die Kontinente hinweg ist selbstverständlich geworden 
und bei stabiler Internetverbindung auch kein Problem 
mehr. Es spielt heute keine Rolle mehr, wo Mitarbeiter oder 
Partner sitzen, alle können auf die überall verfügbare Cloud 
zugreifen und live zusammenarbeiten.

Aber wie kam es zur Idee „Cloud“? Computer sind in den 
letzten Jahrzehnten ein nicht mehr wegzudenkender Teil 
beinahe jedes Berufs geworden. Zuerst hatte man Speicher 
in den Desktoprechnern oder auf Disketten, später auf CD-
Rom und USB-Sticks im Kleinen, in größeren Betrieben gab 
es bald eigene Serverräume und Techniker, die die Infra-
struktur betreuten und Rechner und Netzwerke aufsetzten, 
konfigurierten, testeten, sicherten, updateten und Applika-
tionen installierten. In größeren Firmen waren dafür große 
IT-Teams eingestellt. Immer mehr Daten fielen an und be-
anspruchten immer größere Speicherkapazitäten. Größe-
re Speicher fordern mehr Daten heraus. So stießen Firmen 
an Grenzen ihrer Speichermöglichkeiten und mieteten sich 
Server in externen Rechenzentren. In den externen Rechen-

Cloud
abstraktion  
der zugrundeliegenden  
infrastruktur

FÜR EINSTEIGER ERKLÄRT

alle reden von „Cloud“. in diesem artikel wird das Thema für einsteiger 
erklärt. es werden die unterschiedlichen liefermodelle beschrieben, 
was die Unterschiede zwischen Public, Private, hybrid und Community 
Cloud sind. außerdem werden die verschiedenen as a Service modelle  
(in auswahl) vorgestellt und voneinander abgegrenzt: iaaS, PaaS, 
SaaS, CaaS, … alles wird in einfachen Worten, technisch korrekt, aber 
 allgemein verständlich wiedergegeben, sodass jeder mitreden kann, 
wenn mal wieder von „Cloud“ die rede ist.
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zentren lagen zunächst nur die Daten, wie sie auch in eige-
nen Serverräumen lagen, die Arbeitsprozesse und Daten-
strukturen blieben gleich, oft blieb die notwendige Software 
noch in der Firma. Dennoch war dies der erste Schritt zu den 
heutigen Clouds. Eigene Daten wurden einem externen An-
bieter übergeben, damit dieser sie speichert und sichert. 
Und natürlich auch via Internet bereithält.

Eine Cloud ist nicht notwendig in einem Rechenzentrum, 
sie kann auch über mehrere Zentren oder sogar Länder/Re-
gionen verteilt sein. So wird beispielsweise garantiert, dass 
Zugriff auf die Daten möglich ist, auch wenn es in einem 
Rechenzentrum Stromausfall gibt. Die Daten werden im 
System aber so eineindeutig gekennzeichnet, dass jederzeit 
gesichert ist, welche Daten zusammengehören und nur Be-
rechtigte darauf Zugriff haben. 

Eine Cloud ist aber nicht nur ein ausgelagerter Speicher-
platz für Daten. Auf internen Servern liegen ja auch nicht ein-
fach nur Datenpakete. Um mit diesen Daten arbeiten zu kön-
nen, wird verschiedenste Software benötigt. Je nachdem, 
welche Aufgaben erfüllt werden müssen, braucht man nicht 
nur Software, sonders auch Struktur. Je komplexer die An-
forderungen werden, desto komplexer wird auch die Struk-
tur, die dann in eine Infrastruktur eingebunden sein muss. 

Das alles bieten Clouds inzwischen an, in verschiedenen 
Modellen und Angebotspaketen. Genannt wird es:

Cloud Computing

Definiert wird Cloud Computing vom NIST (National Insti-
tute of Standards and Technology) folgendermaßen: Cloud 
Computing ist ein Modell, das es erlaubt, bei Bedarf jederzeit 
und überall bequem über ein Netz auf einen geteilten Pool 
von konfigurierbaren Rechnerressourcen (z. B. Netze, Server, 
Speichersysteme, Anwendungen und Dienste) zuzugreifen, 
die schnell und mit minimalem Managementaufwand oder 
geringer Serviceprovider-Interaktion zur Verfügung gestellt 
werden können.

Ergänzt werden kann dies mit dem Zusatz, dass diese 
Ressourcen nicht auf einem lokalen Rechner installiert sein 
müssen. IT-Infrastrukturen wie Speicher, Rechenleistung, 
Software und damit verbundene Dienstleistungen können 
vollständig in der Cloud bereitgestellt werden und sind über 
technische Schnittstellen und Protokolle, z. B. über Web-
browser, erreichbar. Inzwischen wird das gesamte Spekt-
rum der Informationstechnik auch in der Cloud angeboten: 
Infrastruktur, Plattformen und Software. Auch die Anzahl an 
Applikationen, die cloudbasiert genutzt werden können, ist 
stark angewachsen. 

Mögliche Vorteile sind, dass keinerlei Wartungs- oder 
Verwaltungsaufwände entstehen, dass es potenziell unend-
liche Speicherkapazitäten gibt und dass die Cloud eine orts-
ungebundene, sprich globale Nutzung der Anwendungen 
und Services ermöglicht. Immer unter der Voraussetzung, 
dass eine entsprechende Internetverbindung gewährleistet 
ist.

Cloud Computing ist der übergreifende Begriff für ver-
schiedene Modelle. Zum Einen gibt es Liefermodelle wie 
 Public Cloud oder Private Cloud. Zum Anderen gibt es 
Servicemodelle wie PaaS oder SaaS.

Liefermodelle

Public Cloud
In der Public Cloud werden IT-Infrastrukturen und Services 
für eine breite Öffentlichkeit von einem frei zugänglichen 
Provider bereitgestellt. Hauptsächlich werden sie von Privat-
nutzern verwendet, aber auch Unternehmen nutzen Public 
Clouds, weil diese geringe Investitionskosten, es muss nichts 
in eigene Rechner- und Rechenzentrumskosten investiert 
werden, und ein flexibles Bezahlsystem (pay-as-you-go) bie-
ten. Dies bedeutet, dass Public Cloud-Nutzer Infrastruktur 
mieten und tatsächlich nur ihren Nutzungsgrad und Ver-
brauch zahlen. Beispiele sind Microsoft Azure, AWS oder die 
Open  Telekom Cloud.
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Private Cloud
Eine Private Cloud wird nur von einer Firma und einem 
Nutzernetzwerk verwendet und unterscheidet sich, wenn 
sie im eigenen Rechenzentrum betrieben wird, nur un-
wesentlich von der cloudlosen Nutzung des Zentrums. Sie 
wird meist betrieben, weil es Unternehmen aus Daten-
schutz- und IT-Sicherheitsgründen vorziehen, ihre IT-Diens-
te weiterhin selbst zu betreiben und ausschließlich ihren 
eigenen Mitarbeitern zugänglich zu machen. Werden diese 
in einer Weise angeboten, dass der Endnutzer im Unter-
nehmen cloud-typische Mehrwerte nutzen kann, wie z. B. 
eine skalierbare IT-Infrastruktur oder installations- und 
wartungsfreie IT-Anwendungen, die über den Webbrowser 
in Anspruch genommen werden können, dann spricht man 
von einer Private Cloud. Häufig werden diese Mehrwerte 
aber in so bezeichneten IT-Infrastrukturen nicht oder nur 
teilweise erreicht.

Hybrid Cloud
Dies ist eine Mischform der Cloud-Nutzung, Teile der Infra-
struktur liegen hierbei noch im eigenen Rechenzentrum, 
Services oder ausgelagerte Teile werden über externe 

Cloud-Anbieter bezogen und genutzt. So laufen bestimmte 
Services bei öffentlichen Anbietern über das Internet, 
während datenschutzkritische Anwendungen und Daten 
im Unternehmen betrieben und verarbeitet werden. Die 
Herausforderung liegt hier in der Trennung der Geschäfts-
prozesse in datenschutzkritische und -unkritische Work-
flows. Voraussetzung ist eine saubere und konsequente 
Klassifizierung der im Unternehmen vorhandenen und ver-
arbeiteten Daten.

Community Cloud
Hierbei gelten die Grundprinzipien der Public Cloud, der 
Speicherplatz wird aber von einer Gruppe belegt, man kennt 
also diejenigen, die sich die Cloud mit der eigenen Firma 
teilen, um gemeinsam auf bestimmte Dienste zugreifen zu 
können. Diese sind jedoch nicht öffentlich verfügbar, son-
dern beschränken sich auf einen definierten Nutzerkreis. 
Die anfallenden Kosten werden dann unter den Gruppen-
mitgliedern entsprechend verteilt. Eine Community Cloud 
nutzen bisher vor allem Behörden, Universitäten, Genossen-
schaften, aber auch eng zusammenarbeitende Firmen. 

Virtual Private Cloud
Dies ist eine Private Cloud in einer Public Cloud. Der priva-
te Bereich wird virtuell abgeschieden vom Rest der öffentli-
chen Infrastrukturen und ist gesondert abgeschottet durch 
entsprechende Sicherheitsmaßnahmen.

Multi Cloud
In der Multi Cloud werden verschiedene Cloud Computing 
Dienste von verschiedenen Cloud Anbietern gebündelt 
und gleichzeitig bzw. parallel genutzt. Dies ist eine Weiter-
entwicklung der Hybrid Cloud Idee.

Servicemodelle

Wenn ein Kunde seine Daten, Prozesse, Abläufe, sein 
Arbeiten in die Cloud verlegen möchte, gibt es zu den ver-
schiedenen Liefermodellen von verschiedenen Anbietern 
auch unterschiedliche Servicemodelle, je nachdem, was 
man in der Cloud nutzen möchte: die Plattform, die Infra-
struktur, Software oder Support. Gängige Angebote sind: In-
frastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) 
und Software as a Service (SaaS). Außerdem gibt es auch 
noch die Modelle Container as a Service (CaaS), Everything 
as a Service (XaaS), …

IaaS – Infrastructure as a Service
In diesem Modell wird die Infrastruktur (Rechner, Netzwerk, 
Speicher) angeboten, die dann vom Nutzer selbständig ge-
staltet und genutzt wird. Installation von Software oder Ap-
plikationen, Wartung, Sicherung und Aktualisierung sind 
weiterhin Aufgaben des Nutzers der Infrastruktur. 

Cloud Infrastruktur (IaaS-Stack/Layer, z. B. Openstack) 
wird von drei Komponenten gebildet: Compute (Prozes-

Infrastructure as a Service
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sor (CPU) mit Hypervisoren und Arbeitsspeicher (Ram)), 
Storage (Speicher/Festplatte) und Netzwerk (IP-Adressen, 
Netzanbindung). Soll eine virtuelle Maschine (VM) angelegt 
werden, wird zuerst die Authentifizierung abgefragt, danach 
wird über die Image-Abfrage geprüft, ob das gewünschte 
Betriebssystem vom Anbieter bereitgestellt werden kann. Ist 
dies möglich, erfolgt die Speichererstellung und die Kopie 
des Images wird in den Speicher gebracht. Man bekommt 
seinen Bereich im Storage, dieser wird möglichst ausfall-
sicher als Dreifach-Dubletten auf verschiedenen Festplatten 
und Servern platziert. Von da aus wird die virtuelle Maschi-
ne erstellt und vom Hypervisor bereitgestellt. Die virtuelle 
Maschine fährt dann im Netzwerk hoch und fragt eine IP ab. 
Dies ist zumeist ein vollautomatisierter Prozess, der die VMs 
bereitstellt. In der VM kann der Nutzer dann nach seinen 
Wünschen verschiedene eigene Container oder Applikatio-
nen platzieren und laufen lassen.

Ein Hypervisor wird auch als Virtual Machine Monitor 
(VMM) bezeichnet. Hierbei handelt es sich um eine Software, 
die eine Virtualisierungsschicht darstellt. Die Schicht ermög-
licht VMs, auf denen unterschiedliche Betriebssysteme lau-
fen sowie deren Steuerung.

Zu IaaS gehört im Allgemeinen auch ein Nachrichten-
dienst, ein Monitoring, der Kunden benachrichtigt, falls Pro-
bleme auftreten sollten.

Der Vorteil gegenüber eigenen Rechenzentren ist die 
Skalierbarkeit: Die Rechnerinstanzen können je nach An-
forderungen beliebig um weitere Instanzen erweitert oder 
verkleinert werden. Der Benutzer hat dabei vollen Zugriff auf 
die Instanzen, er ist für sie aber ab der Betriebssystemebene 
selbst verantwortlich. Beispiele hierfür sind AWS und die 
Open Telekom Cloud.

PaaS – Platform as a Service
In diesem Angebot wird dem Kunden von Service-Providern 
zusätzlich zur Infrastruktur auch eine Plattform als Software-
umgebung zur Verfügung gestellt. Auf dieser können eigene 
Software-Anwendungen betrieben werden. Die Plattformen 
können direkt auf den IaaS-Layer aufbauen oder in CaaS 
(s. u.) eingebaut werden. Dabei sind die Laufzeiten flexibel, 
die Rechen- und Datenkapazitäten dynamisch anpassbar 
und die Kosten sind monatlich skalierbar. Eine vom Nutzer 
erstellte Anwendung wird in eine Cloud-Plattform geladen, 
daraufhin wird diese automatisch in Verarbeitungseinheiten 
der zu verarbeitenden Dateien aufgeteilt, die Plattform über-
nimmt die Bereitstellung. Im Unterschied zu IaaS hat der Be-
nutzer hier keinen direkten Zugriff auf die Rechnerinstanzen 
und betreibt auch keine VM. Der Nutzer hat also keinen Zu-
griff auf IaaS. Er bringt lediglich seine Programmlogik in die 
Plattform, diese tritt ihm gegenüber als Programmierschnitt-
stelle auf und bietet ihm die notwendigen Tools. So kann der 
Nutzer auf der Plattform seine eigenen Arbeitsschritte defi-
nieren und das Programm nach seinen Wünschen anpassen, 
was er aber auch tun muss. Dadurch, dass der Benutzer 
hier nur seine Applikationslogik und Daten liefert, kann die 

Cloud-Plattform die Anzahl der tatsächlich arbeitenden In-
stanzen nach Belieben erhöhen oder reduzieren. Die Abs-
traktion von jeglicher technischen Komponente ist hierbei 
gewünscht, da der Benutzer der Cloud in erster Linie Daten 
verarbeiten, nicht aber das System administrieren möchte.

Als Beispiel können hier die Produkte Azure von Micro-
soft, App Engine von Google oder der SysEleven Stack zu-
geordnet werden.

SaaS – Software as a Service
SaaS wird als All-inclusive-Modell verstanden, der Nut-
zer braucht nur noch ein technisches Gerät, mit dem er 
via Internet auf die Cloud zugreifen kann. Zusammen mit 
der Infrastruktur werden alle Softwareanwendungen vom 
Serviceprovider bereitgestellt, lokal muss nichts mehr ge-
kauft werden. Somit entfällt auf Nutzerseite lokale Instal-
lation, Lizensierung, Wartung, Updates … Es bedarf keiner 
Betriebserfahrung. Es wird alles so bereitgestellt, dass die 
angebotene Software einfach genutzt werden kann. Das 
Angebot variiert von Anbieter zu Anbieter, sie bieten die 
Bereitstellung (inklusive Betreuung, Wartung, Monitoring) 
von auf ihrer Infrastruktur laufenden Softwares und Appli-
kationen. Wenn sich der Bedarf ändert, kann unkompliziert 
neue Software dazugebucht werden, sofern sie vom An-
bieter angeboten wird. SaaS versteht sich als modular und 
serviceorientiert, allerdings ist die Nutzungsintensität und 
Nutzerzahl einer Anwendung nicht vorhersehbar. Dies muss 
ein Anbieter einkalkulieren.

Somit stellt dieses Servicemodell die abstrakteste Sicht 
auf Cloud-Dienste dar. Der Benutzer bringt seine Applika-
tion weder in eine Cloud-Plattform ein, noch muss er sich 
um Skalierbarkeit oder Datenhaltung kümmern. Er nutzt 
eine bestehende Applikation, die ihm die Cloud anbietet. 
Dieser Anwendungsfall inkludiert die beiden darunter-
liegenden Ebenen, da die Cloud-Funktionalitäten wie hoch-
skalierender, verteilter Speicher, ausfallsichere Infrastruktur 
und Plattformen zwar die Grundlage der benutzten An-
wendung sind, der Nutzer damit allerdings nicht in Kontakt 
kommt. Das heißt aber auch, dass die Anwendung nicht 
vom Nutzer angepasst werden kann. Zu bedenken ist in 
diesem Zusammenhang auch, dass meist pro Nutzer der 
Anwendung eine Lizenz gekauft werden muss, für größere 
Firmen bedeutet dies häufig eine hohe Investitionssumme.

SAAS WIRD ALS  
ALL-INCLUSIVE-
MODELL 
 VERSTANDEN
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Beispiele für SaaS-Angebote sind die Apple iCloud, Goo-
gle Drive, Wordpress, OneDrive, ownCloud oder NextCloud.

CaaS – Container as a Service 
Container sind abgeschlossene Einheiten, in denen Apps 
oder andere Software und was diese benötigen, um laufen 
zu können, liegen. Sie laufen ohne eigenes Betriebssystem in 
einer Container Runtime (VM oder Bare Metal, z. B. Docker 
oder Rocket) und funktionieren unabhängig vom restlichen 
System, bspw. von danebenliegenden Containern. Contai-
ner sind, dadurch dass sie unabhängig von der Umgebung 
funktionieren, leicht portierbar in andere Umgebungen.

Container as a Service bietet an, die Container der Kun-
den oder bereitgestellte Container über eine Middleware wie 
z. B. Kubernetes zu orchestrieren. Dazu wird die darunter-
liegende Infrastruktur (siehe IaaS) genutzt, allerdings ersetzt 
hier die Container-Engine den Hypervisor. Ein Kunde mietet 
sich Ressourcen beim Hoster für seinen Container, in dem 
Daten, Applikationen und Runtime liegen, alles übrige wird 
vom Provider gestellt: Der CaaS-Layer besteht aus Mastern 
und Workern, die zusammen den Workload bzw. das Clus-
ter bilden, in Kubernetes werden diese auch Nodes genannt. 
Worker sind virtuelle Maschinen, auf denen Linux läuft. Die 
Container bzw. Pods* in Kubernetes werden in Workern ge-
ordnet und laufen gelassen, die von Mastern strukturiert und 
organisiert werden und über ein Netzwerk miteinander ver-
bunden sind. Über das Netzwerk werden den Workern auch 
IPs zugewiesen. Um den Container in einem Cluster laufen 
zu lassen, wird dieser dem Master über eine entsprechende 
Anfrage „übergeben“. Dieser weist den Container dem Wor-
ker zu, der den nötigen Storage und Storagetyp aufweist, ihn 
laufen zu lassen. Ein Container-Template verbleibt aber im 
Master, sodass dieser jederzeit wieder hergestellt werden 

kann, sollte der Worker, auf dem er liegt, ausfallen. Außer-
dem stellt der Master sicher, dass der Container über einen 
Port im Worker über das Internet erreichbar ist. Dafür fragt 
der Master beim IaaS-Layer eine IP-Adresse ab, diese wird 
mit dem Port am Worker verknüpft. Dorthin gelangt die An-
frage aus dem Internet. CaaS bietet darüber hinaus auch 
noch den nötigen Storage und häufig das Management bzw. 
den Support der Container.

*Ein Pod ist die kleinste Einheit in Kubernetes, in einem Pod 
sind ein oder mehrere Container, die zusammen eine An-
wendung ergeben und zusammen laufen, sie kommunizie-
ren auch miteinander.

As a Service
Ein weiterer Service, der von einigen Anbietern angeboten 
wird, ist XaaS, welcher sich in den letzten Jahren gesondert 
von den drei Hauptmodellen entwickelt hat. Er umfasst wei-
tere Modelle, wie Humans as a Service (HuaaS), bei dem 
die Ressource „Mensch“ für Dienstleistungen bereitgestellt 
wird, sowie High Performance Computing as a Service 
(HPCaaS) und Landscape as a Service (LaaS). Außerdem 
gibt es noch FaaS – Function as a Service und viele andere 
Services.

Quellen:
 a https://blog.bynder.com/de/cloud-computing-fuer- 

dummies
 a https://aixvox.com/cloud-computing-einfach-erklaert/
 a https://de.wikipedia.org/wiki/Cloud_Computing
 a https://www.cloud.fraunhofer.de/de/faq/publicprivatehy-

brid.html
Und Experten der Cloudibility.

Friederike Zelke, Head of Publishing 
Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin
Die Grafiken erstellte Sandra Gerberding,  
Senior DevOps Engeneer

 

Vergleich der Servicemodelle, welcher Service dem Nutzer jeweils geboten wird.

CLOUD COMPUTING  ERLAUBT 
ES, AUF EINEN GETEILTEN 
POOL VON RECHNER-
RESSOURCEN  ZUZUGREIFEN
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Let’s look at the Cloud Native Computing Foundation mis-
sion statement for an explanation what “Cloud Native” is in 
their eyes:

The Foundation’s mission is to create and drive the adop-
tion of a new computing paradigm that is optimized for 
 modern distributed systems environments capable of sca-
ling to tens of thousands of self healing multi-tenant nodes.1

What exactly can we take away from the CNCF mission 
statement in aspect of “Cloud Native”?

“Cloud Native” in its broadest aspects is about building 
“distributed systems” and having these “environments” ca-
pable to “scaling to tens of thousands of self healing multi- 
tenant nodes”.

Applying these aspects on to our own applications means 
that we make them resilient against (e.g., server, network) 
 failures, scalable so that when from day to the other you have 
one million new users you don’t get sweaty by the heat from 
the servers and new users, and self healing that if something 
breaks it is able to recover on its own (in most cases) allowing 
you to sleep during the night.

But is “Cloud Native” really just a “paradigm” that applies to 
applications? Isn’t it also a “state of mind” which comes with 
the move to having more automation in place to be able to 
handle “Cloud Native” and wanting to automate “every-
thing”?

Generally speaking if one moves to use the cloud and does 
not use any automation he will “fall out of the cloud” pretty 
fast for sure. Already before “Cloud Native” was a thing auto-
mation was key to get servers, applications and  others man-
aged fast and without a hassle. When automation is used and 
applied “correctly”, there is no one correct way, the load on 
the teams is reduced and they can focus on their primary ob-
jective to develop new or improve existing products.

As we can already summarize “Cloud Native” is more than 
just a “computing paradigm”, it is a mindset to live by. A 

1 https://www.cncf.io/about/charter/ Section “1. Mission of the Cloud Native 
 Computing Foundation.”

2 https://kubernetes.io/

mindset which is about being open (source) and sharing too.
For this let’s take a quick look at Google as they are a good 
example of how open source can help your business grow. 
Google open sourced the Kubernetes2 project. The Kuber-
netes project has a huge global community with people from 
many different companies, which are working on Kuber-
netes to improve it for everyone. Depending on your current 
stance to open source, especially when you are working in 
a “closed off” corporate, you may find this weird. But this is 
how people want to work, most administrators and develo-
pers want to share their success and failures openly at confe-
rences and meetups. This exchange of information between 
people helps others to not make the same mistakes, to put it 
simply: to learn from the success and failures of others. This is 
where transparency comes into play. Sad enough not all cor-
porates allow their employees to be open about such things, 
but in most cases to consider there are almost no downsides 
to allow your employees to openly exchange such informa-
tion. As a corporate may deem it hard to allow such an open 
exchange of information and possibly also code (contribu-
tions), it is possible as one can see from companies such as 
NetFlix, Google and others which are openly sharing their 
stories and helping projects.

The question for the end is “Are you ready to think Cloud 
 Native or are you just ‘jumping’ on to the hype train?”.

Sources:
 a https://www.cncf.io/about/charter/ Section “1. Mission of 

the Cloud Native Computing Foundation.”
 a https://12factor.net/
 a https://kubernetes.io/

kOmmeNTar

What exactly is  
“Cloud Native” even?

Alexander Trost
DevOps Engeneer
Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin
alexander@cloudibility.io
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Zum dritten Mal waren Firmen, Tech-
niker, Experten und ich nach  Hamburg 
eingeladen zu den Container Days, die 
von Loodse ausgerichtet werden. Drei 
Tage (18.-20. Juni) wurde intensiv über 
Cloud-Technologie, Kubernetes, Do-
cker, Istio, Container, Storage, Sicher-
heit, … und immer wieder Kubernetes 
gefachsimpelt. Ich war zu diesem Zeit-
punkt erst seit einigen Wochen in dieser 
Fachrichtung unterwegs und verstand 
… nichts oder so gut wie nichts. Meine 
Kollegen hatten sich im Vorfeld alle 
Mühe gegeben, mir die Grundbegriffe 
zu vermitteln, aber das Niveau der Vor-
träge ging sogar in den Einsteiger-Talks 
weit über reine Grundbegriffe hinaus.

Viele Teilnehmer waren schon zu 
den Workshops am Montag angereist, 
aber ich kam erst zur eigentlichen 
Konferenz. Begrüßt wurde das Audi-
torium von Ursula Richenberger, der 
Leiterin des Hafenmuseums (s. u.). Sie 
sprach über die Einflüsse von Con-
tainern auf die Globalisierung in der 
Schifffahrt, aber das scheint in der vir-
tuellen Welt analog zu funktionieren. 
Auch den Lightning-Talks von Craig 
McLuckie und Ihor Dvoretskyi über 
die Entwicklung von Kubernetes und 
der Cloud Native Computing Founda-
tion konnte ich noch gut folgen. Dass 
im Cloud-Umfeld dem Gedanke von 
Open Source eine so wichtige Rolle 
beigemessen wird, hat mich sehr be-
geistert. In vielen anderen Bereichen 

wird noch um diese Selbstverständlich-
keit gerungen.

Danach ging es richtig los. Ich ver-
suchte noch eine Weile, tapfer mitzu-
schreiben, aber vergeblich. Nur einzel-
ne Begriffe konnte ich erfassen: High 
Performance Computing, Multiple 
Nodes, Artificial Intelligence, SciOps, 
Containerized Workloads, Globaliza-
tion, Middleware, War Rooms, Forking, 
Cluster APIs, Docker, Ceph, Rook, Ku-
bernetes, Openshift … Es war groß-
artig. Mir wurde von meinen mich be-
gleitenden Kollegen bestätigt, dass 
die Vorträge inhaltlich gut, spannend 
und innovativ waren. Die Resonanz war 
auch sehr gut und die Diskussionen im 
Anschluss oft angeregt. Meine Kolle-
gen erklärten mir zwischendurch sehr 
viel und hielten auch selbst Vorträge, 
sodass ich nach den zwei Tagen trotz 
allem das Gefühl hatte, unglaublich viel 
gelernt zu haben. Kim-Norman Sahm 
hat seine Eindrücke von den Container 
Days formuliert (siehe Kasten). Alexan-
der Trost hat sogar einen Blogbeitrag 
geschrieben: 
 a https://edenmal.moe/post/2018/Container-Days- 

2018-Hamburg/

Passend zu den Talks über Contai-
ner war auch die Location: Wir waren 
umgeben von Containern und Schiffs-
zubehör im Hamburger Hafenmuseum. 
So stand die Hauptbühne zwischen 
Fässern und Tauen in einer der alten 
Lagerhallen. Eine zweite war sogar in 

einem entkernten Schiff untergebracht. 
Die großartige Fressmeile war auf der 
Hafenmole aufgebaut, sodass man um-
geben von Möwen und Schiffsmasten 
verschiedene internationale Lecke-
reien genießen konnte. Optisch am 
herausstechendsten war der Londoner 
Doppeldecker, aus dem heraus Burger 
und Beef verkauft wurde, auf dessen 
Oberdeck dann auch gegessen werden 
konnte. 

Ein kleines Highlight der Ver-
anstaltung war die Hafenrundfahrt, zu 
der Loodse die Teilnehmer am Abend 
einlud. Nicht nur der Veranstalter selbst 
bedient sich einer ozeanischen oder 
nautischen Iconographie, weshalb 
diese Fahrt durch den größten Hafen 
Deutschlands die Container Days auf 
wunderbare Weise abrundete. In die-
sem Zusammenhang wurde erläutert, 
wie die großen Transportschiffe mit 
teilweise über 6000 Containern an 
Bord gelöscht oder auch beladen 
werden. Damit die Schiffe überhaupt 
anlegen können, werden die riesi-
gen Ladekräne hochgeklappt und auf 
die entsprechende Höhe herunter-
gelassen, danach können sie ihren 
Orchestrierungstanz beginnen. 

Insgesamt waren die Container 
Days eine spannende, gelungene Ver-
anstaltung mit großartigen Vorträgen, 
toller Ausstellung, super Versorgung, 
Organisation und Freibier. Vielen 
Danke an Loodse. 

Welcome to the Harbour 
Container Days 2018
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Die Hauptbühne stand in einer der 
 Ausstellungshallen des Hamburger 
 Hafenmuseums.
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Kim-Norman Sahm hat die Container Days so erlebt: 

Auch in diesem Jahr kamen auf den 
Container Days in Hamburg wieder 
alle zusammen, die im deutschen 
Container- und CloudNative- Umfeld 
Rang und Namen haben. Die Themen-
auswahl war vielfältig, Dev und Ops 
geben sich die Klinke in die Hand. 
In den typischen Operation-Talks 
haben wir wieder einmal festgestellt, 
dass alle dieselben Probleme haben. 
Generell gilt: Die coolen Features 
kommen immer im nächsten Release.

Der Anteil an CI/CD war diesmal 
(gefühlt) mehr, als bei der letzten Ver-
anstaltung. Wer Jenkins suchte, der 
wurde enttäuscht. Die Zeiten, in denen 
Jenkins als die einzig wahre CI-Lösung 
galt, sind inzwischen vorbei. Viele User, 
die bereits Gitlab im Einsatz haben, 
setzen je nach Einsatz-Szenario mehr 
oder weniger erfolgreich auf die bereits 
integrierte CI-Lösung. Dies spart den 
Einsatz einer weiteren Technologie, 

ist aber kein 100-prozentiger  Ersatz 
für Urgesteine wie Jenkins. Neben 
GitlabCI hat sich DroneCI ebenfalls 
erfolgreich auf dem Pipeline-Markt 
behaupten können. Die Gespräche 
mit anderen Konferenzteilnehmern 
haben ergeben, dass DroneCI neben 
GitlabCI zu den beliebteren CI-Tools 
zählen. Dies trifft allerdings in ers-
ter Linie auf Ops zu, im Dev- Umfeld 
ist Jenkins bis heute gesetzt.

Das allseits geliebte und gleich-
zeitig gehasste Thema Security kam 
mit lediglich ~16  % der Talks wie immer 
zu kurz. Vor allem in diesem Bereich 
wünscht man sich mehr Beiträge, mehr 
Workshops, mehr Diskussionen. Se-
curity-Themen sind Bestandteil jedes 
(Kubernetes-) Projektes. Dabei inte-
ressieren uns Security-Lösungen auf 
Kubernetes, wie z. B. PodSecurity oder 
Istio, aber auch Themen wie die Kom-
bination aus Kubernetes und SELinux.

Cloudibility war selbstverständ-
lich mit Speakern vertreten. Karsten 
Samaschke zeigte in seinem Talk 
mal wieder, dass Agile IT und Dev-
Ops keine reinen Technik-Topics 
sind. Die beste Technologie schei-
tert an der Kombination mit den 
falschen Prozessen. Unternehmen, 
die die Einführung von DevOps an-
visieren, sollten sich im  Vorfeld auf 
einen Mindchange einstellen.

Abgeschlossen wurde die Ver-
anstaltung durch einen Cloudibility 
Storage-Talk. Alexander Trost und 
ich gaben einen Überblick über eines 
der neuesten Mitglieder der CNCF- 
Familie: Rook. Mittels Rook lassen sich 
Software-defined Storage-Lösungen 
wie z. B. Ceph auf einfache Weise auf 
Kubernetes aufsetzen und verwalten.

Alles in Allem eine gelungene Ver-
anstaltung, die nächstes Jahr auf jeden 
Fall wieder im Kalender markiert wird.
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Die Mitarbeiter der Cloudibility 
Karsten Samaschke und  
Kim-Norman Sahm informierten 
das Auditorium über CloudNative 
Applications und Rook.



Junior oder Senior DevOps-Engineer

Wir suchen Junior oder Senior DevOps-Engineers  
im Kubernetes-Umfeld in Festanstellung

aUFGaBeN
 •  Konzeption, Aufsetzen, Deployment, Automatisierung, Versionierung und Inbetrieb-

nahme von Infrastrukturen für Cloud-Umgebungen, von CI/CD-Infrastrukturen und 
Centralized Logging / Tracing-Lösungen und von Betriebsumgebungen basierend auf 
Kubernetes und OpenShift

 • Analyse, Versionierung und Dokumentation von Services, ihren technischen und 
 infra strukturellen Abhängigkeiten

 • Erstellung und Versionierung von HELM- und Deploymentcharts.
 
TeChNiSChe SkillS

 • Erfahrungen in Aufsetzen und Betrieb von Kubernetes- und/oder OpenShift- Infra-
strukturen

 • Erfahrungen mit Terraform oder Ansible, mit Tools und Stacks wie HELM, Prometheus, 
 Fluentd, EFK / ELK, Grafana, GIT, Jenkins, Sona, Nexus, Artifactory, NGINX

 • Erfahrungen mit SSH, SSL, Zertifikaten und mit Public- und Private Cloud-Infrastrukturen, 
etwa Microsoft Azure, Google Cloud, Amazon AWS, OpenStack

 
SONSTiGe SkillS
Reisebereitschaft, ausgeprägte Teamfähigkeit, Lernbegierig und stets auf der Suche nach 
 Neuem, Kunden orientierung, Bereitschaft, sich einzubringen.

Wir BieTeN
Die Cloudibility UG wurde 2017 von Michael Dombek und Karsten Samaschke gegründet. Wir 
beraten und unterstützen beim Aufsetzen, Erschließen und Nutzen cloudbasierter Applikationen. 
Wir verstehen uns als an der Spitze der Cloudifizierung stehend. Unser Anspruch ist es, unsere 
Kunden bestmöglich zu beraten, sie durch die Herausforderungen und Umwälzungen der Cloud-
revolution zu begleiten und dabei stets technologisch und prozessual auf dem neuesten Stand zu 
sein. Wir agieren hersteller- und plattformunabhängig. Wir verfügen über tiefgründige Cloud-
erfahrungen bezüglich Infrastrukturen, cloudnativen Applikationen, Betriebsprozessen und 
-automatisierungen sowie DevOps. Wir bieten dazu Enablements, Coachings und Workshops an. 
Ebenfalls betreiben wir IaaS- und PaaS-Umgebungen auf Basis von OpenStack, OpenShift und 
Kubernetes.
 
Wir bieten höchste Qualität, große Herausforderungen im Cloudumfeld und spannende Kunden 
und Partner. Wir sitzen in Berlin, unser Team ist aber dennoch in ganz Deutschland verteilt und 
 arbeitet zumeist remote.  

We ShaPe ClOUDS! We are ClOUDiBiliTY! 

Komm zu uns! 
Kontakt: office@cloudibility.io

ClOUDiBiliTY
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Als Premium Internet Service Provider 
übernimmt SysEleven Verantwortung 
dafür, dass die Applikationen seiner 
Kunden nicht nur wirtschaftlich, son-
dern auch bei unerwarteten Lastspitzen 
performant laufen. Die Infrastrukturen 
stellt SysEleven über Managed Hosting 
Services und über seine eigene Open-
Stack-basierte IaaS-Cloud bereit. Da-
rüber hinaus bietet SysEleven mit Me-
taKube ein Kubernetes as a Service, mit 
dem Kunden die Container-Orches-
trierung zusammen mit essenziellen 
Add-ons nutzen. 

Das Unternehmen aus Berlin setzt 
sich intensiv mit den Bedürfnissen und 
Ausgangslagen seiner Kunden aus-
einander, um anspruchsvolle Projekte 
mit den passenden Technologien opti-
mal umzusetzen. Für hohe Sicherheits-
anforderungen und Compliance-An-
sprüche ist SysEleven zertifiziert gemäß 
ISO 27001 (nativ) sowie ISO 27001 nach 
IT-Grundschutz (BSI) und betreibt 
seine ebenfalls zertifizierten Rechen-
zentren ausschließlich in Deutschland. 
Zusätzlich versorgt SysEleven Kunden 
mit Highspeed Internet: Über seinen 
eigenen Glasfaserring schließt er Ge-
bäude, Büros und Rechenzentren ans 
weltweite Netz an. 

Seit über 10 Jahren baut SysEleven 
sein Portfolio kontinuierlich aus und 
bringt seine Kunden früh mit innova-
tiven, richtungsweisenden Produkten 
in Kontakt. Dadurch halten sie techno-
logisch Schritt und sind in der Lage, die 
Zukunft mitzugestalten. Das inhaber-
geführte Unternehmen beschäftigt 
hierfür über 100 Mitarbeiter und plant, 
in den nächsten Jahren weiter zu 
 wachsen. 

Services von SysEleven

Full Managed Hosting
Für Kunden, die sich vollständig auf 
ihr Kerngeschäft konzentrieren wol-
len, übernimmt SysEleven die Pla-
nung, Einrichtung und Instandhaltung 
des IT-Betriebs als Full Managed Ser-
vice. Projektmanager und Admins er-
arbeiten in enger Zusammenarbeit mit 
dem Kunden die beste Lösung und 
setzen diese um. Im Anschluss sorgt 
das ITIL-geschulte Service-Manage-
ment für einen reibungslosen Betrieb 
in der gesamten Laufzeit, indem es 
in Abstimmung mit dem Kunden An-
passungen und kontinuierliche Ver-
besserungen vornimmt. 

SysEleven Stack
Über die Public Cloud von SysEleven 
können Nutzer georedundante und 
komplexe Serverinfrastrukturen auf-
bauen. Die OpenStack-basierte In-
frastructure as a Service zeichnet sich 
durch eine hohe Flexibilität aus: Nutzer 
definieren ihre Setups per Code, wo-
durch sie einerseits unabhängig und 
andererseits besonders schnell agieren 
können. Ein kostenloser Support und 
Schulungen unterstützen Anwender 
bei der Einrichtung. 

MetaKube
Mit MetaKube bietet SysEleven ein 
Rundum-Sorglos-Paket für Kuberne-
tes: Es handelt sich um ein Kuberne-
tes as a Service, das sofort startklar ist 
und bei dem SysEleven alle wichtigen 
Updates für Kubernetes übernimmt. 
Die Besonderheit bei MetaKube ist, 
dass es neben einem umfassenden 

Support bereits essenzielle Add-Ons 
integriert hat. Zu diesen gehören Life-
cycle Management, Dashboard, Mo-
nitoring, Load Balancer as a Service 
sowie Backup & Recovery. Damit be-
freit SysEleven die Betriebs- und Ent-
wicklungsabteilungen seiner Kunden 
von notwendigen, aber aufwändigen 
Routinearbeiten und unterstützt sie 
dabei, schneller produktiv zu sein. 

SysEleven Carrier 
Über seinen eigenen, redundanten 
Glasfaserring ermöglicht SysEleven 
Highspeed Fiber Internet Access und 
verbindet Rechenzentren, Gebäude 
und Büros mit dem Internet bei Band-
breiten von bis zu 10 Gbit/s und mehr. 
Das Netz ist an die größten europäi-
schen Knotenpunkte angeschlossen 
und garantiert dadurch eine hohe 
Konnektivität mit optimaler Latenz bei 
einer Verfügbarkeit von bis zu 99,9 %. 

kontakt zu Syseleven:

SysEleven GmbH 
Boxhagener Str. 80 
10245 Berlin 
Telefon: +49 30 233 201 220
E-Mail: info@syseleven.de

 a http://www.syseleven.de/

FirmeNPrOFil

SysEleven
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Kurz vor dem Umzug in die neuen Büros traf ich 
mich mit Marc Korthaus, Gründer und Geschäfts-
führer von SysEleven, und Lucie Feldt, Marke-
ting-Managerin, noch in den alten Hallen der Sys-
Eleven. Das in Berlin beheimatete Unternehmen 
bietet Managed Hosting an und bewegt sich damit 
auch in der „Cloud-Welt“. Für ihre Kunden ma-
chen sie alles, was sie anbieten, selbst und ihre Ser-
ver stehen BSI-zertifiziert in Deutschland. Das war 
Grund genug für uns, sie kennenlernen zu wollen.

Was macht Ihr?
Die SysEleven GmbH ist ein Premium Internet 
Service Provider. Wir unterstützen unsere Kunden 
dabei, dass sie ihre Applikationen – Websites, On-
lineshops und mehr – performant und mit hoher 
Verfügbarkeit betreiben können. Dafür stellen 
wir einerseits Cloud-Ressourcen zur Verfügung 

und bieten andererseits Managed Services an, 
mit denen wir einen wirtschaftlichen und stabilen 
Applikations-Betrieb ermöglichen. Übrigens be-
treiben wir unsere zertifizierten Rechenzentren 
selbst und ausschließlich in Deutschland. Damit 
gelten für uns hohe Standards für Informations-
sicherheit und wir erfüllen die hohen Complian-
ce-Anforderungen unserer Kunden.

Welche Produkte habt Ihr?
Neben einer ganzen Reihe von Services und Fea-
tures bieten wir vier Kernprodukte an:
 a Das erste ist unsere Managed Hosting Plattform. 

Dabei handelt es sich um eine Cloud-Infra-
struktur, mit der wir anspruchsvolle Set-ups rea-
lisieren, z. B. für Onlineshops, die auch bei einer 
spontanen Besucherwelle stabil bleiben müs-
sen. Beim Managed Hosting handelt es sich um 
einen Full Managed Service: Unsere Projekt-
manager, Admins und Servicemanager setzen 
sich intensiv mit der Ausgangslage und den 
Wünschen unserer Kunden auseinander und 
übernehmen die Aufgaben für Betrieb, War-
tung und Optimierung der Set-ups. Dadurch 
können sich unsere Kunden zurücklehnen und 
auf ihr Kerngeschäft konzentrieren.

 a Das nächste Produkt ist der SysEleven Stack: 
Das ist unsere OpenStack Cloud, mit der Nutzer 
selbstständig Set-ups erstellen – also Infrastruc-
ture as a Service. Der Vorteil hier ist die hohe 
Flexibilität, die unsere Kunden erhalten: Je 
nach Bedarf können sie in kurzer Zeit ein ganzes 
Rechenzentrum virtuell aufbauen. Was für die 
Kompatibilität wichtig ist: Der SysEleven Stack 
basiert auf der Open-Source-Software Open-
Stack und ist zu 100 Prozent standardkonform. 
Das heißt, bei uns gibt es keinen Vendor Lock-in.

 a MetaKube, das dritte Produkt, ist unser Ma-
naged Service für Kubernetes. Die  Plattform 
eignet sich für Unternehmen, die mit Con-
tainer-Technologie arbeiten: Kubernetes ist 

INTERVIEW 

Marc Korthaus 
 Geschäftsführer  
der SysEleven

1
Wir handeln im Sinne  
des Unternehmens.

2
Wir denken partnerschaftlich.

3
Wir packen entschlossen an.

4
Wir übernehmen Verantwortung.

5
Wir leben Fortschritt.
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ein Tool, das Container vollautomatisiert über 
verschiedene Plattformen hinweg verteilt und 
skaliert. Mit MetaKube bieten wir Kubernetes 
as a Service an und unterstützen unsere Kun-
den mit wichtigen Meta-Features, damit alles so 
sorgenfrei wie möglich läuft. 

 a Das vierte Kernprodukt ist unser eigenes Glas-
fasernetz, über das wir Highspeed Internet an-
bieten. Damit realisieren wir sehr hohe Band-
breiten von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde und 
mehr bei einer Verfügbarkeit von bis zu 99,9 
Prozent! Unseren Glasfaserring betreiben wir 
hierfür selbst. Das heißt, wir tragen dafür Ver-
antwortung, dass er redundant, ausfallsicher 
und darüber hinaus mit den wichtigsten Knoten-
punkten in Europa verbunden ist. Wegen der 
hervorragenden Konnektivität schließen wir 
nicht nur Häuser oder Bürogebäude an unsere 
Glasfaser an, sondern auch andere Rechen-
zentren.

Was macht Euch besonders?  
Was unterscheidet SysEleven von anderen 
Firmen in diesem Bereich?
Wir sind im besonderen Maße technikaffin: Wir 
können und machen alles inhouse. Das beginnt 
beim Kabelverlegen im Rechenzentrum, geht 
über die Virtualisierung der Plattform und führt 
hin zu komplexen Services wie MetaKube. Der 
Vorteil unserer Herangehensweise ist, dass wir 
einen hohen Grad an Kontrolle haben; das spielt 
für die Funktionsfähigkeit und Informations-
sicherheit eine wichtige Rolle. Außerdem er-
weitern wir kontinuierlich unsere Kompetenzen, 
indem wir uns intensiv mit neuen Technologien 
auseinandersetzen. Das erlaubt uns, dass wir 
komplett aus uns selbst heraus wachsen und uns 
kontinuierlich weiterentwickeln. Besonders wich-
tig ist uns in dieser Hinsicht, dass wir nicht ven-
ture-finanziert sind und das auch nie waren: Wir 
sind inhabergeführt und unabhängig!

Wie kam es zur Firmengründung? Was war die 
auslösende Idee? Seit wann gibt es Euch?
Angefangen hat alles mit dem Nachrichtenportal 
Macnews, dessen Gründer ich bin, und den Prä-
sentationen von Steve Jobs: Wir haben die Key-
notes per Live-Ticker übertragen, noch bevor sie 
über Videostream in die Welt rausgingen. Dieser 
Service war so beliebt, dass die hohen Besucher-
lasten unsere Seite zum Abstürzen brachten. Wir 
haben also gebrauchte Server dazugekauft und 
immer mehr Techniker für den Betrieb angestellt – 
bis wir irgendwann mehr Admins als Redakteure 
hatten. Da haben wir gemerkt: Wir sind richtig 
gut darin geworden, Applikationen zu betreiben! 
Dieser Moment war die eigentliche Geburt von 
SysEleven. Zur richtigen Gründung kam es 2007. 
Wir haben unser erstes Rechenzentrum in Berlin 
gebaut und angefangen, Hardware zu virtuali-
sieren, um sie flexibler zu verwalten sowie schnel-
ler zu skalieren. Unsere Kunden kamen zu Beginn 
aus dem Bereich E-Commerce, denn hierfür war 
unsere Plattform mehr als geeignet: Schaltet ein 
Onlineshop Werbung, kommen besonders viele 
Besucher auf die Seite. Unsere Set-ups waren da-
rauf vorbereitet.

Mit immer mehr Kunden kam ein zweites 
Rechenzentrum dazu und wir haben unser Glas-
fasernetz aufgebaut. Und: Ab Ende 2013 war Jens 
Ihlenfeld als Geschäftsführer bei uns! Wir kann-
ten uns bereits über Golem.de: Jens war selbst 

„ Wir erweitern kontinuierlich 
unsere Kompetenzen,
indem wir uns intensiv mit 
neuen Technologien
auseinandersetzen.“

Geschäftsführer  
Marc Korthaus
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Gründer und Geschäftsführer des IT-Portals und 
hat es über SysEleven betreiben lassen. Von da 
an haben wir noch mehr Fahrt aufgenommen: Die 
erste Zertifizierung gemäß ISO 27001 (nativ) und 
ISO 27001 nach IT-Grundschutz kam 2015, im 
selben Jahr wie auch der SysEleven Stack. Nicht 
viel später haben wir angefangen, uns mit Kuber-
netes auseinanderzusetzen und MetaKube vor-
zubereiten. Den Produktstart hatten wir diesen 
Sommer.

In welche Richtung entwickelt Ihr Euch 
 gerade? Wo wollen Ihr noch hin?
Die aktuellste Entwicklung ist MetaKube, unser 
Managed Kubernetes. Wir haben gemerkt, dass 
unser Klassiker, das Managed Hosting, hier und da 
an Grenzen stößt. Diese Grenzen gibt es für Ku-
bernetes nicht. Wir wollen mit MetaKube neu de-
finieren, wie ein leistungsstarker, hochverfügbarer 
Applikationsbetrieb aussieht. Und damit sind wir 
noch lange nicht am Ende: Die IT-Landschaft ver-
ändert sich rasant und wir werden weiterhin Ant-
worten für die Herausforderungen unserer Kun-
den bereithalten.

Welche Grundsätze und Werte lebt die Firma?
Es gibt fünf grundlegende Aussagen, nach denen 
SysEleven lebt und arbeitet:
 a Wir handeln im Sinne des Unternehmens.
 a Wir denken partnerschaftlich.
 a Wir packen entschlossen an.
 a Wir übernehmen Verantwortung.
 a Wir leben Fortschritt.

So ticken wir, so tickt SysEleven. Nach diesen 
Werten werden Prozesse abgewickelt, Kunden 
betreut und neue Mitarbeiter eingestellt. Wir ver-
treten alle diese Sätze, nicht nur den einen oder 
den anderen. Das ist wichtig, denn nur so sind wir 
ein zukunftsgewandtes Unternehmen, bei dem 
sich alle auf Augenhöhe begegnen. Wir wollen 
transparente Abläufe, und Langfristigkeit ist uns 
wichtiger als schnelle Lösungen. Vor allem wollen 
wir verantwortliche Problemlösungen. 

Was macht Ihr im Bereich Security?
Von 2015 an haben wir die Zertifizierung ISO 27001 
(nativ) und ISO 27001 nach IT-Grundschutz (BSI) 
erhalten. Wir haben hierfür ein Management-
system für Informationssicherheit aufgebaut, 
das wir kontinuierlich weiterentwickeln und über 
die strengen Audits prüfen lassen. SysEleven hat 
hierfür eine eigene Security-Abteilung und unse-
re Mitarbeiter*innen haben – wie es in der IT-Bran-
che üblich ist – genau wie wir einen sehr hohen 
Anspruch bei Sicherheitsfragen.

Ihr werbt mit „Cloud made in Germany“. 
Was meint Ihr damit? Warum ist Euch das so 
 wichtig?
Deutschland ist als Standort für unsere Rechen-
zentren und unser Unternehmen ein wichtiger 
Sicherheitsfaktor. Datenschutz ist hier sehr streng 
geregelt. Viele unserer Wettbewerber im Ausland 
haben geringere Auflagen, sodass zum Beispiel 
staatliche Behörden leichter auf die Daten der 
Kunden zugreifen können. Das ist in Deutschland 
nicht so leicht, was wir – und unsere Kunden – sehr 
schätzen. „Cloud made in Germany“ verspricht 
bei SysEleven aber noch mehr. Es drückt unsere 
Leidenschaft aus, alles selbst zu machen und die 
Kontrollhoheit nicht an Dritte abzugeben: Unse-
re Rechenzentren betreiben wir selbst in Berlin. 
Sogar die Kabel verlegen wir selbst und die sind – 
wie unsere Firmenfarbe – grün! Die Cloud kommt 
komplett von SysEleven – und nur so können wir 
einen sicheren und stabilen Service nach unseren 
hohen Ansprüchen bieten.

Das Interview führte Friederike Zelke

Sogar die Kabel in den Rechenzentren passen zum Corporate Design.
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Die Cloudibility ist unter anderem Herausgeber 
von The Cloud Report, sie ist aber viel mehr und 
macht viele andere Dinge im Cloud-Umfeld. Über 
das Wer und Was und Warum unterhielt ich mich 
mit den Gründern und CEOs der Cloudibility: Mi-
chael Dombek und Karsten Samaschke.

Wer und was ist die Cloudibility?
Cloudibility ist ein Team von motivierten und 
wissbegierigen Experten, wir sammeln die hells-
ten Köpfe der Branche, um umfassenden Service 
bieten zu können. Wir verstehen uns als Wissens-
firma, die sich im Private-, Public- und Hybrid-
Cloud-Umfeld auskennt. Wir wissen um die 
Technologien und die Tools in den verschiedenen 
Einsatzszenarien und Umgebungen. Wir wissen 
um sinnvolle Prozesse und Vorgehensweisen, 
wie man Sicherheit und Verlässlichkeit schafft 
und erhält, und welche Vor- und Nachteile die 
verschiedenen Arten der Clouds und die ver-
schiedenen Anbieter haben. Dieses Wissen stel-
len wir unseren Kunden zur Verfügung, indem wir 
sie beraten, enablen, mit ihnen Prozesse definie-
ren und aufsetzen und sie sowohl infrastrukturell 
als auch technologisch unterstützen. Wir konzep-
tionieren und implementieren Architekturen und 

Lösungen für Cloud-Umfelder, sowohl auf Ebene 
von Applikationen als auch auf den Ebenen von 
Infrastrukturen und Middleware. 

Wie kam es zur Firmengründung? Was war die 
auslösende Idee? Seit wann gibt es Euch?
Cloud bedeutet mehr, als Infrastruktur irgend-
wohin zu speichern, Cloud benötigt Prozesse, 
Automatisierung, Zusammenarbeitsmodelle.

Wenn man Cloud richtig machen will, muss 
man seine Prozesse umstellen, um die Vorteile 
überhaupt nutzen zu können. Diese Erkenntnis 
erwuchs in uns beiden über mehrere Jahre hin-
weg. Als wir uns 2016 wieder getroffen haben, 
merkten wir, dass wir uns beide in diese Richtung 
entwickelt und diesbezüglich gleiche Ansätze 
hatten. Die auslösende Situation für die Firmen-
gründung ergab sich bei unserer früheren Arbeit 
in einer mittelständigen Firma, der wir unsere Vor-
stellung der Cloud-Transformation vorgestellt 
haben. In der Konsequenz und der Art und Weise 
der Umsetzung, wie wir sie uns vorstellten, war das 
in diesem Umfeld aber nicht möglich. Wir glaub-

INTERVIEW 

Co-Founder der 
 Cloudibility

Die Geschäftsführer Michael Dombek (links)  
und Karsten Samaschke (rechts)
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ten aber so an unsere Idee, dass wir das in unserer 
eigenen Firma anbieten wollten, in der wir unsere 
unterschiedlichen Erfahrungen mit Dev und Ops 
bündeln und die so DevOps anbietet und lebt. 
Deshalb gründeten wir die Cloudibility im Sep-
tember 2017. Unseren ersten Mitarbeiter haben 
wir im Dezember 2017 eingestellt und wachsen 
seitdem. 

Was macht die Cloudibility so besonders? 
Bei uns steht Wissen im Mittelpunkt – Wissen 
um Technologien, Prozesse und Ansätze. Wir 
ermuntern unsere Mitarbeiter, sich intensiv mit 
neuen Technologien und Produkten zu befassen 
und dieses Wissen in der Firma zu teilen. Wir 
legen sehr viel Wert auf Culture und betrachten 
uns als eine sehr soziale Firma. Unsere Aufgaben 
sind herausfordernd, es soll aber trotzdem Spaß 
machen, in unserem Team zu arbeiten.

In welche Richtung entwickelt sich die Cloudi-
bility gerade? Wo wollt Ihr noch hin?
Was wir bereits aufgebaut haben, ist ein kombi-
niertes DevOps- und Security-Team, bestehend 
aus Experten und hellen Köpfen. Wir bauen ge-
rade von der Technologie kommend eine ganz-
heitliche Beratungskompetenz auf, die sowohl 
Unternehmens- als auch Prozess-, systemische 
und technologische Beratung bietet – weil Cloud 
eben deutlich mehr als Technologie und Infra-
struktur ist und viel mit Ansätzen und Mindset zu 
tun hat. Wir wollen unseren Kunden deshalb die 

bestmögliche Beratung bieten, ihnen mehrwert-
stiftende Tools an die Hand geben und Ansätze 
vermitteln. Wir möchten, dass alle, die Fragen zur 
Cloud haben, als erstes an uns denken und uns 
ansprechen. Deshalb ist unser Motto auch: „We 
shape Clouds. We are Cloudibility.“

Welche Zielgruppe habt Ihr?
Wir sprechen Firmen an, die sich nicht blind in ein 
Cloud-Umfeld hineinbegeben wollen, sondern 
sich strukturiert, nachhaltig und prozessual be-
gleitet in der Cloud entwickeln wollen, sowohl in 
Prozessen als auch in Software, Sicherheit und 
Operations. Wir beraten auch Firmen, die be-
reits im Cloud-Umfeld unterwegs sind – auch 
hier mit Fokus auf Entwicklung, Betrieb, Prozess-
optimierung und Sicherheit.

Welche Grundsätze und Werte lebt die Firma?
Wir nehmen Menschen, wie sie sind. Jeder unse-
rer Mitarbeiter bringt spezielles Wissen und 
Können mit, das er oder sie bei uns ausleben 
und anwenden können soll. Dieses Wissen wird 
ins gesamte Team getragen durch wöchentlich 
stattfindende Wissensweitergaben. Wir fordern, 
dass sich jeder mit seinen Stärken einbringt und 
an Schwächen arbeitet. Wir leben Culture, teilen 
unser Wissen, erhöhen damit die Exzellenz der 
Einzelnen und fordern sozialen Umgang, Toleranz 
und Offenheit. 

Das Interview führte Friederike Zelke.

We shape Clouds!
  We are Cloudibility!
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Die Angebote rund um Cloud Compu-
ting ändern sich rasant. Selbst die An-
gebote der einzelnen Provider werden 
regelmäßig weiterentwickelt. So ist es 
kaum möglich, einen Überblick zu be-
halten. Wir, die Cloudibility, möchten 
diesem Umstand abhelfen und nach 
und nach die Angebote durchleuchten 
und nach objektiven Gesichtspunkten 
auswerten. Dafür haben wir einen 
Fragebogen entwickelt, den uns Pro-
vider, die sich unserem Wunsch nach 
Transparenz anschließen, ausfüllen 
und unseren Lesern so Einblicke in ihr 
Angebot ermöglichen. Ergänzt werden 
diese Daten durch Testergebnisse, die 
unsere Techniker erheben. 

Die Fragen an die Provider und die 
Tests decken einen umfangreichen 
Bereich des Cloud Computings ab: 
Wir erfragen und testen allgemeine 
Informationen zum Onboarding, zu 
Verfügbarkeiten, SLAs, zu Datacen-
tern, Compute, Storage, Netzwerk, Li-
mitierungen, Skalierung, Technologien, 
aber auch mehr interne Informationen 
wie Back-up, Security, Imageservice, 
Patch management, Monitoring, CI/
CD, as a Service-Angebote und natür-
lich auch den Kostenfaktor. 

So entstehen Rankings und Tabel-
len, die dem Kunden weiterhelfen, 
sich unabhängig zu informieren 
und den richtigen Anbieter für sich 
zu finden. Aber nicht nur Leser des 
Reports bekommen so umfangreiche, 

unabhängige Daten, auch die Provi-
der können sich so über ihren Markt 
informieren, sehen, wo sie stehen und 
wo im Vergleich ihre Stärken liegen. 
Sie können aber auch ihre eventuellen 
Schwächen und Potenziale erkennen, 
möglichen Nachholbedarf sehen oder 
Ansätze für weitere Spezialisierungen 
und Verbesserungen entdecken. Und 
natürlich präsentieren sie sich so einem 
interessierten Leser- und potenziellen 
Kundenkreis.

In dieser Ausgabe wurden vier 
Cloud-Angebote erfragt und getestet: 
AWS, Microsoft Azure, Google Cloud 
Platform und der SysEleven Stack. Auf 
den nächsten Seiten finden Sie die 
Auswertungen nach einzelnen Themen 
sortiert. Sie finden hier die komplet-
ten Auswertungen. Wir werden nach 
und nach weitere Clouds hinzufügen, 
sodass in den nächsten Ausgaben nur 
noch exemplarische Testauswertungen 
wiedergegeben werden, die ausführ-
lichen Tabellen finden Sie online. Da wir 
bis zur letzten Minute Daten erhoben 
haben, werden wir detaillierte Rankings 
für dieses Mal auf unserer Homepage 
veröffentlichen: 
 a the-report.cloud 

Wenn Sie Anregungen haben, die 
Fragen zu ergänzen, schreiben Sie uns 
bitte unter: presse@cloudibility.io.

Hinweis: In den Auswertungen wer-
den drei verschieden große Virtuelle 
Maschinen verwendet. 

Small bedeutet:
 a OS Ubuntu 16.04
 a 2vCPUs
 a 8GB RAM
 a min. 50GB HDD
 a Location: Germany, if not  

Western Europe, if not Europe

Medium bedeutet:
 a OS Ubuntu 16.04
 a 4vCPUs
 a 16GB RAM
 a min. 50GB HDD
 a Location: Germany, if not Western 

Europe, if not Europe

Large bedeutet:
 a OS Ubuntu 16.04
 a 8vCPUs
 a 32GB RAM
 a min. 50GB HDD
 a Location: Germany, if not Western 

Europe, if not Europe

TeSTS 

Wir testen Clouds
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Jedes Ranking benötigt einen Sieger, 
sonst wäre es kein Ranking. Unsere 
Experten haben deshalb lange mit-
einander diskutiert, Testergebnisse 
verglichen und ihre persönlichen 
Eindrücke ausgetauscht, um die 
Sieger in verschiedenen, aus unserer 
Sicht relevanten Kategorien küren zu 
können. Die Kategorien sollen dabei 
unterschiedliche Nutzungsaspekte 
abbilden, wobei es uns mehr auf 
Praxisrelevanz und den persönlichen 
Eindruck als auf reine Zahlenklaube-
rein ankam. Unsere Sieger sind somit 
eher Favoriten der Redaktion und des 
Testteams – und vielleicht deshalb 
ganz besonders relevant für Sie.

Storage

Hier geht es spezifisch um schnellen 
Storage-Speicher, der hohe Daten-
durchsätze und große Zuverlässigkeit 
garantiert. Ein Anbieter konnte dabei 
mit den deutlich höchsten Daten-
durchsatzraten glänzen.
Gewinner: Amazon AWS

Compute (RAM)

Performance ist stets eine Kombi-
nation verschiedener Faktoren, aber 
die schnellsten Prozessoren und 
die besten Storage-Geschwindig-
keiten nutzen Ihnen nichts, wenn 
der Speicher in der VM nicht schnell 
genug  angebunden ist. Deshalb ist 
uns Arbeitsspeichergeschwindigkeit 
wichtiger als schiere Prozessor-Leis-
tung, zumal letztere bei Auswahl einer 
anderen VM-Art und  anderer Priorisie-
rungen gesteigert  werden kann – der 
Arbeitsspeicherdurchsatz jedoch in 
aller Regel ähnlich bleibt. Der Gewin-
ner konnte zuverlässig die schnellsten 
Speichergeschwindigkeiten vorweisen.
Gewinner: Microsoft Azure

Entwicklerunterstützung

Verstehen Sie das Ergebnis dieser 
Kategorie nicht falsch, denn jeder 
Anbieter bemüht sich intensiv um die 
Entwickler. Beispiele, Tutorials, Unter-
stützung: Alles da! Der Gewinner aber 
ging noch die Extra-Meile, denn hier 
reagierte der Support nochmal einen 
Tick schneller, als bei den geschätzten 
Marktbegleitern.
Gewinner: Microsoft Azure

Cloud Security

Grundsätzlich haben alle getesteten 
Anbieter sichere Plattformen. Diffe-
renzieren können sie sich im Grunde 
nur über die Tiefe, in der sie selbst Tests 
vornehmen und die Ergebnisse publi-
zieren. Der Gewinner führt als Einziger 
regelmäßig eigene Penetrationstests 
auf seiner Plattform durch und setzt 
die Ergebnisse zeitnah um.
Gewinner: Microsoft Azure

Bester Allrounder für IaaS

Funktional bieten alle Anbieter das 
Lebensnotwendige. Differenzieren 
kann man sich in dieser Kategorie über 
den Gesamtumfang der angebotenen 
Leistungen, Performance und die Be-
reitstellungszeiten.
Gewinner: Amazon AWS

And the Winner is …
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Bester Allrounder für CaaS

Diese Kategorie fordert alles in Bezug 
auf Container und Middleware, denn 
hier geht es um hohe Workloads, ver-
schiedene Container-Technologien 
und möglichst viele Cluster, Nodes 
und Pods, die man betreiben kann. Der 
Gewinner bietet mehr von allem und 
besticht vor allem durch seine – von 
ihm historisch gar nicht erwartete – 
Offenheit.
Gewinner: Microsoft Azure

Bester Allrounder für SaaS

Eigentlich ist es unmöglich, einen 
SaaS-Sieger zu küren, denn schließlich 
handelt es sich ja um potenziell völlig 
unterschiedliche Software-Produkte, 
die man einkaufen kann. Engt man 
die Auswahl aber auf Online-Unter-
nehmenssoftware und -Pakete ein, 
dann ergibt sich ein Gewinner, der vor 
allem durch die tiefe Integration seiner 
Cloud-Produkte mit seiner SaaS-Lö-
sung und Drittanbieter-Lösungen 
besticht.
Gewinner: Google GSuite mit Google 
Cloud

Bester Kundenservice

Kundenservice bieten alle Teilnehmer 
des Rankings an. Reaktionszeiten sind 
kurz, und in aller Regel erhält man auch 
gute Antworten. Aber: Kundenservice 
ist im Allgemeinen eine Domäne loka-
lerer Unternehmen, nicht von Welt-
konzernen – und genau das spielt der 
Gewinner dieser Kategorie aus, denn 
hier erhält man eine besondere indi-
viduelle Betreuung mit fachkundigen 
Ansprechpartnern, die auch schon mal 
tief in die Technik reicht.
Gewinner: SysEleven Stack

Beste Individualisierung

Cloud-Produkte sind in aller Regel 
automatisierte Lösungen von der 
Stange. Sind sie das wirklich? Bei unse-
rem Sieger in dieser Kategorie gibt es 
natürlich auch die standardisierte und 
vollautomatisierte Lösung von der 
Stange, aber auf Wunsch können auch 
individuelle Anforderungen erfüllt 
werden.
Gewinner: SysEleven Stack



TeSTS34

Compute

Questions AWS Azure Google Cloud Platform SysEleven Stack

Small VM: OS Ubuntu 16.04; 2vCPUs; 8GB RAM; 
min. 50GB HDD; Location: Germany, if unavailable: 
Western Europe, if unavailable: Europe

yes yes yes yes (heat stack)

Medium VM: OS Ubuntu 16.04; 4vCPUs; 16GB RAM; 
min. 50GB HDD; Location: Germany, if unavailable: 
Western Europe, if unavailable: Europe 

yes yes yes yes (heat stack)

Large VM: OS Ubuntu 16.04; 8vCPUs; 32GB RAM; 
min. 50GB HDD; Location: Germany, if unavailable: 
Western Europe, if unavailable: Europe

yes yes yes yes (heat stack)

GPU support for the VM? yes yes yes no

AutoScaling for VM? yes yes yes yes (as per questionnaire)

Availability Zones (i.e Availability set) possible yes yes yes yes 

Startup-time (till time of availability) 
- Small
- Medium
- Large

28sec
30sec
33sec

151sec
192sec
n/a

31sec
44sec
46sec

26sec
28sec
31sec

Count of steps until VM is created 7 steps 4 Steps 5 Steps 2 Steps

RAM throughput (sysbench, Block size 1k)
- Read
- Write

792.57 MB/sec
759.62 MB/sec

4224.71 MB/sec
2801.53 MB/sec

3199.60 MB/sec
2283.16 MB/sec

3500.09 MB/sec
2539.60 MB/sec

CPU speed (geekbench)
- Small Single Core
- Small Multi Core
- Medium Single Core
- Medium Multi Core
- Large Single Core
- Large Multi Core

3340
6343
3310
11546
3363
21687

3268
3027
2975
9669
n/a
n/a

2909
3818
3022
7227
3065 
13705

3303
5927
n/a
n/a
n/a
n/a

VM accessible via Console no no yes yes

Total cost of VM per month  
(732hrs, * = converted from USD)
- Small
- Medium
- Large

€65.67 *
€129.44 *
€256.97 *

€60.98 
€121.97 
€243.94

$53.45
$106.90
$213.80

n/a
n/a
n/a

Supported disk formats / images  – OVA
 – VMDK
 – RAW
 – VHD/VHDX

- VHD  – VMDK
 – VDH
 – RAW

 – ISO
 – QCOW2
 – RAW
 – AKI
 – AMI
 – KRI

Can bare-metal servers be deployed via the cloud? yes no yes (containers only) no

Which hypervisor is used? - KVM - Hyper-V  – VMware ESXi
 – KVM
 – Xen

- KVM
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Compute

Questions AWS Azure Google Cloud Platform SysEleven Stack

Small VM: OS Ubuntu 16.04; 2vCPUs; 8GB RAM; 
min. 50GB HDD; Location: Germany, if unavailable: 
Western Europe, if unavailable: Europe

yes yes yes yes (heat stack)

Medium VM: OS Ubuntu 16.04; 4vCPUs; 16GB RAM; 
min. 50GB HDD; Location: Germany, if unavailable: 
Western Europe, if unavailable: Europe 

yes yes yes yes (heat stack)

Large VM: OS Ubuntu 16.04; 8vCPUs; 32GB RAM; 
min. 50GB HDD; Location: Germany, if unavailable: 
Western Europe, if unavailable: Europe

yes yes yes yes (heat stack)

GPU support for the VM? yes yes yes no

AutoScaling for VM? yes yes yes yes (as per questionnaire)

Availability Zones (i.e Availability set) possible yes yes yes yes 

Startup-time (till time of availability) 
- Small
- Medium
- Large

28sec
30sec
33sec

151sec
192sec
n/a

31sec
44sec
46sec

26sec
28sec
31sec

Count of steps until VM is created 7 steps 4 Steps 5 Steps 2 Steps

RAM throughput (sysbench, Block size 1k)
- Read
- Write

792.57 MB/sec
759.62 MB/sec

4224.71 MB/sec
2801.53 MB/sec

3199.60 MB/sec
2283.16 MB/sec

3500.09 MB/sec
2539.60 MB/sec

CPU speed (geekbench)
- Small Single Core
- Small Multi Core
- Medium Single Core
- Medium Multi Core
- Large Single Core
- Large Multi Core

3340
6343
3310
11546
3363
21687

3268
3027
2975
9669
n/a
n/a

2909
3818
3022
7227
3065 
13705

3303
5927
n/a
n/a
n/a
n/a

VM accessible via Console no no yes yes

Total cost of VM per month  
(732hrs, * = converted from USD)
- Small
- Medium
- Large

€65.67 *
€129.44 *
€256.97 *

€60.98 
€121.97 
€243.94

$53.45
$106.90
$213.80

n/a
n/a
n/a

Supported disk formats / images  – OVA
 – VMDK
 – RAW
 – VHD/VHDX

- VHD  – VMDK
 – VDH
 – RAW

 – ISO
 – QCOW2
 – RAW
 – AKI
 – AMI
 – KRI

Can bare-metal servers be deployed via the cloud? yes no yes (containers only) no

Which hypervisor is used? - KVM - Hyper-V  – VMware ESXi
 – KVM
 – Xen

- KVM
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Container as a Service

Questions AWS Azure Google Cloud Platform SysEleven Stack

Can worker nodes be accessed directly by customers? yes yes yes yes

Can master nodes be accessed directly by customers? no yes yes no

Which technologies are being provided/supported? Kubernetes Kubernetes, Mesosphere, Docker Kubernetes, mesosphere Kubernetes

Is a managed container service available? yes (EKS) yes (AKS) yes yes

Which Kubernetes version is offered? 1.10.3 1.10.6 (West Europe)
1.11.1 (Canada Central / USA)

1.10.6 (Western Europe)
1.11.1 (Canada, USA)

n/a

How long is the time to provision the container 
service?
- Cluster
- Worker

11min
8min

<2min
n/a

<3min
n/a

n/a
n/a

Costs
(Managed service, 732hrs per month, overall min. 8+ 
GB RAM, default HDD, 1-2 vCPUs, hosted in Frankfurt 
or Western Europe, Storage / IPs not included)
* = Prices in USD have been converted to EUR

€194.34 per month

Machines: 4x t2.small (2 GB RAM, 1 vCPU)
Note: EKS-cluster is €0.17 * per hour

€101.24 per month

Machines: 4x A1 v2 (2 GB RAM, 1 vCPU)
Note: AKS is free

€80.23 per month

Machines: 3x n1-standard-1 (3.5 GB RAM, 1 vCPU)
Note: This example has less computing power but more RAM 
than AWS’s and Azure’s examples n/a

Shared or dedicated Container Engine Cluster? shared shared shared shared, dedicated

Do predefined StorageClasses exist in Kubernetes? NAME PROVISIONER
gp2 kubernetes.io/aws-ebs
sc1 kubernetes.io/aws-ebs

NAME PROVISIONER
default (default) kubernetes.io/azure-disk
managed-premium kubernetes.io/azure-disk

NAME PROVISIONER
standard (default) kubernetes.io/gce-pd

Limitations Max clusters / subscription: 3
Max number of control plane security groups / cluster: 5

Max clusters / subscription: 100
Max nodes / cluster: 100
Max pods / nodes: 110

Max nodes / cluster: 100
Max pods / node: 100

Do customers have full access to all K8S ressources 
(no RBAC restrictions)?

no no no n/a

Storage

Questions AWS Azure Google Cloud Platform SysEleven Stack

Which kinds of storage are available?
- Object / Blob Storage
- File Storage
- Block Storage

yes (S3 / Glacier)
yes (EFS)
yes (EBS)

yes (Azure Blob Storage)
yes (Azure Disk Storage)
yes (Azure Files)

yes (Google Cloud Storage)
yes (Google Drive / Persistent Disk)
yes (Google Persistent Disk)

yes (S3)
yes (Manila)
yes (Cinder/Nova)

Block - Different tier-classes? SATA, SSD, SAS yes yes yes no (Local SSD is planed)

Object - S3 and/or Swift? S3 Azure Blob Storage Buckets Object S3

File - Accessing file storage via (cluster) file system. EFS GlusterFS; BeeGFS; Luster Google Cloud Storage FUSE; Beta: Google Cloud Filestore not provided as a service

Storage limits Overall size: Unlimited
5 TB per S3 object

Overall size: 500 TB per Storage Account
200 Storage Accounts per Subscriptions

Overall size: Unlimited
5 TB per individual object

Overall size: 15TB+

Duration of provisioning? 1.18 min 1.32 min

Throughput IOPS (only Block- and File-Storage)  – Random read test: bw=12311KB/s, iops=3077
 – Random write test: bw=158779KB/s, iops=39694
 – Random Read and write test: read: 
bw=9205.6KB/s, iops=2301; write: bw=3069.9KB/s, 
iops=767

 – sequential read test: bw=3537.2MB/s, iops=452753
 – sequential write test: bw=62963KB/s, iops=1967 
dstat: read: 1498k, write: 4880k

 – Random read test: bw=40234KB/s, iops=502 Ran-
dom write test: bw=16646KB/s, iops=260,

 – Random Read and write test: read: bw=25120KB/s, 
iops=1570; write:  bw=2862.7KB/s, iops=178

 – sequential read test: bw=29365KB/s, iops=3670
 – sequential write test: bw=16971KB/s, iops=530 
dstat: Read: 59k, Write: 7124k 
 
Automation Test Result:

 – Random read test: bw=19565KB/s, iops=2445
 – Random write test: bw=5685.7KB/s, iops=710
 – Random Read and write test: read: bw=13835KB/s, 
iops=1729; write:  bw=1576.3KB/s, iops=197

 – sequential read test: bw=19551KB/s, iops=2443
 – sequential write test: bw=11801KB/s, iops=1475

 – Random Read: bw=2881.2KB/s, iops=360
 – Random Write: bw=11490KB/s, iops=1436
 – Random Read and write: Read: bw=5086.4KB/s, iops=635; 
Write: bw=598117B/s, iops=73

 – Sequential Read: bw=30820KB/s, iops=3852 
 – Sequential Write: bw=30820KB/s, iops=3852

 – Random Read: bw=54415KB/s, iops=6801
 – Random Write: bw=26869KB/s, iops=3358
 – Random Read & Write: Read: bw= 74580KB/s, iops=9322; write: 
bw=8497.8KB/s, iops=1062

 – Sequential Read: bw=74621KB/s, iops=9327
 – Sequential Write: bw=23565KB/s, iops=2945 
 
Fio test on 50 Gb vol.:

 – Random Read: bw=111019KB/s, iops=13877
 – Random Write: bw=30406KB/s, iops=3800
 – Random Read & Write: Read: bw=74293KB/s, iops=9286; write: 
bw=8464.4KB/s, iops=1058

 – Sequential Read: bw=96140KB/s, iops=12017
 – Sequential Write: bw=32778KB/s, iops=4097
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Container as a Service

Questions AWS Azure Google Cloud Platform SysEleven Stack

Can worker nodes be accessed directly by customers? yes yes yes yes

Can master nodes be accessed directly by customers? no yes yes no

Which technologies are being provided/supported? Kubernetes Kubernetes, Mesosphere, Docker Kubernetes, mesosphere Kubernetes

Is a managed container service available? yes (EKS) yes (AKS) yes yes

Which Kubernetes version is offered? 1.10.3 1.10.6 (West Europe)
1.11.1 (Canada Central / USA)

1.10.6 (Western Europe)
1.11.1 (Canada, USA)

n/a

How long is the time to provision the container 
service?
- Cluster
- Worker

11min
8min

<2min
n/a

<3min
n/a

n/a
n/a

Costs
(Managed service, 732hrs per month, overall min. 8+ 
GB RAM, default HDD, 1-2 vCPUs, hosted in Frankfurt 
or Western Europe, Storage / IPs not included)
* = Prices in USD have been converted to EUR

€194.34 per month

Machines: 4x t2.small (2 GB RAM, 1 vCPU)
Note: EKS-cluster is €0.17 * per hour

€101.24 per month

Machines: 4x A1 v2 (2 GB RAM, 1 vCPU)
Note: AKS is free

€80.23 per month

Machines: 3x n1-standard-1 (3.5 GB RAM, 1 vCPU)
Note: This example has less computing power but more RAM 
than AWS’s and Azure’s examples n/a

Shared or dedicated Container Engine Cluster? shared shared shared shared, dedicated

Do predefined StorageClasses exist in Kubernetes? NAME PROVISIONER
gp2 kubernetes.io/aws-ebs
sc1 kubernetes.io/aws-ebs

NAME PROVISIONER
default (default) kubernetes.io/azure-disk
managed-premium kubernetes.io/azure-disk

NAME PROVISIONER
standard (default) kubernetes.io/gce-pd

Limitations Max clusters / subscription: 3
Max number of control plane security groups / cluster: 5

Max clusters / subscription: 100
Max nodes / cluster: 100
Max pods / nodes: 110

Max nodes / cluster: 100
Max pods / node: 100

Do customers have full access to all K8S ressources 
(no RBAC restrictions)?

no no no n/a

Storage

Questions AWS Azure Google Cloud Platform SysEleven Stack

Which kinds of storage are available?
- Object / Blob Storage
- File Storage
- Block Storage

yes (S3 / Glacier)
yes (EFS)
yes (EBS)

yes (Azure Blob Storage)
yes (Azure Disk Storage)
yes (Azure Files)

yes (Google Cloud Storage)
yes (Google Drive / Persistent Disk)
yes (Google Persistent Disk)

yes (S3)
yes (Manila)
yes (Cinder/Nova)

Block - Different tier-classes? SATA, SSD, SAS yes yes yes no (Local SSD is planed)

Object - S3 and/or Swift? S3 Azure Blob Storage Buckets Object S3

File - Accessing file storage via (cluster) file system. EFS GlusterFS; BeeGFS; Luster Google Cloud Storage FUSE; Beta: Google Cloud Filestore not provided as a service

Storage limits Overall size: Unlimited
5 TB per S3 object

Overall size: 500 TB per Storage Account
200 Storage Accounts per Subscriptions

Overall size: Unlimited
5 TB per individual object

Overall size: 15TB+

Duration of provisioning? 1.18 min 1.32 min

Throughput IOPS (only Block- and File-Storage)  – Random read test: bw=12311KB/s, iops=3077
 – Random write test: bw=158779KB/s, iops=39694
 – Random Read and write test: read: 
bw=9205.6KB/s, iops=2301; write: bw=3069.9KB/s, 
iops=767

 – sequential read test: bw=3537.2MB/s, iops=452753
 – sequential write test: bw=62963KB/s, iops=1967 
dstat: read: 1498k, write: 4880k

 – Random read test: bw=40234KB/s, iops=502 Ran-
dom write test: bw=16646KB/s, iops=260,

 – Random Read and write test: read: bw=25120KB/s, 
iops=1570; write:  bw=2862.7KB/s, iops=178

 – sequential read test: bw=29365KB/s, iops=3670
 – sequential write test: bw=16971KB/s, iops=530 
dstat: Read: 59k, Write: 7124k 
 
Automation Test Result:

 – Random read test: bw=19565KB/s, iops=2445
 – Random write test: bw=5685.7KB/s, iops=710
 – Random Read and write test: read: bw=13835KB/s, 
iops=1729; write:  bw=1576.3KB/s, iops=197

 – sequential read test: bw=19551KB/s, iops=2443
 – sequential write test: bw=11801KB/s, iops=1475

 – Random Read: bw=2881.2KB/s, iops=360
 – Random Write: bw=11490KB/s, iops=1436
 – Random Read and write: Read: bw=5086.4KB/s, iops=635; 
Write: bw=598117B/s, iops=73

 – Sequential Read: bw=30820KB/s, iops=3852 
 – Sequential Write: bw=30820KB/s, iops=3852

 – Random Read: bw=54415KB/s, iops=6801
 – Random Write: bw=26869KB/s, iops=3358
 – Random Read & Write: Read: bw= 74580KB/s, iops=9322; write: 
bw=8497.8KB/s, iops=1062

 – Sequential Read: bw=74621KB/s, iops=9327
 – Sequential Write: bw=23565KB/s, iops=2945 
 
Fio test on 50 Gb vol.:

 – Random Read: bw=111019KB/s, iops=13877
 – Random Write: bw=30406KB/s, iops=3800
 – Random Read & Write: Read: bw=74293KB/s, iops=9286; write: 
bw=8464.4KB/s, iops=1058

 – Sequential Read: bw=96140KB/s, iops=12017
 – Sequential Write: bw=32778KB/s, iops=4097
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 Databases (DB-as-a-Service)

Questions AWS Azure Google Cloud Platform SysEleven Stack

Which DB engines are offered? Relational DB
 – MySQL
 – PostgreSQL
 – MariaDB
 – Oracle
 – Microsoft SQL Server
 – Amazon Aurora

Non-Relational DB
 – Amazon DynamoDB
 – Amazon ElastiCache
 – Amazon Neptune
 – Redis
 – MemCached

Data Warehouse / Big Data
 – Amazon Redshift
 – Amazon Athena
 – Amazon EMR (Hadoop, Spark, HBase, Presto, etc.)
 – Amazon Kinesis
 – Amazon Elasticsearch Service
 – Amazon Quicksight

Relational DB
 – Azure SQL Database 
 – Azure Database for MySQL
 – Azure Database for PostgreSQL
 – Azure Database for Maria DB
 – Microsoft SQL Server

Non-Relational DB
 – Azure Cosmos DB 
 – Azure Table Storage 
 – Redis

Data Warehouse / Big Data
 – SQL Data Warehouse
 – HDInsight (Hadoop, Spark, Hive, LLAP, Kafka, 
Storm, R.)

 – Azure Databricks (Spark)
 – Azure Data Factory
 – Azure Stream Analytics

Relational DB
 – PostgreSQL 
 – MySQL
 – Google Cloud Spanner

Non-Relational DB
 – Google Cloud Datastore
 – Google Cloud BigTable

Data Warehouse / Big Data
 – Google Cloud BigQuery
 – Google Cloud Dataflow
 – Google Cloud Dataproc (Hadoop / Spark)
 – Google Cloud Datalab
 – Google Cloud Dataprep

Performance of MySQL (MySQL Sysbench, table-size 
(row data): 1000000, Threads: 16)
- Read
- Write
- Read / Write

Transactions: 59354  (988.96 / sec)
Transactions: 42052  (699.07 / sec)
Transactions: 28325  (471.91 / sec)

Transactions: 52354 (988.96 / sec)
Transactions: 41002  (683.25 / sec)
Transactions: 30412  (506.86 / sec)

Transactions: 49084  (817.85 / sec)
Transactions: n/a
Transactions: 29329  (488.66 / sec)

Version 
DB Version 
latest version 
which patch level? 
Are multiple versions / patch levels available? 
Version update

 – MySQL 5.7, 5.6, 5.5
 – MariaDB 10.2,10.1,10.0
 – Microsoft SQL Server 2017 RTM, 2016 SP1, 2014 
SP2, 2012 SP4, 2008 R2 SP3

 – Oracle 12c (12.1.0.2, 12.1.0.1), Oracle 11g (11.2.0.4, 
11.2.0.3, 11.2.0.2)

 – PostgreSQL 11 Beta 1, 10.4, 10.3, 10.1, 9.6.x, 9.5.x, 
9.4.x, 9.3.x

 – MySQL 5.7, 5.6
 – MariaDB currently on wait list as beta
 – Azure SQL Database: Microsoft SQL Server 2017
 – Microsoft SQL Server 2017, 2016 SP1, 2014 SP2, 
2012 SP4, 2008 R2 SP3

 – PostgreSQL 10.3, 9.6.x, 9.5.x

- MySQL 5.7, 5.6
- PostgreSQL 9.6.x

Additional Services and Support  – Roll Back (Amazon Redshift)
 – Support

 – Troubleshooting as Service
 – Rollback
 – Support

 – Roll Back
 – Support

Total price for the database
- MySQL
- 2 vCores
- 100 GB Storage
- Frankfurt / Western Europe
- 100% active per month
- No dedicated backup

€62.45 for db.t2.medium €59.04 for Gen 4 2 vCores, Basic Tier €118.64 for db-n1-standard-2 (Generation 2)
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 Databases (DB-as-a-Service)

Questions AWS Azure Google Cloud Platform SysEleven Stack

Which DB engines are offered? Relational DB
 – MySQL
 – PostgreSQL
 – MariaDB
 – Oracle
 – Microsoft SQL Server
 – Amazon Aurora

Non-Relational DB
 – Amazon DynamoDB
 – Amazon ElastiCache
 – Amazon Neptune
 – Redis
 – MemCached

Data Warehouse / Big Data
 – Amazon Redshift
 – Amazon Athena
 – Amazon EMR (Hadoop, Spark, HBase, Presto, etc.)
 – Amazon Kinesis
 – Amazon Elasticsearch Service
 – Amazon Quicksight

Relational DB
 – Azure SQL Database 
 – Azure Database for MySQL
 – Azure Database for PostgreSQL
 – Azure Database for Maria DB
 – Microsoft SQL Server

Non-Relational DB
 – Azure Cosmos DB 
 – Azure Table Storage 
 – Redis

Data Warehouse / Big Data
 – SQL Data Warehouse
 – HDInsight (Hadoop, Spark, Hive, LLAP, Kafka, 
Storm, R.)

 – Azure Databricks (Spark)
 – Azure Data Factory
 – Azure Stream Analytics

Relational DB
 – PostgreSQL 
 – MySQL
 – Google Cloud Spanner

Non-Relational DB
 – Google Cloud Datastore
 – Google Cloud BigTable

Data Warehouse / Big Data
 – Google Cloud BigQuery
 – Google Cloud Dataflow
 – Google Cloud Dataproc (Hadoop / Spark)
 – Google Cloud Datalab
 – Google Cloud Dataprep

Performance of MySQL (MySQL Sysbench, table-size 
(row data): 1000000, Threads: 16)
- Read
- Write
- Read / Write

Transactions: 59354  (988.96 / sec)
Transactions: 42052  (699.07 / sec)
Transactions: 28325  (471.91 / sec)

Transactions: 52354 (988.96 / sec)
Transactions: 41002  (683.25 / sec)
Transactions: 30412  (506.86 / sec)

Transactions: 49084  (817.85 / sec)
Transactions: n/a
Transactions: 29329  (488.66 / sec)

Version 
DB Version 
latest version 
which patch level? 
Are multiple versions / patch levels available? 
Version update

 – MySQL 5.7, 5.6, 5.5
 – MariaDB 10.2,10.1,10.0
 – Microsoft SQL Server 2017 RTM, 2016 SP1, 2014 
SP2, 2012 SP4, 2008 R2 SP3

 – Oracle 12c (12.1.0.2, 12.1.0.1), Oracle 11g (11.2.0.4, 
11.2.0.3, 11.2.0.2)

 – PostgreSQL 11 Beta 1, 10.4, 10.3, 10.1, 9.6.x, 9.5.x, 
9.4.x, 9.3.x

 – MySQL 5.7, 5.6
 – MariaDB currently on wait list as beta
 – Azure SQL Database: Microsoft SQL Server 2017
 – Microsoft SQL Server 2017, 2016 SP1, 2014 SP2, 
2012 SP4, 2008 R2 SP3

 – PostgreSQL 10.3, 9.6.x, 9.5.x

- MySQL 5.7, 5.6
- PostgreSQL 9.6.x

Additional Services and Support  – Roll Back (Amazon Redshift)
 – Support

 – Troubleshooting as Service
 – Rollback
 – Support

 – Roll Back
 – Support

Total price for the database
- MySQL
- 2 vCores
- 100 GB Storage
- Frankfurt / Western Europe
- 100% active per month
- No dedicated backup

€62.45 for db.t2.medium €59.04 for Gen 4 2 vCores, Basic Tier €118.64 for db-n1-standard-2 (Generation 2)
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Backup & Recovery

Questions AWS Azure Google Cloud Platform SysEleven Stack

Who is responsible for the cloud resources backups  
(Cloud Provider or Owner of the Resources)

Owner of the Resources Owner of the Resources Owner of the Resource Owner of the Resources

Which types of backups are supported for VMs?  – Incremental
 – Snapshots

 – Full Backups
 – Differential backups
 – Incremental Backups

 – Snapshots  – Instance Snapshots
 – Volume Snapshots

Where will the backup be stored? Amazon S3 Recovery Services Vault Google Cloud Storage Storage

Can backups be scheduled? yes yes yes no

Usage costs
- 500 GB Backup Storage
- HDD
- 20% change per month
- Frankfurt / Western Europe

€40.96 €21.57 €13.25 n/a

Is it possible to restore data from a previous date or is 
it only possible to restore the latest version?

yes yes yes no

IaaS: Patch Management

Questions AWS Azure Google Cloud Platform SysEleven Stack

Does the cloud provider offer a managed patch 
service?

yes (Amazon Systems Management Service) yes (Azure Automation) no no

Sample: Is the operating system of a freshly deployed 
VM at a current patch level?

yes yes yes yes

Can the cloud show/provide the patch level of exist-
ing machines?

yes yes yes yes

Is an overview of the patchlevel of all provided images 
available?

yes yes yes

Is a centralized Update-/Reposerver available? no no no no

Logging as a Service

Questions AWS Azure Google Cloud Platform SysEleven Stack

Does the cloud platform provide a Logging as a 
Service functionality?

yes yes yes

Is the data stored in encrypted form? yes yes yes

Which logging technology is used?  – AWS Cloudwatch
 – AWS Cloudtrail
 – AWS VPC flow logs
 – Amazon Cloudfront access logs
 – Amazon S3 access logs

 – Activity Logs
 – Activity diagnostics Logs
 – Azure AD Reporting
 – Virtual machines and cloud services
 – Azure Storage Analytics
 – Network Security Group (NSG) flow logs
 – Application insight

Stackdriver Logging

On what basis is logging billed? Based on:
 – Resources
 – Region
 – API
 – Event type
 – Alarm/resources

Data Ingestion    5 GB/month1    $2.76 per GB 
Data Retention    31 days2    $0.12/GB/month

Logging  =  $0.50/GB
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Backup & Recovery

Questions AWS Azure Google Cloud Platform SysEleven Stack

Who is responsible for the cloud resources backups  
(Cloud Provider or Owner of the Resources)

Owner of the Resources Owner of the Resources Owner of the Resource Owner of the Resources

Which types of backups are supported for VMs?  – Incremental
 – Snapshots

 – Full Backups
 – Differential backups
 – Incremental Backups

 – Snapshots  – Instance Snapshots
 – Volume Snapshots

Where will the backup be stored? Amazon S3 Recovery Services Vault Google Cloud Storage Storage

Can backups be scheduled? yes yes yes no

Usage costs
- 500 GB Backup Storage
- HDD
- 20% change per month
- Frankfurt / Western Europe

€40.96 €21.57 €13.25 n/a

Is it possible to restore data from a previous date or is 
it only possible to restore the latest version?

yes yes yes no

IaaS: Patch Management

Questions AWS Azure Google Cloud Platform SysEleven Stack

Does the cloud provider offer a managed patch 
service?

yes (Amazon Systems Management Service) yes (Azure Automation) no no

Sample: Is the operating system of a freshly deployed 
VM at a current patch level?

yes yes yes yes

Can the cloud show/provide the patch level of exist-
ing machines?

yes yes yes yes

Is an overview of the patchlevel of all provided images 
available?

yes yes yes

Is a centralized Update-/Reposerver available? no no no no

Logging as a Service

Questions AWS Azure Google Cloud Platform SysEleven Stack

Does the cloud platform provide a Logging as a 
Service functionality?

yes yes yes

Is the data stored in encrypted form? yes yes yes

Which logging technology is used?  – AWS Cloudwatch
 – AWS Cloudtrail
 – AWS VPC flow logs
 – Amazon Cloudfront access logs
 – Amazon S3 access logs

 – Activity Logs
 – Activity diagnostics Logs
 – Azure AD Reporting
 – Virtual machines and cloud services
 – Azure Storage Analytics
 – Network Security Group (NSG) flow logs
 – Application insight

Stackdriver Logging

On what basis is logging billed? Based on:
 – Resources
 – Region
 – API
 – Event type
 – Alarm/resources

Data Ingestion    5 GB/month1    $2.76 per GB 
Data Retention    31 days2    $0.12/GB/month

Logging  =  $0.50/GB
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Image Service

Questions AWS Azure Google Cloud Platform SysEleven Stack

Can own images be uploaded? yes

Supported formats:
 – OVA File
 – VMDK
 – VHD
 – RAW

yes

Supported formats:
 – VHD / VHDX

yes

Supported formats:
 – VMDK
 – VHDX
 – VPC
 – VDI
 – QCOW2

yes

Supported formats:
 – ISO
 – QCOW2
 – RAW
 – AKI
 – AMI
 – KRI

Can existing licenses be used to minimize costs? yes yes yes yes

Is there an image build service? yes

Supported formats:
 – OVA file
 – VMDK
 – VHD

yes

Supported formats:
 – VHD / VHDX

yes

Supported formats:
 – VMDK
 – VHDX
 – VPC
 – VDI
 – QCOW2

yes

Supported formats:
 – ISO
 – QCOW2
 – RAW
 – AKI
 – AMI
 – KRI

Can images be created from existing cloud instances? yes yes yes yes  

Are different patch levels of images available? yes yes yes yes

 Monitoring

Questions AWS Azure Google Cloud Platform SysEleven Stack

Dashboard yes yes yes yes

Which cloud resources will be monitored?
 – VMs
 – Apps
 – Network
 – LoadBalancer
 – Storage

yes
yes
yes
yes
yes

yes
yes
yes
yes
yes

yes
yes
yes
yes
yes

yes
no
yes
yes
no

Connection/Usage of external monitoring solutions yes yes yes no

Network

Questions AWS Azure Google Cloud Platform SysEleven Stack

Network monitoring yes, VPC Flow Logs yes yes Network topology

Is a Content Delivery Network (CDN) available? yes yes yes no

Public IPs
- Public IPs for VMs?
- Available kinds of public IPs for VMs
- Public IPs for LoadBalancers?
- Available kinds of public IPs for LoadBalancers

yes
floating / static
yes
static

yes
floating / static
yes
static

yes
floating / static
yes
static

yes
floating
yes
static

Is a dedicated network connection from datacenter to 
public cloud possible?

yes (AWS Direct Connect) yes (Azure Express Route) yes (Google Cloud Interconnect) no

Traffic costs in GB Up to 10 TB per month: €0.15
Next 40 TB per month: €0.095
Next 100 TB per month: €0.078
Over 150 TB per month: €0.069

Up to 5 GB per month : Free
Next 5 GB per month: €0.075
Next 100 TB per month: €0.06
Next 350 TB per month: €0.043

Up to 10 TB per month: €0.073
Next 140 TB per month: €0.063
Next 350 TB per month: €0.039

Which type of network technology is used? AWS Virtual Networks Ethernet, Infiniband Google Virtual Private Cloud (VPC) Network
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Image Service

Questions AWS Azure Google Cloud Platform SysEleven Stack

Can own images be uploaded? yes

Supported formats:
 – OVA File
 – VMDK
 – VHD
 – RAW

yes

Supported formats:
 – VHD / VHDX

yes

Supported formats:
 – VMDK
 – VHDX
 – VPC
 – VDI
 – QCOW2

yes

Supported formats:
 – ISO
 – QCOW2
 – RAW
 – AKI
 – AMI
 – KRI

Can existing licenses be used to minimize costs? yes yes yes yes

Is there an image build service? yes

Supported formats:
 – OVA file
 – VMDK
 – VHD

yes

Supported formats:
 – VHD / VHDX

yes

Supported formats:
 – VMDK
 – VHDX
 – VPC
 – VDI
 – QCOW2

yes

Supported formats:
 – ISO
 – QCOW2
 – RAW
 – AKI
 – AMI
 – KRI

Can images be created from existing cloud instances? yes yes yes yes  

Are different patch levels of images available? yes yes yes yes

 Monitoring

Questions AWS Azure Google Cloud Platform SysEleven Stack

Dashboard yes yes yes yes

Which cloud resources will be monitored?
 – VMs
 – Apps
 – Network
 – LoadBalancer
 – Storage

yes
yes
yes
yes
yes

yes
yes
yes
yes
yes

yes
yes
yes
yes
yes

yes
no
yes
yes
no

Connection/Usage of external monitoring solutions yes yes yes no

Network

Questions AWS Azure Google Cloud Platform SysEleven Stack

Network monitoring yes, VPC Flow Logs yes yes Network topology

Is a Content Delivery Network (CDN) available? yes yes yes no

Public IPs
- Public IPs for VMs?
- Available kinds of public IPs for VMs
- Public IPs for LoadBalancers?
- Available kinds of public IPs for LoadBalancers

yes
floating / static
yes
static

yes
floating / static
yes
static

yes
floating / static
yes
static

yes
floating
yes
static

Is a dedicated network connection from datacenter to 
public cloud possible?

yes (AWS Direct Connect) yes (Azure Express Route) yes (Google Cloud Interconnect) no

Traffic costs in GB Up to 10 TB per month: €0.15
Next 40 TB per month: €0.095
Next 100 TB per month: €0.078
Over 150 TB per month: €0.069

Up to 5 GB per month : Free
Next 5 GB per month: €0.075
Next 100 TB per month: €0.06
Next 350 TB per month: €0.043

Up to 10 TB per month: €0.073
Next 140 TB per month: €0.063
Next 350 TB per month: €0.039

Which type of network technology is used? AWS Virtual Networks Ethernet, Infiniband Google Virtual Private Cloud (VPC) Network
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Security

Questions AWS Azure Google Cloud Platform SysEleven Stack

Integration to a SIEM possible? (Security Information 
and Event Management)
Security Groups
Disk Encryption
Network Traffic Analyse

yes
yes
yes
yes

yes
yes
yes
yes

yes
yes
yes
yes

no
yes
no
no

Protection against Denial of Service Attacks yes yes yes yes

Firewall - Does the cloud provider provide additional 
integrated security features i.e. a Next Generation 
Firewall?

yes yes no no

Does the cloud provider keep an eye on current 
threats and take action?

yes yes yes

Does the cloud provider support additional integrat-
ed security features for cloud resources using 3rd 
party tools:  

 – IDS (Intrusion Detection System)
 – IPS (Intrusion Prevention System)
 – ATP (Advanced Threat Protection)

yes
yes
yes

yes
yes
yes

yes
yes
yes

yes
yes
yes

Does the provider carry out regular penetration tests 
against the platform?

no yes no no 

Software as a Service / Applikationen

Questions AWS Azure Google Cloud Platform SysEleven Stack

Is a mobile office suite offered? Is it deeply integrat-
ed with other services?

 – no
 – n/a

 – yes (Office 365)
 – no

yes (GSuite)
yes

no
n/a

Mobile App Services
- Push Notifications
- User Management
- NoSQL-Datenbase
- File Storage
- Messaging
- Social Networks

AWS Mobile
yes
yes
yes
yes
yes
no

Azure Mobile App Service
yes
yes
yes
yes
yes
yes

Google Firebase / App Engine
yes
yes
yes
yes
yes
yes

Application Environments
- Websites
- Microservices
- Messaging
- Serverless

yes (AWS Lightsail)
yes (AWS Elastic Beanstalk)
yes (AWS SQS)
yes (AWS Lambda)

 – yes (Azure Web Sites)
 – yes (Azure Service Fabric)
 – yes (Azure Service Bus)
 – yes (Azure Functions)

no 
yes (App Engine)
yes (Cloud Pub/Sub)
yes (Cloud Functions)

Rollback to a previous application version? yes yes yes
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yes
yes
yes
yes
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yes (AWS SQS)
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