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Die Cloud ist momentan in aller Munde und nach wie vor auf dem Vormarsch! 
Doch jede/r versteht unter Cloud etwas anderes. Es existieren mittlerweile zahlreiche Anbieter 
und Modelle - da ist es gar nicht so leicht, den Überblick zu behalten und vor allem die für sich und
das eigene Unternehmen am besten passende Variante zu finden. Insbesondere bei der Investition in
neue IT-Infrastruktur will die Entscheidung wohlüberlegt sein. Man stellt sich die Frage: welche
Lösung ist die richtige für die Zukunft meines Unternehmens? Innovative Managed Private Cloud
Lösungen stellen hier die ideale Kombination aus Sicherheit und Flexibilität dar. Dieses E-Book soll
Ihnen bei der Entscheidung für eine neue Lösung helfen!

welche Vorteile Managed Private Cloud Lösungen bieten
wie es um den Datenschutz in der Cloud bestellt ist. 
wieso Container-Lösungen immer wichtiger werden.
wie sich Covid-19 auf die IT-Branche und Cloud Adoption in Österreich auswirkt.
wo und wie Managed Private Cloud Lösungen bereits erfolgreich eingesetzt werden.
wer Sie zu diesem Thema kompetent beraten kann.

In diesem E-Book erfahren Sie…

Über dieses E-Book
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Unter einer Cloud oder auch Cloud Computing versteht man im Allgemeinen
die internetbasierte Bereitstellung von Speicherplatz, Rechenleistung oder Anwendungssoftware als
Dienstleistung. Die Nutzung dieser Infrastrukturen erfolgt vorwiegend über Applikationen auf den
zugreifenden Geräten (Clients) sowie Webbrowsern. Wer nun seine Webapplikationen von einer
bestehenden Serverlandschaft in die Cloud migrieren möchte, sucht Flexibilität und Skalierbarkeit.
Für diejenigen, denen Datensicherheit besonders am Herzen liegt, ist die Private Cloud die beste
Lösung.

Wer zudem Verwaltungsaufgaben lieber abgibt, landet schließlich bei der Managed Private Cloud.
Hier liegt der Fokus auf Management, Standardisierung und Automatisierung - kurz gesagt: weniger
Aufwand für Sie! Ein treffender Vergleich findet sich in der Automobilbranche: wenn Sie ein neues
Auto kaufen, sind Sie ab dem Kaufzeitpunkt auch für dessen Wartung und Pflege verantwortlich -
also die Durchführung der jährlichen Überprüfungen, den Reifenwechsel und das regelmäßige
Auftanken. Die Managed Private Cloud ist im Gegensatz dazu vergleichbar mit einem Mietwagen: Sie
übernehmen ihn getankt, er besitzt eine Überprüfungsplakette, die richtigen Reifen und eine
Vignette - Sie müssen nur noch fahren!

Managed Private Cloud
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Mit vPack erhalten Sie eine fertige Tool-Box, die Sie gemeinsam mit unseren ExpertInnen in Betrieb
nehmen können. Die Cloud-Lösung wird in stetiger Abstimmung mit Ihnen konzipiert, Ihren
Wünschen entsprechend angepasst und Ihnen komplett einsatzbereit übergeben. Bereits im
Vorgespräch ermitteln wir, welche der möglichen Varianten besser zu Ihren Anforderungen passt.
Meist fällt die grundlegende Entscheidung zwischen Virtual Machine (VM) und Container (siehe dazu
auch Kapitel 4). Im Gegensatz zu anderen Lösungen erhalten Sie einen Service aus einer Hand. vPack
kombiniert die klassischen Infrastrukturbedürfnisse von Unternehmen mit einem einfachen und
unkomplizierten Einstieg in zukunftsorientierte Container-Lösungen.

vPack ist eine standardisierte Managed Private Cloud-Infrastrukturlösung, welche Hardware,
Software und Dienstleistungen miteinander verknüpft. Sie wird durch Axians ICT Austria gemanagt
und auf monatlicher Abrechnungsbasis ("pay per use") beim Kunden Vorort oder im hauseigenen
Axians-Rechenzentrum in Österreich zur Verfügung gestellt.02

Ihre Daten in
Ihrer Hand

Flexibel und 
leicht kalkulierbar

Fokus auf Ihr
Business

Pay as you 
use Modell

Axians betreibt 
die Lösung

OPEX-Lösung für HW,
SW und Services

vPack-Vorteile auf einen Blick
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Arbeiten in der Cloud, das klingt also sehr unkompliziert. Bei vielen Personen bestehen allerdings
Bedenken bezüglich der Datensicherheit. Angesichts regelmäßiger Horrorszenarien mit geleakten
Daten und nicht nachvollziehbarer "Aufenthaltsorte" sensibler Dateien sind diese auch berechtigt.
Generell empfiehlt sich vor Nutzungsbeginn ein genauer Blick in die Nutzungsbedingungen (AGB,
terms and conditions) des jeweiligen Anbieters. Dies gilt insbesondere bei nicht-österreichischen
Unternehmen und Hyperscalern, da hier oft das Recht desjenigen Landes zur Anwendung kommt, in
welchem das Unternehmen ansässig ist.

Bei vertrauenswürdigen Lösungen wie vPack haben die NutzerInnen jedoch nichts zu befürchten: die
erbrachten Services stehen entweder beim Kunden selbst oder in einem der österreichischen Axians-
Datacenter. Wenn der Kunde bereits mit seiner IT-Infrastruktur in einem anderen österreichischen
Rechenzentrum eingemietet ist, kann vPack auch dort betrieben werden. Der Verbleib der Daten in
Österreich ist also zu jedem Zeitpunkt gewährleistet und sie haben diese stets
unter Kontrolle. Eine Datenverarbeitung gemäß EU-DSGVO ist ein weiterer wichtiger Indikator für
eine sichere Cloud-Lösung. Axians garantiert, dass Ihre Daten jederzeit EU-Datenschutz-konform
und ausschließlich in Österreich verarbeitet werden.

Datenschutz und Cloud
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Um sich wirklich rund um die Uhr sicher zu fühlen, bedarf es auch eines umfassenden Supports. Die
vPack-Komplettlösung wird durch die hauseigenen Monitoring-Systeme 24/7 überwacht. Im
Störungsfall werden durch einen Axians-Supportmitarbeiter umgehend die notwenigen Maßnahmen
eingeleitet und bis zum Normalbetrieb begleitet. Auf Basis von Container-Technologie zu arbeiten,
verhilft dank der hermetischen Abgeschlossenheit der Container zusätzlich zu noch mehr Sicherheit.
Wie das funktioniert, erfahren Sie im folgenden Kapitel.

Der vPack-Lösungsansatz
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Wechsel von Capex zu Opex

Sichtweise auf die IT

Komplexität der IT-Lösungen

Start mit aktuellen Anforderungen
Erweiterungen wenn benötigt

Kostencenter: Kostenübersicht / Charge Back
Innovation: IT konsumieren statt am Leben halten
Reaktionszeit: 24/7 Support von Axians

Bleibt komplex, aber Axians betreibt die Lösung



Unternehmen sehen sich derzeit damit konfrontiert, zunehmend in der Lage sein zu müssen,
Geschäftsmodelle und Prozesse zu digitalisieren, um geschäftsfähig zu bleiben. IT-Abteilungen
müssen daher immer schneller cloudbasierte Anwendungen bereitstellen und das zu möglichst
geringen Kosten. Rund-um-die-Uhr-Verfügbarkeit wird ebenfalls immer wichtiger (z.B. beim Betrieb
eines Webshops). Die Lösung für diese Problemstellung heißt Container!

Diese sind momentan in aller Munde, insbesondere unter
IT-Entwicklern. Doch auch für all jene, die mit Software-
entwicklung nicht vertraut sind, lohnt es sich, diese
Technologie genauer unter die Lupe zu nehmen. Der Begriff
"Container" ist Ihnen wahrscheinlich aus der Logistik
bekannt und der klassische Schiffscontainer eignet sich
auch hervorragend, um die Technologie zu erklären. Diese
"standardisierten Verpackungen" ermöglichen es, Waren
jeglicher Art flexibel und schnell mit unterschiedlichen
Transportmitteln zu verschicken und zu verteilen - seien es
nun Schiffe, Flugzeuge, die Bahn oder LKWs. Ähnlich
operieren auch Container in der IT. Sie verpacken eine
Anwendung und alle zu deren Ausführung erforderlichen
Informationen in ein handliches Paket.

Die Technologie der Zukunft: 
Container und DevOps 
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Die Einsatzbereiche für diese Lösungen sind mannigfaltig. Überall dort, wo der IT-Betrieb und die
Entwickler effiziente und leistungsfähige Anwendungen schnell bereitstellen müssen (Stichwort:
Digital Transformation), ergibt der Einsatz von Containern Sinn. Die Containerplattform vPack bildet
die Basis für schnelle Anwendungsentwicklung (Programmierung) und bietet sichere Stabilität für
den IT-Betrieb. Dies ist im Speziellen für Unternehmen wertvoll, in denen Software entwickelt wird.
Dazu gehört zum Beispiel die Entwicklung einer Kunden-App oder das Aufsetzen eines Onlineshops.
Der Betrieb eines Webshops erfordert viel Organisationsaufwand, die Artikel müssen stets auf dem
neuesten Stand gehalten, Updates durchgeführt werden. 

Dies vereinfacht den Betrieb von Server-Anwendungen und auch deren Management und Verteilung
maßgeblich. Container erleichtern also den Umgang mit komplexen Server-Anwendungen und
ermöglichen eine weitgehende Automatisierung von Rollout-Prozessen. Dies ist besonders bei
Cloud- Umgebungen wichtig. Der Einsatz von Containerlösungen ist zudem ressourcenschonend.
Auf einem Server passen nämlich weitaus mehr Container als Virtual Machines! Das bedeutet auch
weniger benötigte Rechenleistung und Speicherplatz. Nun fragen Sie sich vielleicht, ob dann nicht
vielleicht die Implementierung einer solchen Lösung sehr aufwändig ist. Doch wir können Sie
beruhigen: es wird nicht viel Overhead benötigt, sodass eine Umsetzung schnell und einfach erfolgen
kann!

Während die klassische IT sich hauptsächlich darum dreht, Systeme fehlerfrei am Laufen zu halten,
kann man mit Containern neuere, bessere und schneller Dinge entwickeln. Container-Technologien
an sich sind nichts komplett Neues, sondern haben bereits eine Evolution durchlaufen. Nun ist aber
der Zeitpunkt der technischen Ausreifung erreicht und sie können in einer Art und Weise eingesetzt
werden, die vor ein paar Jahren nicht denkbar gewesen wäre! Zwar werden sie die Virtualisierung
kaum ablösen, aber in all jenen Bereichen Einzug halten, wo Container einfach mehr Sinn ergeben.
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DevOps steht für eine neue Denk- und Arbeitsweise, mittels derer Software schnell und effektiv
entwickelt, getestet und in Produktion gebracht werden kann und ist somit ein echter Gamechanger.
Developer können nun mit den Containern eigenständig und -verantwortlich im Rahmen eines
bestehenden Infrastrukturkonzeptes arbeiten und sich alles zusammensuchen, was er gerade
benötigt. Der Operations Manager verfügt trotzdem weiterhin über alle nötigen Zugriffe. Mittels
DevOps kann man also den Wünschen und Ansprüchen beider Seiten gerecht werden.

Untrennbar verbunden mit Container-Technologie ist das Schlagwort DevOps. Dies bedeutet die
Verbindung von Development und IT-Operations. Klassischerweise arbeiten Entwickler und
Operations Manager "miteinander gegeneinander". So muss beispielsweise der Developer erst ein
Ticket eröffnen, wenn er neue Infrastruktur oder Ressourcen braucht. Der Operations Manager muss
dies dann erst prüfen - bis zur tatsächlichen Implementierung können Wochen vergehen. Während
die Entwickler tendenziell nach neuen und moderneren Lösungen streben, setzen die Operations
Manager eher auf Bewährtes - Hauptsache, die Umgebung läuft stabil. So sagt es zumindest das
gängige Klischee.

Die Stabilität, hohe Verfügbarkeit und das Know-How einer klassischen IT-Infrastruktur müssen
natürlich bei aller Innovation dennoch gewährleistet sein. vPack deckt all diese Anforderungen ab: es
bietet die klassische Infrastruktur mit einer Container-Lösung "on top". So haben Sie die Möglichkeit,
Container selbst zu betreiben und zu verwalten.
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Cloud Computing hat zahlreiche Vorteile, dennoch ist die Cloud in vielen österreichischen
Unternehmen noch nicht angekommen. Dies bestätigt unter anderem die aktuelle IDC-Studie über
den westeuropäischen Cloud-Markt. Österreich liegt hier mit einem Wert von 72 Prozent in Sachen
Cloud Adoption deutlich hinter den anderen westeuropäischen Ländern (siehe Graphik unten). Man
ist hierzulande eher vorsichtig, was Neuerungen auf dem IT-Markt betrifft und schaut sich vieles von
unseren Nachbarländern ab. Hier besteht jedoch die große Gefahr, Trends zu verschlafen.

Denn gut eingerichtete Cloud-Infrastrukturen können gerade in Zeiten wie diesen, mit der Krise um
Covid-19, außerordentlich nützlich sein, um einen reibungslosen Betrieb aufrecht zu erhalten.
Insbesondere in solchen Ausnahmesituationen gibt es keinen Platz und keine Zeit für Experimente.
Die Pandemie hat die Digitalisierung von Arbeitsabläufen gezwungenermaßen extrem voran-
getrieben und teilweise sehr schnell auf ein hohes Niveau angehoben. Verzögerungen oder
langsames Ansprechverhalten werden hier vom Endbenutzer nicht goutiert!

Covid-19 und die Cloud
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Cloud Adoption in West-Europa

72% 86% 89% 90% 91%86%

Quelle: IDC  



Wie genau die Corona-Krise weiter verlaufen wird, steht noch in den Sternen, aber eines ist sicher:
die Cloud wird bleiben! Die Pandemie hat bisher schon wesentlich dazu beigetragen, dass moderne
Arbeitskonzepte Einzug in die österreichischen Unternehmen gefunden haben. Arbeitgeber und -
nehmer gewöhnen sich gerade gleichermaßen an das Homeoffice und die damit verbundenen
Vorteile. Sobald die Umstände es zulassen, wird wohl auch das mobile Arbeiten mehr in den
Vordergrund rücken. Cloud-Lösungen ermöglichen das Arbeiten eben nicht nur von
Zuhause, sondern auch vom Ferienhaus, Café oder Park aus.

Auch auf die IT-Ausgaben hat Covid-19 einen gewaltigen Einfluss: im Jahr 2020 zeichnet sich ein
deutlichen Einbruch der Ausgaben ab, der wohl erst ab Ende 2021/Anfang 2022 wieder nach oben
tendieren wird (siehe Graphik). Dabei lohnt es sich genau jetzt, in zukunftsträchtige Cloud-
Infrastrukturen zu investieren, um den Absprung nicht zu verpassen und so zum Nachzügler zu
werden!
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In jeder Branche gibt es Bedarf für Managed Private Cloud Lösungen. Unternehmen, die IT lieber
konsumieren wollen, anstatt sie selbst zu betreiben und dadurch Ressourcen entlasten, um sich dem
Kerngeschäft widmen zu können, sind die Kernzielgruppe für Managed Private Cloud Lösungen. Die
Kunden stehen im Vorfeld meist vor ähnlichen Herausforderungen: Personalmangel oder fehlende
Kapazitäten für IT-Administration, man möchte sich auf sein Kerngeschäft konzentrieren, anstatt
Updates und Patches zu verwalten. Mit einer Managed Private Cloud erhält die IT-Abteilung
Unterstützung und Entlastung. Daher präsentieren wir Ihnen hier sechs verschiedene Use Cases aus
der Praxis.

vPack Use Cases
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Virtual Desktop Infrastructure

Vollständige, eigenständige
und unabhängige VDI-
Lösung.
Lastverhalten anders und
unabhängig von der
Produktionsumgebung.

Worum geht es?
vPack ist für VDI designed.
Einrichtung dedizierter VDI-
Profile.
Saubere Trennung der VDI-
Infrastruktur. Ressourcen
und Lizenzen dediziert.

vPack-Umsetzung
VDI-orientierte, autarke
Umgebung.
Transparenz genutzter
Ressourcen und
angefallener Kosten.

vPack-Anwendervorteile



Entwickler-Cloud

"Self Service"-Bereit-
stellung autarker
Entwicklungsumgebungen

Worum geht es?
Verkürzte Projektlaufzeiten.
Automatisierte Prozesse.
Ressourcenschonende
Einrichtung und Betrieb
durch Axians.

vPack-Umsetzung
Schnelle und eigenständige
Erstellung von
Entwicklungsumgebungen.
Transparenz und Kosten-
kontrolle für das
Management.

vPack-Anwendervorteile

Test- und Evaluierungsumgebung

Bereitstellung dedizierter
IT-Infrastruktur für den Test
neuer Software und
Software Releases.

Worum geht es?
Keine Gefährdung der
Produktivsysteme.
Einrichtung verschiedener
Testumgebungen und
Szenarien.
Weiterer Funktionsrahmen.

vPack-Umsetzung
Sicherheitsupdates können
jederzeit eingespielt werden.
Neue Funktionen sind
nutzbar.
Software in einer unkriti-
schen Umgebung testen

vPack-Anwendervorteile
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Plattform zur Umsetzung der Digitalisierungsstrategie

Die Bereitstellung einer von
vorhandenen Systemen
unabhängigen Infrastruktur.

Worum geht es?
Komplette validierte Infra-
struktur für die Entwicklung
und Umsetzung von
Digitalisierungsprojekten.
Einzelne Umgebungen
schnell einrichten, editieren
und auflösen.

vPack-Umsetzung
Kurze Bereitstellungszeit.
Keine zusätzlichen
Betriebsaufwände.
Volle Transparenz und
Kostenkontrolle.
Keine Beeinträchtigung des
Tagesgeschäfts.

vPack-Anwendervorteile

Edge Computing Standardkonzept/Remote Office

Bereitstellung einer
eigenständigen IT-
Infrastruktur an Remote-
Standorten. Betrieb durch
Axians.

Worum geht es?
Redundanter Aufbau, hohe
Toleranz gegen
Hardwarestörungen.
Implizites Visualisieren und
Monitoren von Remote-
Standorten.
Mandantenfähig.

vPack-Umsetzung
Hohe Systemverfügbarkeit,
professioneller Betrieb,
schnelle Reaktionszeiten
auf Basis definierter Service
Levels, inkl. Help Desk.
Vollständige Kosten-
kontrolle und Transparenz.

vPack-Anwendervorteile
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Edge Computing - Industrie 4.0

Zunehmende Datenmengen
durch Sensoren und
Maschinendaten müssen
vor Ort verarbeitet werden,
häufig in nicht für IT
geeigneten Umgebungen. 

Worum geht es?
Verwendung robuster IT
Hardware.
Alternativ: Standard-vPack
in autarken Schrank-
systemen für den Einsatz in
industriellen Umgebungen.

vPack-Umsetzung
Datenverarbeitung vor Ort,
ohne Fachpersonal
einsetzen zu müssen.
Industrie 4.0-Projekte
werden dadurch teilweise
überhaupt erst möglich! 

vPack-Anwendervorteile
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Sie interessieren sich für vPack und möchten das Produkt gerne testen? Kein Problem! Axians stellt
Hard- und Software sowie Support-Techniker für Tests zur Verfügung. Den Proof of Concept
gestalten wir gerne im Rahmen einer geführten Tour mit ihnen gemeinsam. In einer eigens
aufgebauten lauffähigen Demo-Umgebung können wir für Sie relevante Szenarien schnell und
unkompliziert durchspielen. Lassen Sie uns gemeinsam erkunden, welche Möglichkeiten Ihnen
offenstehen! Testen Sie jetzt Ihre ganz persönliche Cloud!

vPack jetzt unverbindlich testen
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Stellen Sie jetzt eine Anfrage an unsere Experten!

Ihre vPack-Experten

Mag. Wilhelm Reither Harald Hatzenbichler
Head of Solution Sales
+43 5 1715 1837
wilhelm.reither@axians.at

Business Development Manager
Open Source Software
+43 5 1715 3858
harald.hatzenbichler@axians.at


