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In diesem Aberdeen Knowledge Brief sehen wir uns
an, wie führende Unternehmen wichtige Schritte
ergreifen, um das Meiste aus ihren Investitionen in
die Public Cloud und ihre Vor-Ort-ComputingFunktionen zu holen.
Jeden Tag begegnet man Aussagen oder Binsenweisheiten, die als Allgemeinwissen angesehen werden, tatsächlich aber falsch sind. Darth Vader
sagt nie: „Luke, ich bin dein Vater“ und auch in Casablanca hat es noch nie
geheißen: „Spiel es nochmal, Sam.“ Und es sieht so aus, als ob wir in die
Liste nun den Trugschluss aufnehmen können, dass alle Workloads in die
Public Cloud verlagert werden.
Seit Jahren hören wir die dauernden Prognosen, dass alles in die Public
Cloud geht und dass Unternehmen – insbesondere mittelständische – keinerlei Vor-Ort-Infrastruktur mehr bräuchten. Doch diese Prognosen haben sich
als nicht zutreffend erwiesen.
Tatsächlich hat die Aberdeen Studie gezeigt, dass Unternehmen in den letzten drei Jahren ihre Nutzung von Vor-Ort-Servern und -Infrastruktur ausgebaut haben. Das gilt sogar für hochmoderne Unternehmen, die Container und
Kubernetes wirksam einsetzen, die nun mehr Vor-Ort-Workloads ausführen
und ihre Nutzung der Private Cloud verdoppelt haben.
In diesem Aberdeen Knowledge Brief sehen wir uns ganz allgemein an,
welche zentralen Belastungen für ihre Infrastruktur Unternehmen meistern
müssen und welche Herausforderungen und Antriebe sie dazu bringen,
wieder in eigene Vor-Ort-Funktionalität zu investieren.

Der Antrieb, Vor-Ort-Funktionalität zu erhöhen
In den letzten Jahren hat sich die Zusammensetzung moderner IT-Infrastrukturen erheblich und konstant verändert. Durch die Virtualisierung wurden
weniger Hardware-Server benötigt, die Cloud nutzte Virtualisierung, um
Computer-Ressourcen in Rechenzentren einzusparen und derzeit verändern
Trends bei Containern und Mikrodiensten die Anwendungsentwicklung und
-bereitstellung. Im Zuge all dieser Veränderungen erfolgt auch eine Verlagerung in die Hybrid Cloud, durch die Unternehmen das Meiste aus ihren Public
Cloud-Ressourcen und ihrer Vor-Ort-Serverfunktionalität holen können.
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Und als Antwort auf alle diese Veränderungen haben die Unternehmen
erkannt, dass der frühere Antrieb, alle Workloads in die Cloud zu verlagern,
nicht mehr die beste Strategie war. Tatsächlich haben viele Unternehmen
diese Entwicklung wieder umgekehrt und Workloads von der Public Cloud
zurück in Vor-Ort-Implementierungen geholt.
In den letzten Jahren hat Aberdeen Unternehmen zu ihrer Anwendungs- und
Workload-Bereitstellung befragt. Und von 2018 bis 2020 haben wir beobachtet, dass mehr Workloads von der Public Cloud in die Private Cloud und auf
Vor-Ort-Server verlagert werden.
 Bereitstellungen mit Private Cloud- und Vor-Ort-Systemen haben sich
nahezu verdoppelt.
 Workloads in der Public Cloud sind um 25 % zurückgegangen.
Natürlich läutet das nicht den Untergang der Public Cloud-Anbieter ein, die
immer noch unerlässlich für die meisten modernen Unternehmen sind. Und
es bedeutet auch nicht, dass riesige, sich über mehrere Stockwerke
erstreckende Rechenzentren zurückkehren.
Doch Unternehmen erkennen, dass sie, um das Meiste aus ihrer IT-Infrastruktur zu holen, flexible Plattformen brauchen, die ihnen die beste Leistung,
Verwaltung und Ausfallsicherheit für ihre verschiedenartigen Workloads ermöglichen. Interessanterweise zeigten sich bei der Analyse der wichtigsten
Belastungen, wegen der die Unternehmen ihre Workloads in Vor-Ort-Infrastruktur bzw. in die Public Cloud verlagerten, keine riesigen Unterschiede,
doch es gab Differenzen, wie in Abb. 1 zu sehen.
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Abbildung 1: Die verschiedenen Belastungen, um Vor-Ort- und Public
Cloud-Workloads zu verbessern
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Immer stärkere Komplexität
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Bei Unternehmen mit Schwerpunkt auf Vor-Ort-Workloads ist es 30 % wahrscheinlicher, dass sie Workloads in die Hybrid Cloud verlagern. Das ist völlig
einleuchtend, denn eine erfolgreiche Hybrid Cloud-Implementierung braucht
starke Vor-Ort-Funktionen. Bei Unternehmen mit Vor-Ort-Workloads ist es
auch weniger wahrscheinlich als bei ihren Kollegen mit Public Cloud-Workloads, dass sie durch zunehmende Komplexität unter Druck geraten, so dass
ihre verstärkte Nutzung von Vor-Ort-Systemen ihren Verwaltungsaufwand
und die Komplexität mindert.

Innovationen über eine Vor-Ort-Infrastruktur
Ein weiteres interessantes Ergebnis unserer Studie ist, dass die Unternehmen mit mehr Vor-Ort-Workloads neue Technologien im selben oder
höheren Maß wie Public Cloud-Anwender einsetzen. Beispielsweise war es
bei Unternehmen mit Vor-Ort-Workloads 10 % wahrscheinlicher, dass sie
Mikrodienste entwickelten.
Und aus einer Nutzen-Perspektive ermöglicht eine Verlagerung zu mehr VorOrt-Workloads diesen Unternehmen, eine Reihe wichtiger Vorteile zu realisieren. In unserer Studie war es bei ihnen wahrscheinlicher als bei Unternehmen mit Public Cloud-Schwerpunkt, dass IT-Kosten und Komplexität absowie Kunden- und Anwenderzufriedenheit zunahmen.
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Trotz der Erwartungen und Prognosen, dass alles mittlerweile in der Cloud
sein würde, ist das Gegenteil zu beobachten. Tatsächlich werden mehr
Workloads vor Ort verlagert und es werden Technologien eingesetzt, mit
denen die Cloud zum effektiven Arbeiten integriert wird, wodurch sich
dynamischere, agilere und ausfallsicherere IT-Infrastrukturen ergeben.
Es sieht also wirklich so aus, als ob Vor-Ort-Workloads ein Comeback
erleben. Oder um ein beliebtes Fehlzitat falsch zu zitieren: Spiel den VorOrt-Workload nochmal, Sam.
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Informationen zu Aberdeen
Aberdeen veröffentlicht seit 1988 die Ergebnisse von Studien, die Unternehmen weltweit dabei helfen, ihre Leistung zu steigern. Unsere Analysten
gewinnen faktenbasierte, anbieterunabhängige Erkenntnisse aus einem
proprietären analytischen Framework, das durch Primärforschung die
erfolgreichsten Unternehmen der Branche herausfiltert. Aberdeen bietet
ansichtsbasierte Marketing- und Vertriebslösungen, die Leistungsverbesserungen bei Click-through-Raten von Werbung und bei Vertriebs-Pipelines
ermöglichen und so in einer messbaren Rendite resultieren. Der Hauptsitz
von Aberdeen befindet sich in Waltham, Massachusetts, in den USA.
Dieses Dokument ist das Ergebnis einer Primärforschung von Aberdeen und
stellt die beste Analyse zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dar. Falls nicht
anders angegeben, ist der gesamte Inhalt dieser Veröffentlichung durch
Aberdeen urheberrechtlich geschützt. Er darf ohne vorherige schriftliche
Genehmigung von Aberdeen nicht vervielfältigt, verteilt, archiviert oder in
irgendeiner Form übertragen werden.
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