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Zu diesem Leitfaden
Der Zweck dieses Leitfadens ist ganz einfach – er soll den Nutzen einer intelligenzbasierten Datenmanagement-Plattform verdeutlichen und
den Weg zu ihrer Implementierung beschreiben. Im weiteren Text erfahren Sie Wissenswertes zu folgenden Themen:
 Die Bedeutung eines intelligenten Infrastrukturmanagements für komplexe hybride Umgebungen, für die Verwaltung von Daten und
für die Gewinnung von Mehrwert aus dem explosiven Datenwachstum
 Fragen, die Sie sich beim Aufbau einer intelligenteren Plattform stellen sollten
 Ansprüche, die Sie an Ihren Lieferanten stellen sollten
 Was kann eine intelligente Datenplattform für Ihr Unternehmen leisten?

An der Schwelle zum Zeitalter der intelligenten Informationen
Für das IT-Infrastrukturmanagement gibt es eine gute Nachricht: Wir stehen am Beginn einer neuen Ära, in der Intelligenz die Hauptrolle
spielt. Dies ist ein kompletter Paradigmenwechsel. Intelligenz verändert alles. Richtig eingesetzt verleiht sie Ihnen die Fähigkeit, Ihre Daten
nicht nur effizienter zu verwalten, sondern aus dem vorhandenen Bestand auch wertvolle und nützliche Erkenntnisse zu gewinnen.
Die Zeit ist vorbei, in der Daten lediglich gespeichert und bei Bedarf abgerufen wurden. Die Entwicklung von Flash Storage bedeutete einen
enormen Leistungssprung – von 10 Millisekunden zu unter einer Millisekunde. Doch die Flash-Ära brachte keinen wirklichen „Game
Changer“ hervor, sondern nur stufenweise technische Verbesserungen.
Mit der Cloud-Ära kamen große Veränderungen in Bezug auf Agilität und Skalierbarkeit. Die Cloud hat uns die Möglichkeit gegeben,
bestimmte Daten oder Workloads lokal zu speichern und andere in den unbegrenzten Datenspeicher in der Cloud auszulagern. Inzwischen
wird allgemein ein „As-a-Service-Erlebnis“ erwartet, mit flexiblen Optionen für die spezifischen, sich ständig verändernden
Geschäftsanforderungen.
Heute, an der Schwelle zum Zeitalter der intelligenten Informationen, erleben wir eine bahnbrechende Veränderung in Form von
intelligenzbasierten Betriebsabläufen und Erkenntnisgewinnung aus Daten mithilfe künstlicher Intelligenz (KI). Intelligentes Datenmanagement
ist unterbrechungsfrei verfügbar, jederzeit aktiv und immer agil, um schnell auf die sich im Lauf der Zeit verändernden Herausforderungen
und Bedürfnisse reagieren zu können. Doch vor allem ist das intelligente Unternehmen auf Innovationen vorbereitet – Innovationen, die
neue Services, Ertragschancen und Geschäftsmodelle erschließen können.

Welche Herausforderungen lassen sich mit Intelligenz überwinden?
In der heutigen Zeit stehen alle Unternehmen – z. B. auch Ihres – vor großen Herausforderungen: Bewältigung des enormen
Infrastrukturaufwands und Management von Daten über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg. Die meisten migrieren zur Cloud und müssen
entscheiden, an welchem Ort in ihrer Hybrid Cloud-Umgebung ihre Daten und Workloads am besten positioniert werden sollten. Die Kosten
sind weder vorhersehbar noch transparent. Häufig kommt es zu Überbereitstellungen, die ihre Cloud-Strategie unwirksam machen.
Die IT-Abteilung in Ihrem Unternehmen muss sich plötzlich wie ein Serviceprovider verhalten, statt lediglich reaktiver Verwalter von
Infrastruktur zu sein. Womöglich arbeitet Ihre IT in isolierten Silos und verfügt nicht über hinreichend interne Expertise, um die digitale
Transformation voranzutreiben. Und außerdem reicht es nicht aus, Ihre Daten nur zu speichern und zu schützen. Sie brauchen eine
Plattform, die Einblick in diese Daten gewährt, um die Entwicklung Ihres Unternehmens zu fördern.
Die erfolgreichsten Unternehmen sind diejenigen, die diesen Herausforderungen mit einer intelligenten Datenstrategie begegnen, die alle
Anwendungen beschleunigt, das Datenmanagement transformiert, die Agilität und Innovationsfähigkeit der Cloud nutzt und die eigenen
Innovatoren durch Auswertung der in ihren Daten enthaltenen Erkenntnisse in Echtzeit unterstützt.
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Abbildung 1. Die Evolution von Flash über die Cloud zur Intelligenz

Warum ist Intelligenz so wichtig?
Intelligenz ist für das Management Ihrer Dateninfrastruktur aus vier Gründen wichtig. Sie bietet die folgenden Vorteile:
1. Intelligenteres Infrastrukturmanagement: Schaffung einer effizienteren, vollständig integrierten, automatisierten und kostengünstigen
Plattform
2. Bewältigung der Komplexität hybrider Umgebungen: Überblick und Kontrolle über komplexe Hybrid Cloud-Infrastrukturen
3. Bewältigung der explosiv zunehmenden Datenmengen: Verwaltung und Kontrolle der enormen Mengen an Daten
4. Gewinnung von verwertbaren Erkenntnissen: Geschäftlicher Nutzen und handlungsrelevante Erkenntnisse auf Basis Ihrer Daten

10 Fragen, die sich IT-Käufer heute stellen sollten
1. Wie entscheide ich bei unserer Umstellung auf eine hybride Umgebung, welche Workloads lokal platziert werden sollen und welche in der
Cloud?
2. Wie kann ich die Datenspeicherkosten im Griff behalten, wenn ich meine Umgebung aufgrund des konstanten Wachstums von Daten
und Workloads erweitern muss?
3. Gibt es eine Möglichkeit, wie ich beliebige Anwendungs-Workloads von überall ausführen kann, unabhängig davon, ob die Anwendungen
und Daten in der Cloud oder vor Ort gehostet werden?
4. Wie kann ich dafür sorgen, dass IT-Kosten kalkulierbarer werden und unnötige Ausgaben und Überbereitstellungen von Ressourcen
vermieden werden?
5. Wie kann ich eine Hybrid-Infrastruktur aufbauen, die sich mithilfe von Selbstverwaltungsfunktionen zentral verwalten und steuern lässt?
6. Wie kann mein Unternehmen wertvolle Erkenntnisse aus Daten gewinnen, um seinen Wettbewerbsvorteil zu auszubauen?
7. Kann ich bestimmte Aspekte des Datenmanagements automatisieren, damit mein IT-Team mehr Zeit für Innovationen und strategische
Prioritäten gewinnt?
8. Wie wichtig ist es, dass eine neue Lösung vollständig in meine vorhandene Infrastruktur integrierbar ist?
9. Wie kann ich ältere Daten auf effiziente Weise archivieren und trotzdem Zugriff auf benötigte Informationen behalten?
10. Kann ich eine intelligente Plattform aufbauen, die automatisch Risiken verwaltet und Compliance sicherstellt?
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Abbildung 2. Ebenen der intelligenten Datenplattform

Im Jahr 2020 werden nutzungsbasierte Beschaffungsprojekte in UnternehmensRechenzentren einen Anteil von 40 % der IT-Infrastrukturausgaben erreichen.1

Intelligenteres Infrastrukturmanagement
Intelligenz ist das A und O beim Infrastrukturmanagement Auch mit zuverlässigen und schnellen Datenspeichersystemen wird das Problem
nur zu Hälfte gelöst. Über 50 % aller Fehler entstehen oberhalb der Datenspeicherebene und können zu Störungen oder schwankender
Leistung bei Ihren Anwendungs-Workloads führen.
In den komplexen Infrastruktur-Stacks heutiger Unternehmen gibt es Hunderte Variablen, die zu korrelieren Hunderttausende oder
Millionen von Simulationen erfordert. Das Problem ist viel zu komplex, als das es von Menschen manuell gelöst werden könnte.
Darum ist eine globale Intelligence Engine ein zentrales Element für jede intelligente Datenplattform. Sie bringt Information und Intelligenz
in all Ihre Systeme und kann entstehende Probleme innerhalb des gesamten Infrastruktur-Stacks vorhersagen und vermeiden. Die globalen
Erkenntnisse resultieren aus der Sammlung von Billionen Datenpunkten auf Tausenden installierten Systemen auf der ganzen Welt und
können zur proaktiven Verhinderung von Problemen genutzt werden, die in einzelnen Umgebungen – jedoch in weltweitem Maßstab –
beobachtet werden.
Die Intelligenzfunktionen beschränken sich nicht allein auf die Problemlösung, sondern geben auch individuelle Optimierungsempfehlungen
für Ihre Umgebung, basierend auf maschinellem Lernen. Die Empfehlungen bieten Entscheidungshilfe für Fragen wie „Wo platziere ich
diese Workload am besten?“ oder „Wie erziele ich die optimale Leistung für diese Workload?“.
Eine globale Intelligence Engine liefert Informationen für all Ihre Datenmanagement-Lösungen, z. B. Cloud-Datenmanagement, Big-DataManagement, Datenintegration, Datenqualität und Governance sowie Sicherheit. Technische, geschäftliche, operative und nutzungsbezogene
Metadaten des gesamten Unternehmens werden mit maschinellem Lernen (ML) erfasst. Auf diese Weise können Datenentwickler viele
teilweise oder vollständig automatisierte Aufgaben analysieren, und Unternehmensbenutzer erhalten die Möglichkeit, von überall im Unternehmen
aus die gesuchten Daten zu finden und aufzubereiten. Dadurch können Datenwissenschaftler die Daten schneller interpretieren und die
Beziehungen zwischen ihnen leichter visualisieren.
1

idc.com/getdoc.jsp?containerId=US43152417
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Komplexität der Hybrid Cloud entschärfen
In der heutigen Realität sind Hybrid Cloud-Umgebungen durch Reifungsprozesse oft sehr komplex. Viele Unternehmen sehen die Notwendigkeit
einer gemischten Umgebung – eine Private Cloud vor Ort und eine Public Cloud für bestimmte Workloads und Anforderungen.
Eine zentrale Frage für die meisten Unternehmen ist, welche Workloads lokal gehostet werden sollen und welche in die Public Cloud gehören.
Die Entscheidung ist bereits schwierig genug, wird aber noch komplizierter, wenn neben der Public Cloud noch mehrere weitere Clouds
existieren. Wie entscheiden Sie, welche Workload wohin gehört? Wie ermitteln Sie, wie eine neue Workload A mit den Workloads B und C in
einer bestimmten Infrastruktur interagieren wird? Stellen Sie sich vor, Sie müssten diese Herausforderung in großem Maßstab mit Hunderten
von Workloads und Systemen bewältigen. Die Aufgabe ist viel zu komplex, als dass sie von Menschen manuell gelöst werden könnte.
Hier können Intelligenzfunktionen ihre Stärken ausspielen. Ohne diese Intelligenz wird der Nutzen der Konsolidierung beeinträchtigt, mit
negativen Auswirkungen auf Kosten oder Leistung.

Abbildung 3. Intelligenzfunktionen als Mittel zur Entschärfung der Cloud-Komplexität

68 % der IT-Entscheider sagen, dass ihre IT-Umgebungen komplexer oder wesentlich
komplexer sind als noch vor zwei Jahren. 41 % von ihnen geben größere Datenmengen
als Ursache an.
– ESG Master Survey Results, 2018 IT Spending Intentions Survey, Dezember 2017

Management der enormen Datenmengen
Wie entscheiden Sie angesichts der kontinuierlich und massiv zunehmenden Datenmengen, welche Daten Sie behalten, welche Sie
löschen und welche Prioritäten Sie ihnen zuweisen? Wo sollten sich die Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt des Anwendungslebenszyklus
idealerweise befinden? Ihre Infrastruktur sollte ein Datenspeicher-Kontinuum bilden, in dem die Daten auf intelligente Weise jeweils an
dem Ort platziert werden, an dem sie im Verlauf ihres Lebenszyklus benötigt werden. Dies ist zugegebenermaßen kein leichte Aufgabe.
Ein intelligentes Datenmanagement optimiert die Sicherung und Wiederherstellung, verwaltet die Datenaufbewahrung und sorgt für die
Einhaltung behördlicher Vorschriften. So entsteht eine komplette Unternehmensdaten-Archivierungslösung mit Funktionen zur
Erkennung, Klassifizierung, Berichterstellung und Datenverwaltung sowie zentralisiertem Zugriff.

Gewinnung von geschäftlich nutzbaren Erkenntnissen aus Daten
Jedes Unternehmen spricht heute über die wirtschaftliche Verwertung seiner Datenbestände. Doch wie muss eine Datenplattform
beschaffen sein, die intelligent genug ist, verborgene Erkenntnisse ans Licht zu bringen, die dem Unternehmen Wettbewerbsvorteile
verschaffen können? Welche Elemente muss sie umfassen?
Im Jahr 2020 wird auf der Welt eine Datenmenge von 40 Zettabyte (ZB) vorhanden sein. Alle Unternehmen werden das Internet of
Things (IoT) nutzen, mit buchstäblich Millionen von Geräten, die Daten generieren. Die Herausforderung besteht nicht nur darin, diese
Datenmengen zu speichern, sondern sie auch zur Gewinnung intelligenter Erkenntnisse zu nutzen.
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Ihr Unternehmen muss seine gesamte Infrastruktur mit intelligenten Funktionen aufrüsten, damit Ihre Daten jederzeit schnell, automatisiert
und bedarfsgerecht verfügbar sind. Die Plattform muss von Grund auf hybrid konzipiert sein, sodass die Daten in sämtlichen Cloud-Umgebungen
verfügbar und nutzbar sind.
Generell müssen all Ihre Aktivitäten mit Daten unterlegt sein – eine unverzichtbare Eigenschaft für Ihre Anwendungs-Workloads. Die
Datenplattform sollte eine globale Intelligence-Ebene zur Steuerung der Sichtbarkeit und des Lebenszyklusmanagements beinhalten.
Angesichts der alle Lebensbereiche durchdringenden und exponentiell steigenden Datenflut müssen intelligente Funktionen eingesetzt
werden, um Datenkorrelationen zu prüfen, Abhängigkeiten zu identifizieren und aussagekräftige Antworten zu erhalten.

96 % aller Unternehmen nutzen bereits irgendeine Form von Cloud-Computing.
81 % verfolgen eine Multi-Cloud-Strategie und nutzen im Schnitt knapp fünf
Cloud-Plattformen. 2
Fünf Ansprüche, die Sie an Ihren Lieferanten stellen sollten
 Flexible Lösungen, die sich nach Ihrer Arbeitsweise richten, nicht nach der seinen
 Nachweisliche Erfahrung in Bezug auf die Hybrid Cloud
 Guter Kundenservice mit einem zentralen Ansprechpartner, der immer verfügbar ist
 Vorhersagbare Kosten ohne überflüssige Cloud-Ausgaben, dafür mehr Kontrolle über die IT-Kosten insgesamt
 Fokus auf automatisiertem, intelligentem Datenmanagement

Überflüssige Cloud-Ausgaben machen im Schnitt bis zu 35 % der gesamten ITProjektkosten aus, hauptsächlich durch Überbereitstellungen und schlechte Planung.3
Was kann eine intelligente Datenplattform für Ihr Unternehmen leisten?
Eine intelligente Datenplattform verbindet Cloud-basiertes Datenmanagement mit integrierter kontextbezogener Intelligenz. Sie ermöglicht
ein lückenloses Lebenszyklusmanagement für all Ihre Daten, das Ihnen hilft, intelligentere Entscheidungen zum besten Speicherort für Ihre
Daten sowie über deren Verwaltung und Sicherheit zu treffen.
Über eine sich selbst verwaltende Infrastruktur, die mit jeder Minute intelligenter wird, bietet Ihnen die Plattform die Möglichkeit,
Anwendungen zu entwickeln und überall auszuführen – mit einer einheitlichen Cloud-Benutzererfahrung innerhalb Ihrer gesamten hybriden
Umgebung. Eine intelligente Datenplattform beseitigt Hindernisse und stellt Ihren Entwicklern leistungsstarke Technologien zur Verfügung,
um Innovationen zu beschleunigen.
Das bedeutet:





Cloud-Administratoren können umfangreiche virtuelle Workloads verwalten und problemlos die Public Cloud nutzen.
Entwickler können durch parallele Builds die Anwendungsentwicklung und Innovation beschleunigen.
Datenwissenschaftler können die Bereitstellung von Datenerkenntnissen von Monaten auf wenige Stunden oder gar Minuten verkürzen.
Das Infrastrukturmanagement wird erheblich vereinfacht und automatisiert, sodass Sie mehr Zeit für Innovationen haben, statt ständig
Notfälle lösen zu müssen.
 Dank der ständig dazu lernenden KI- und ML-Technologien kann die IT mit einer gemessenen und garantierten Betriebszeit
von 99,9999 % Risiken in Ihrer Umgebung minimieren.
 Kosten sind zuverlässiger vorhersagbar – und durch Vermeidung von Überbereitstellungen und Zuordnung von Kosten zu
Geschäftsanforderungen lassen sich Einsparungen von 30 % und mehr erzielen.
2
3

h20195.www2.hpe.com/V2/getdocument.aspx?docname=a00065747enw
infoworld.com/article/3344477/why-35-percent-of-cloud-spending-is-wasted.html
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Kurz gesagt: Der konkrete Nutzen einer intelligenten Datenplattform ist die Bereitstellung einer unterbrechungsfrei verfügbaren, schnellen
und automatisierten On-Demand-Umgebung, die eine Hybrid Cloud ermöglicht und auf globalen Informationen und Intelligenz basiert.

Weitere Informationen finden Sie unter
hpe.com/us/en/resources/storage/intelligent-data-strategy.html
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