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César Cernuda (links), NetApp, und Rob Enslin, Google Cloud, 
kennen das Cloud Computing und die Herausforderungen ei-
ner ERP-Architektur. Vor NetApp arbeitete César Cernuda für 
Microsoft und Rob Enslin ist allen als ehemaliger SAP-Vorstand 
bekannt. Zusammen präsentieren sie hier eine strategische 
Cloud-Roadmap für SAP-Bestandskunden. Ab Seite 42
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Cloud
Cloud Computing ist 

ganzheitlich angekommen und 
etabliert sich in allen Bereichen 

der Informationstechnik.
Noch vor wenigen Jahren war 

Cloud Computing eine 
technische Spielwiese für

IT-Innovatoren.
Heute ist Cloud Computing ein 

gesellschaftlicher, politischer 
und technischer Faktor ohne 
Alternative. Das europäische 
Cloud-Projekt Gaia-X ist der 

Beweis für die Nachhaltigkeit.  
SAP setzt massiv auf eine 

konsolidierte Cloud-Architektur.
Über diese und weitere

„Cloud Power“ geben NetApp 
President César Cernuda und 
Google President Cloud Sales 

Rob Enslin in der E-3 Coverstory 
ausführlich Antwort.

 

Von Peter M. Färbinger

D
as Handelsblatt zitierte den deutschen 
Bundeswirtschaftsminister Peter Alt-
maier, dass Gaia-X nichts Geringeres als 

ein europäischer Moonshot in der Digitalpo-
litik sei. Gaia-X ist nicht nur ein europäisches 
Cloud-Projekt, sondern auch der Beweis für 
die allgemeine Nachhaltigkeit des Cloud 
Computing. Diese Technik ist keine Spielerei 
mehr von IT-Innovatoren, sondern ein 
substanzieller Baustein jeder zukünftigen 
IT-Struktur. SAP zählt somit auch zu den 
Gründungsmitgliedern dieser Idee. Das Pro-
jekt steht allen Unternehmen offen inklusi-
ve der Beteiligung globaler Hyperscaler und 
internationaler IT-Konzerne.

Neben der Konsolidierung technischer 
Kompetenz bezüglich Datensicherheit und 
Datenschutz soll Gaia-X auch beweisen, 
dass Cloud Computing für jede Unterneh-
mensgröße und betriebswirtschaftliche 
Anwendung relevant ist. Cloud Computing 
wird zukünftig das gesamte SAP-Spektrum 
abdecken, was auch SAP-Chef Christian 
Klein in seinem Interview für die amerikani-
sche SAP User Group (ASUG) Mitte Novem-
ber betonte: „Unser ERP-Kundenstamm 
wechselt in die Cloud. Die S/4-Hana-Cloud-
Lösung wird im nächsten Jahr 80 Prozent 
des Funktionsumfangs der On-premises- 
Lösung haben.“

Für SAP-Bestandskunden gibt es viele 
Möglichkeiten eines S/4-Hana-Release-
wechsels: Der Weg in die Cloud eines Hy-
perscalers ist eine Herausforderung. Was 
sind aus Sicht von NetApp und Google die 
wichtigsten Argumente für ein SAP-System 
auf der Google Cloud Platform? „Unserer 
Meinung nach gibt es viele Argumente“, er-
klärt César Cernuda im E-3 Gespräch, „aber 
die wichtigsten sind: Kostenminimierung 
durch Pay-as-you-go-Modelle anstelle von 
großen Investments. Auch können die Kos-
ten für Instandhaltung und Orchestrierung 
reduziert werden.“ Und Cernuda betont die 
Wichtigkeit von effizienter, performanter 
und zuverlässiger Datenspeicherung. „Aktu-
elle Angebote mit cloudnativem Speicher 
bieten nicht denselben Service wie NetApp“, 
weiß César Cernuda aus vielen erfolgreichen 
NetApp-Projekten. Auch Datensicherheit 
und Datenverfügbarkeit haben für den Net-
App Manager hohe Priorität: „Würden diese 

zwei Kriterien fehlen, wäre 
Cloud keine Option.“ Ergänzend 
sind für Cernuda die beiden The-
men Time to Value und Time to 
Market wichtig: Die Bereitstellung 
von effizienten Entwicklungs- und 
Testumgebungen für das schnelle 
Erstellen von Prototypen, die rei-
bungslose Implementierung und 
die daraus resultierende und ver-
kürzte Time to Value sind 
für SAP-Bestandskun-
den wichtige Parame-
ter. Ebenso können 
Projekte schneller 
realisiert werden 
durch eine verkürz-
te Time to Market. 
Dadurch wird die 
Produktqualität er-
höht, was auch zur Risi-
kominimierung beiträgt.

Rob Enslin muss man in 
der SAP-Community nicht wei-
ter vorstellen. Er war bei SAP das 
Mastermind hinter der Cloud-first-Ini-
tiative. Viele Jahre liefen bei ihm als Mit-
glied des SAP-Vorstands alle Fäden der 
Cloud-Entwicklung und -Positionierung zu-
sammen. Der erfolgreiche Wechsel zu Goo-
gle war ein logischer Schritt in dieser außer-
gewöhnlichen IT-Karriere, somit verwun-
dert auch nicht die Antwort des Google 
President Cloud Sales: „Erstens freuen wir 
uns sehr über den Mehrwert, den Google 
Cloud heute für viele SAP-Kunden schafft. 
Große Unternehmen wie Rémy Cointreau, 
Carrefour, Kaeser Compressors und Mul-
tipharma entscheiden sich dafür, SAP auf 
Google Cloud zu betreiben. Und obwohl 
viele dieser Unternehmen bereits mit der 
Migration von SAP in die Cloud begonnen 
haben, ist es bemerkenswert, dass die 
Mehrheit der Unternehmen, die SAP einset-
zen, es noch immer On-premises betreibt 
– es besteht also eine enorme Chance, diese 
Kunden in eine moderne Cloud-Umgebung 
zu bringen.“

Die Cloud in ihren verschiedenen Evolu-
tionsstufen ist seit 15 Jahren verfügbar. Lö-
sungen, Technologien und Betriebsmodelle 
entwickeln sich mit hoher Dynamik. Die 

Cloud Power
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NetApp-President César Cernuda verantwor-
tet das globale Go to Market, dazu gehören 
Vertrieb, Marketing, Support und Services. 
Er wechselte von Microsoft zu NetApp, wo er 
an CEO George Kurian berichtet.

Rob Enslin ist Google President Cloud Sales 
und damit weltweit auch für die Positionie-
rung der Google Cloud Platform in der 
SAP-Community verantwortlich. Er war 
davor Vorstandsmitglied bei SAP.

Power
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Nutzung der Bezugsmodelle von IT und der 
Technik hat sich in den vergangenen Jahren 
immer stärker ausdifferenziert. Dieser Trend 
wird sich ganz ohne Frage in den kommen-
den Jahren weiter fortsetzen. Aktuell befin-
den sich in Deutschland 46 Prozent der Un-
ternehmen in einer fortgeschrittenen Phase 
der Cloud-Nutzung, das heißt, sie nutzen die 
Cloud umfassend über mehrere Workloads. 
Auf Basis einer modernisierten IT-Architek-
tur, übertragbarer Lösungsansätze und 
 eines umfassenden Policy- sowie Provi-
der-Managements wird diese fortgeschrit-
tene Nutzung möglich. „Die Cloud existiert 
nicht neben der IT, sondern sie entwickelt 
sich immer stärker zum integralen Be-
standteil der IT-Landschaft“, weiß Matthias 
Zacher, Senior Consulting Manager und 
Projektleiter beim Marktforscher und Ana-
lysten IDC.

Intelligente Infrastruktur

Weil SAP-Workloads immer öfter in die 
Cloud verlagert werden, gibt es einige 
wichtige Überlegungen, erklärt Rob Enslin: 
„Erstens benötigen Unternehmen eine in-
telligente, zuverlässige Infrastruktur. Un-
geplante Ausfallzeiten sind keine Option. 
Dies ist ein Bereich, in dem die Kunden von 
Google Cloud einen großen Nutzen sehen 
und der besonders im Jahr 2020 relevant 
war. Da die globale Pandemie einige Netz-
werke und Infrastrukturen überlastet hat, 
haben wir SAP-Kunden mit dem skalierba-
ren, elastischen und globalen Netzwerk 
von Google Cloud am Laufen gehalten.“

Ebenso weiß Google President Enslin 
aus seiner SAP-Vergangenheit und aktuel-
len Tätigkeit, dass Unternehmen zweitens 
nach Möglichkeiten suchen, Mehrwert aus 
ihren SAP-Daten herauszuholen. Es gibt 
heute kein Unternehmen, das nicht Mehr-
wert aus Daten schöpfen möchte, und 
SAP-Daten bilden da keine Ausnahme. 

„Drittens müssen SAP-Kunden alle Risi-
ken minimieren, die mit der Verlagerung 
geschäftskritischer Workloads von einer 
Umgebung in eine andere oder während 
geplanter Ereignisse wie Hardware-Up-
dates verbunden sind“, betont Rob Enslin im 
gemeinsamen E-3 Gespräch. „Die Fähigkeit, 
Business Continuity aufrechtzuerhalten, 
wenn sich die Umstände ändern, ist für un-
sere Kunden von entscheidender Bedeu-
tung, und unsere Funktionen in der Live- 
Migration, die die Instanzen virtueller Ma-
schinen auch während der Migration von 
Workloads am Laufen halten, tragen dazu 
bei, Risiken bei der Migration von Kunden in 
die Cloud zu minimieren.“

Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt 
auch IDC-Analyst Matthias Zacher: „Der Er-
folg und die Akzeptanz der Cloud hängen in 

hohem Maße davon ab, wie gut Busi-
ness-Initiativen unterstützt werden.“ 35 
Prozent der von IDC in Deutschland befrag-
ten IT-Anwender erwarten von der Cloud 
eine höhere Skalierbarkeit der Infrastruk-
tur, 33 Prozent die schnellere Bereitstellung 
von Lösungen und 32 Prozent versprechen 
sich eine verbesserte IT-Sicherheit. „Das 
Thema Security ist damit offenbar endlich 
keine wirkliche Hürde mehr, die es zu neh-
men gilt, und kann von der Contra-Liste ge-
strichen werden“, betont Analyst Zacher.
„Im Gegenteil wird der IT-Betrieb mit einer 
modernen Infrastruktur und automatisier-
ten Prozessen, wie sie die Cloud bietet, si-
cherer und weniger störanfällig. Diesen 
 Business-Mehrwert haben Unternehmen 
offensichtlich erkannt und lernen ihn gera-
de in schwierigen Zeiten wie während der 
aktuellen Pandemie zu schätzen.“

S/4-Transformation

Die SAP-Community befindet sich in einer 
Hana- und S/4-Conversion sowie in einer 
herausfordernden digitalen Transformati-
on. Für den Übergang von On-premises in 
die Cloud braucht der SAP-Bestandskunde 
eine Roadmap. Wo liegen die Herausforde-
rungen? „Unternehmen sind enormem 
Druck ausgesetzt, Aspekte ihrer Geschäfte 
– einschließlich SAP – digital umzugestal-
ten“, berichtet Rob Enslin aus Gesprächen 
mit Google-Kunden. Er weiß, dass der Zeit-
punkt für die Planung ihrer SAP-Cloud- 
Migrationen jetzt gekommen ist.

„Es ist wichtig, dass Führungskräfte ein 
klares Bild von den geschäftlichen Vortei-
len und Zielen haben, die sie erreichen müs-
sen, und dann auf dieser Grundlage einen 
S/4-Hana-Fahrplan erstellen“, erklärt Ens-
lin. „Typischerweise sind Kosteneinsparun-
gen und Risikomanagement zwei der ers-
ten Anliegen. Unser Cloud Acceleration 
Program kann dazu beitragen, die mit 
SAP-Migrationen verbundenen Kosten zu 
minimieren.“ Die Wahl eines Cloud-Anbie-

ters mit einer zuverlässigen, elastischen In-
frastruktur sowie Live-Migrationsfunktio-
nen ist wichtig, um Risiken zu mindern. Es 
ist auch wichtig, dass Unternehmen die 
richtigen Partner wählen, die sie bei der 
S/4-Modernisierung unterstützen. Rob 
Enslin: „Unsere Partner wie Accenture, De-
loitte, HCL und viele andere haben dedizier-
te Teams und Ressourcen eingerichtet, um 
Kunden beim Betrieb von SAP in der Google 
Cloud zu unterstützen. Nachhaltigkeit ist 
ein weiteres wichtiges Anliegen der Kun-
den, die damit eine Grundlage für die Zu-
kunft schaffen. Google kann auf eine lange 
Erfolgsgeschichte im Bereich der sauberen 
Energie zurückblicken, und heute ist Goog-
le Cloud der einzige große Cloud-Anbieter, 
der genug erneuerbare Energie einkauft, 
um unseren gesamten Betrieb abzudecken. 
Anfang dieses Jahres haben wir uns ver-
pflichtet, unsere Stromversorgung bis 2030 
vollständig zu dekarbonisieren, was bedeu-
tet, dass unsere Rechenzentren rund um 
die Uhr mit kohlenstofffreier Energie ver-
sorgt werden.“

Christian Klein betonte diesen Willen 
zur Veränderung auch im ASUG-Interview 
Mitte November: „Die Technologie ist da, 
der Mehrwert von S/4 Hana ist da. Die Fra-
ge ist, wie man dorthinkommt. Wir wollen 
es noch einfacher machen, diesen Wandel 
zu vollziehen. Wir können es besser ma-
chen und wir werden es besser machen.“ 
Rob Enslin meint zum Weg, den beide Un-
ternehmen gehen: „Google Cloud und SAP 
haben eine umfassende Technologiepart-
nerschaft, die sich darauf konzentriert, 
Kunden bei der effizienten und effektiven 
Modernisierung ihrer SAP-Umgebungen in 
Google Cloud zu unterstützen und unseren 
gemeinsamen Kunden dabei zu helfen, die 
Google-Cloud-Funktionen in den Berei-
chen KI, ML und Analytics zu nutzen. An-
fang dieses Jahres kündigte SAP ein Re-
chenzentrum an, das auf Google Cloud ba-
siert. Das bedeutet, dass Kunden SAP-An-
wendungen in einem SAP-Rechenzentrum 

Die Cloud existiert nicht 

neben der IT, sondern sie 

entwickelt sich zum

integralen Bestandteil

der IT-Landschaft. 

Matthias Zacher, 

ist Senior Consulting Manager 
bei IDC Germany
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ausführen können, wobei sie das leistungs-
starke und zuverlässige Netzwerk von Goo-
gle Cloud nutzen.“ Für alle Cloud-Anbieter 
in der SAP-Community liegen noch einige 
Herausforderungen auf dem Weg, das 
weiß auch Christian Klein, wenn er im 
ASUG-Interview sagt: „Die größte Heraus-
forderung bei der Transformation unserer 
Kunden ist nicht die Technologie, sondern 
die Neugestaltung der Prozesse. Hier wol-
len wir bessere Arbeit leisten. Darauf wer-
den wir uns auf der Dienstleistungsseite 
konzentrieren – es gibt bereits viele Dienst-
leistungen, aber wir können es noch besser 
machen.“

Cloud-Roadmap

NetApp President César Cernuda erklärt im 
Gespräch, dass Cloud Volumes Ontap den 
Kunden den Einstieg in Hyperscaler-Clouds 
ermöglicht. Workloads wie Test- oder Ent-
wicklungsumgebungen, Backup- oder Di-
saster-Recovery-as-a-Service und alle nicht 
produktiven Workloads lassen sich einfach 
implementieren. „Cloud Volumes Ontap 
kann alle Workloads einschließlich Hana- 
Produktionsumgebungen managen, da es 
hochperformante Datenspeicherung mit 
den erforderlichen SLAs liefert“, betont 
Cernuda. Hybride Services sind Teil einer 
von NetApp gelieferten Data Fabric. Kun-
den können wählen, was sie in die Cloud 
migrieren und für wie lange, und der Net-
App President präzisiert: „Cloud ist somit 
keine Einbahnstraße. File Share und Daten-
banken, Produktion, Test/Dev, Backup-
Work loads, DR-Zwecke, entweder On-pre-
mises oder in der Google Cloud – alles ist 
möglich. Lösungen von Drittanbietern, 
zum Beispiel von CommVault, Veeam oder 
Libelle, sind durch umfangreiche API-Un-
terstützung enthalten. Unsere GSI und klei-
nere Systemintegratoren, zum Beispiel Ac-
centure, Atos, All4One oder Arvato, bieten 
Implementierungsdienste und Managed 
Services an.“ Auf der anderen Straßenseite 

der S/4-Roadmap in die Cloud findet sich 
Google, und Rob Enslin erklärt: „Wir haben 
eine enge Partnerschaft mit NetApp und 
dazu gehört auch die Unterstützung von 
SAP-Kunden bei der Umstellung auf Goog-
le Cloud. So ist beispielsweise der NetApp 
Cloud Volumes Service für die Verwendung 
mit Hana in der Google Cloud zertifiziert.“ 

Daten und Workloads

Das bedeutet, dass NetApp Funktionen für 
das Datenmanagement bereitstellt, die 
Kunden benötigen, um Workloads in der 
Produktion auf Google Cloud auszuführen. 
Somit werden SAP-Bestandskunden auch 
unterstützt, die KI-, ML- und Analytics-Funk-
tionen von Google Cloud zu nutzen. Wei-
ters können Dienstleister ergänzende 
Cloud-Migration, Implementierung, Ope-
ration und digitale Transformation in der 
SAP-Community anbieten. „Ich bin stolz 
auf das Ökosystem der Google-Cloud-Part-
ner, die zur Unterstützung von SAP-Kunden 
zur Verfügung stehen“, betont Rob Enslin. 
„Dazu gehören Servicepartner wie Accen-
ture, Atos, Deloitte, NTT und Wipro, aber 
auch Technologiepartner wie NetApp so-
wie Lösungsanbieter wie SNP, Gekkobrain, 
Datavard oder SpringML. Diese Partner 
können Schlüsselservices und -technologi-
en in praktisch jeder Phase des Weges in die 
Cloud bereitstellen – von der Planung über 
die Migration und Implementierung bis hin 
zum produktiven Einsatz von SAP in 
der Google Cloud.“

Warum entscheiden sich 
SAP-Bestandskunden für ein 
Hana- und S/4-System gemein-
sam mit NetApp auf der Google 
Cloud Platform? „Kunden 
wollten die Enterprise-Daten-
management-Funktionen der 
Ontap-Software von NetApp, 
aber sie wollten es als nativen 
Storage-Service direkt aus der 
Google Cloud beziehen und 

nicht als Service von Drittanbietern“, er-
klärt NetApp President César Cernuda. Um 
diese Anforderung zu erfüllen, wurde Ne-
tApp Cloud Volumes geschaffen.

Das Beste: NetApp und Google

Die Engineering-Teams von NetApp und 
Google Cloud arbeiteten zusammen, um 
die Funktion für das Enterprise-Daten-
management von NetApp in die Google- 
Cloud-Plattform zu integrieren und so ei-
nen nativen Google-Cloud-Dateispeicher-
service zu schaffen, der wie andere Goog-
le-Cloud-Services angeboten und von Goo-
gle Cloud unterstützt wird. Für SAP-Be-
standskunden ergänzt NetApp die Google 
Cloud, um Projekte zu beschleunigen, SAP- 
Umgebungen zu schützen und den Spei-
cherbetrieb erheblich zu vereinfachen. 
„In dieser Kombination liefern Google und  
NetApp führende Innovationen für SAP bei 
Google-Cloud-Implementierungen – un-
terstützt durch langjährige gegenseitige 
Beziehungen und Partnerschaften mit SAP. 
NetApp blickt beispielsweise auf eine star-
ke Innovationspartnerschaft mit SAP zu-
rück, die nun schon seit zwei Jahrzehnten 
besteht, wobei SAP selbst einer der größ-
ten SAP-auf-NetApp-Kunden ist“, weiß 
César Cernuda.

Google President Rob Enslin ergänzt die 
Aussage von NetApp President César Cer-
nuda im E-3 Gespräch: „Bei geschäftskriti-
schen Anwendungen und Workloads wie 
SAP stehen Zuverlässigkeit, Sicherheit und 
Datenschutz immer an erster Stelle. Unser 
Angebot wird durch eine hochzuverlässige 
Infrastruktur und ein hochleistungsfähiges 
Netzwerk unterstützt, um die Geschäfts-
kontinuität unserer Kunden selbst wäh-
rend einer globalen Pandemie zu gewähr-
leisten, und wir bieten eine mehrschichtige 
Infrastruktur mit hoher Verfügbarkeit und 
Rechenzentren auf der 
ganzen Welt.“

Die größte Herausforderung 

bei der Transformation 

unserer Kunden ist nicht die 

Technologie, sondern die 

Neugestaltung der Prozesse. 

Christian Klein, 

CEO und Vorstandsmitglied 
bei SAP
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Verlässlichkeit 
und Agilität
Organisationen müssen zuverlässig arbeiten können, aber gleichzeitig flexibel genug sein,
um sich an neue Innovationen und sich ändernde Marktgegebenheiten anpassen zu können. 

Von Thomas Herrmann, NetApp, und Dieter Mai, Google

D
er digitale Wandel stellt Unternehmen 
branchenübergreifend vor vielseitige 
He rausforderungen. Als Folge wollen 

viele die Effektivität ihrer IT-Systeme ver-
bessern. In einer zunehmend globalisierten 
Wirtschaft erkennen große Unternehmen, 
dass Verbesserungen der Produktivität nur 
durch erhebliche Investitionen in intelli-
gentere Software-Anwendungen und die 
Fähigkeit, wertvolle Erkenntnisse aus Da-
ten zu gewinnen, erreicht werden können. 
Infolgedessen treiben Unternehmen Inno-
vationen beispielsweise in Big-Data-Analy-
sen und maschinelles Lernen (ML) stark vo-
ran. Ein Ziel dabei ist es, die Betriebskosten 
zu senken. Gleichzeitig sollen neue Wege 
gefunden werden, wie Produkte und 
Dienstleistungen effektiver entwickelt und 
zur Verfügung gestellt werden können. Au-
tomatisierung und erweiterter Funktions-
umfang sind Schlagworte, die hier eine Rol-
le spielen.

Eine kürzlich von der Beratungsfirma 
Deloitte durchgeführte Studie1 zur „digita-
len Reife“ in größeren Unternehmen ergab, 
dass eine höhere Digital Maturity eng mit 

besseren Geschäftsergebnissen verbunden 
ist. Branchenunabhängig war es für Unter-
nehmen mit höherer Reife dreimal wahr-
scheinlicher, ein jährliches Nettoumsatz-
wachstum und Nettogewinnmargen über 
dem Branchendurchschnitt zu erzielen, als 
für Unternehmen mit niedrigerer Digital 
Maturity. Laut der Deloitte-Studie hatten 
jedoch lediglich 54 Prozent der befragten 
Unternehmen ein mittleres Level an digita-
ler Reife erreicht. Ein Indiz dafür, dass die 
digitale Transformation noch einen langen 
Weg vor sich hat.

IT-Strukturen und 
Anwendungsflut

Viele Unternehmen haben Produktionssys-
teme im Einsatz, deren täglicher Betrieb für 
den Erfolg ausschlaggebend ist. Diese sind 
oftmals komplex und vielschichtig, was Di-
gitalisierungsvorhaben erschwert. Laut ei-
ner Studie2 des Sicherheitsanbieters Okta 
ist die Zahl der Software-Anwendungen, 
die von großen Unternehmen aller Bran-
chen weltweit eingesetzt werden, in den 

vergangenen vier Jahren um 68 Prozent ge-
stiegen. Mehr als 200 Anwendungen ha-
ben manche Unternehmen im Einsatz. Al-
lerdings bieten nicht alle den gleichen 
Mehrwert. Zu den kritischsten Anwendun-
gen zählen größere Datenbank- und ERP- 
Lösungen (Enterprise Resource Planning), 
die oft das Herzstück eines Unternehmens 
bilden. Diese geschäftskritischen Applikati-
onen werden häufig an die hohen Anforde-
rungen des Unternehmens angepasst. Ver-
besserungen innerhalb dieser Systeme 
können dadurch immense Auswirkungen 
auf mehrere miteinander verbundene 
Workflows haben.

Technische Herausforderungen

Viele dieser Enterprise Apps sind darüber 
hinaus alt und mit dem Unternehmen ge-
wachsen. Häufig mithilfe riesiger Rechen-
zentren abgesichert, wurden sie optimiert 
und getunt und werden über die schnells-
ten Server bereitgestellt. Tief in verbunde-
ne Systeme integriert, erstrecken sie sich 
über mehrere Workloads, hinzu kommt der 

NetApp und Google Cloud: Gebündelte 
Kompetenz vereinfacht Migration von 
SAP-Landschaften in die Cloud

COVERSTORY

Quelle: 1: Deloitte, Digital Transformation Survey, 2020. 2: Okta, Business @ Work Report, 2019.
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enorme Anstieg an 
Daten in den ver-

gangenen Jahren. 
Hintergrund ist, 
dass die digitale 

Transformation 
immer mehr po-
tenziell nützliche 
Datensätze er-
zeugt. Gleichzei-

tig konsumieren 
neue Projekte in Be-

reichen wie Fertigung 4.0 
oder Kundenerfahrung, aber 
auch Marketing und Vertrieb 

mehr Daten als jemals zu-
vor3. Unternehmen adres-
sieren diese Entwicklun-
gen mit umfassender 
Virtualisierung und zu-
letzt verstärkt mit der 

Nutzung der Cloud.
Eines der dringendsten techni-

schen Probleme ist Stabilität. Denn 
um in selbstverwalteten Rechenzen-

tren Ausfallsicherheit und Hochverfüg-
barkeit sicherzustellen, fallen neben enor-
men Investitionen in IT-Systeme auch er-
hebliche Betriebskosten an. Zu der physi-
schen Belastung, wie zum Beispiel der 
Wartung von Anlagen, gesellen sich aber 
auch andere Fragen. Um Bereiche wie 
Netzsicherheit inhouse abdecken zu kön-
nen, braucht es qualifizierte Mitarbeiter. 
Fehlt die nötige Qualifikation, entscheiden 
sich viele Unternehmen zunächst für einen 
hybriden Cloud-Ansatz. Dabei liegen die 
Vorteile der Public Cloud auf der Hand: ein-
fache Skalierbarkeit von Performance und 

Kapazitäten, aber auch umfassende Mög-
lichkeiten zur Umwidmung von Daten – 
insbesondere für ML- und KI-Projekte in 
Cloud-Umgebungen. Und die Public Cloud 
gewinnt an Akzeptanz. Laut einer Studie 
von Bitkom und KPMG4 setzten im Jahr 
2019 38 Prozent der befragten deutschen 
Unternehmen auf Public-Cloud-Lösungen. 
Viele Unternehmen sehen sich jedoch im-
mer noch mit den technischen Hürden hin-
sichtlich der Implementierung großer An-
wendungen wie SAP konfrontiert. Oftmals 
fehlen Kenntnisse, insbesondere in Hin-
blick auf das Management von Data Fabrics 
innerhalb der Cloud.

SAP in der Google Cloud

Im Umfeld von SAP ist der Übergang zu S/4 
Hana momentan wohl der häufigste Grund 
für eine Migration. Denn 2027 stellt SAP den 
Support für alle Nicht-Hana-Datenbanken 
mit seiner Enterprise Suite ein. Viele der 
Nutzer gehen den Schritt daher schon jetzt, 
da sie mit der Umstellung kritische Anwen-
dungen in die Cloud verlagern können.

Dass es auch eine praktikable Alternati-
ve ist, zeigt beispielsweise ein US-amerika-
nisches Modelabel, das die Umstellung auf 
S/4 innerhalb von 16 Wochen abschließen 
und die Implementierung auf Google Cloud 

Dieter Mai, 
Head of SAP Sales DACH Google 
Cloud, Google (Quelle: Google)

Thomas Herrmann, 
Business Development Manager – 
SAP bei NetApp (Quelle: NetApp)

Use Case: SAP-Migration mit NetApp in die Google Cloud

IT-Teams im Gesundheitswesen ste-
hen unter dem Druck, ihre IT-Land-
schaften umzugestalten und zu mo-
dernisieren. So auch einer der welt-
weit größten medizinischen und phar-
mazeutischen Distributoren. Das 
Unternehmen ist fast vollständig ab-
hängig von seinen SAP-Systemen. Die-
se umfassen mehr als 400 Server, 30 
Anwendungen und 150 Inte grationen. 
Dennoch hat die Organisation den 
mutigen Schritt unternommen, Hana 
in die Google Cloud zu schieben. Und 
sie wurde belohnt. Sie konnte eine 
Kostensenkung um 37 Prozent erzie-
len, die Sicherheit sowie Verfügbarkeit 
erhöhen und ist jetzt in der Lage, 
schneller auf neue Marktdynamiken 
zu reagieren. Der Distributor aus dem 
Healthcare-Sektor optimierte außer-

problemlos. Doch der Hauptgrund, 
warum sich das Unternehmen für die 
entscheidende Storage-Management- 
Funktion für NetApp entschieden hat, 
war die Einfachheit der Lösung. Es 
musste kein Kaufvertrag mit einem an-
deren Unternehmen abgeschlossen 
werden, auch das Festlegen auf einen 
bestimmten Storage-Umfang entfiel. 
Es musste keine eigene Infrastruktur 
aufgebaut werden, nicht einmal in der 
Cloud – der Service war einfach da. Um 
eine Verbindung zu seinem Netzwerk 
herzustellen, gilt es nur ein kleines Se-
tup vorzubereiten, und schon lässt sich 
Speicherplatz bereitstellen, wann im-
mer er gebraucht wird. Zudem lassen 
sich Geschwindigkeit und der Durch-
satz je nach Bedarf und ohne Ausfall-
zeiten jederzeit ändern. 

dem das Nachfrageniveau und schaffte 
vollständige Transparenz in seinen Syste-
men für höhere Verfügbarkeit und Disas-
ter Recovery. 

Das Ziel des Projekts war es, das beste-
hende NAS durch die Cloud abzulösen. Bis 
dato eine große Herausforderung, denn 
viele COTs-Anwendungen und viele Pro-
zesse waren darauf angewiesen. Daher 
suchten die Verantwortlichen nach einer 
Lösung, mit der die Entwickler mit einem 
Klick auf eine Schaltfläche ihren eigenen 
Cloud-Speicher aufstocken können. Dafür 
kommt nun die Tiered-Storage-Funktiona-
lität zum Einsatz. Wenn Entwickler ihre 
Tests durchführen und etwas mehr Res-
source benötigen, gelangen sie mit nur ei-
nem Knopfdruck auf eine höhere Speiche-
rebene. Ohne Ausfallzeit, Neustart oder 
Verschieben des Speichers, es funktioniert 

Cloud Power

Quelle: 3: Splunk, Das Datenzeitalter hat begonnen. Sind Sie bereit?, 2020. 4: bitkom Research und KPMG, Cloud-Monitor 2020, 2020.
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in sechs Wochen durchführen konnte. Ein 
großes spanisches Einzelhandelsunterneh-
men führte SAP Hana innerhalb von 15 Wo-
chen ein. Auch die Arbeitszeit aufseiten der 
Mitarbeiter kann durch die Bereitstellung 
respektive Migration von SAP-Anwendun-
gen auf Google Cloud in der Praxis um bis zu 
65 Prozent sinken.

Beschleunigte Bereitstellung

Um Anwender beim Umziehen der 
SAP-Systeme in die Cloud zu unterstützen, 
hat Google das Cloud Acceleration Pro-
gram (CAP) ins Leben gerufen. Teilnehmer 
haben darüber Zugriff auf neue Architek-
tur-Templates, Module zur Beschleunigung 
und SAP-orientierten Support und profitie-
ren von durch Partner durchgeführten As-
sessment-Services sowie Prototyping. Zu-
dem umfasst das CAP auch Support von 
globalen Service-Partnern. Diese haben 
eigene Business Units für Google Cloud ge-
schaffen, um Kunden bei der Migration 
wichtiger Workloads und Anwendungen in 
die Google Cloud zu unterstützen. Einige 
Partner richten zudem SAP-Kompetenz-
zentren für Google Cloud ein und bieten 
neue Lösungen an, die die Migration von 
SAP in die Cloud vereinfachen. 

Die Migration zahlt sich zudem aus. So 
untersuchte das Analyseunternehmen IDC 
die Auswirkungen einer Verlagerung von 
SAP-Workloads in die Google Cloud und 
kam zu eindrucksvollen Ergebnissen5: 
Durch den Betrieb der SAP-Umgebungen 
auf Google Cloud lassen sich gegenüber 
gleichwertigen Systemen bis zu 46 Prozent 
der Betriebskosten einsparen. Auf drei Jah-
re hochgerechnet ermittelte IDC pro Unter-
nehmen Einsparungen in Höhe von 4,8 Mil-
lionen US-Dollar – die sich aus gesunkenen 
Ausgaben für Infrastruktur, effizienterem 
Personaleinsatz und damit gestiegener 
Mitarbeiterproduktivität sowie Umsatz-
steigerungen ergaben. 

Die Data Fabric

Mit dem Verschieben der Anwendung al-
lein ist es jedoch nicht getan. Denn sowohl 
S/4 Hana, SAP ECC als auch Shared Files 
sind von Natur aus stark vernetzt. Was SAP 
gerade für unternehmenskritische Prozes-
se so wertvoll macht, ist die zugrunde lie-
gende Daten- und Speicherarchitektur. 
Diese garantiert nicht nur die nötige 
Perfor mance, sondern stellt auch die Inte-
grität und Verfügbarkeit kritischer Daten 

sicher. 
Viele große Unternehmen, die noch 

on-premises unterwegs sind, verlassen 
sich dafür auf NetApp. Für die Cloud hat der 
Softwareanbieter Cloud Volumes Service 

(CVS) im Programm. 2020 wurde 
dieser als erster in Google Cloud 

integrierte und komplett ge-
managte File- Service für die 

Verwendung mit Hana zerti-

fiziert. CVS ist multiprotokollfähig, hoch-
verfügbar und bietet dynamische Perfor-
mance. Besonders an CVS ist, dass die 
Lösung in Zusammenarbeit der Entwick-
lungsteams von NetApp und Google ent-
stand. Ziel war es, eine nahtlose Integrati-
on und große funktionale Vorteile für 
SAP-Kunden zu gewährleisten. Dazu zählt 
unter anderem eine erhöhte Ausfallsicher-
heit von SAP-Datenbanken. Erreicht wird 
dies durch die Snapshot-Technologie von 
NetApp – die Backups von Datenbanken 
oder Shared-File-Systemen ohne Ausfallzei-
ten durchführt oder diese in Sekunden-
schnelle wiederherstellt. CVS bietet außer-
dem Funktionen zum sofortigen Klonen. 
Dadurch kann der Releasezyklus auf allen 
Stufen, von der Entwicklung über das Sta-
ging bis hin zur Produktion, optimiert wer-
den. Im Zusammenspiel mit der Automati-
sierung über Tools mithilfe von APIs wird so 
eine schnellere Markteinführung erreicht. 

Eine der beeindruckendsten Fähigkeiten 
ist jedoch die konstant hohe Leistung von 
über 460k IOPS, wodurch CVS geteilten, 
persistenten Speicher mit hohem Durch-
satz und niedriger Latenz liefern kann. Was 
vor allem für die Anforderungen großer 
SAP-Implementierungen unerlässlich ist. 
Während CVS als vollständig gemanagter 
Service mit einem SLA von 99,9 Prozent6 be-
reitgestellt wird, deckt NetApp Cloud Vo-
lumes Ontap (CVO) alle nicht produktiven 
Workloads ab und richtet sich an Storage- 
Administratoren und -Architekten. Das 
Software-Defined-Storage-Angebot bietet 
den gesamten Ontap-Funktionsumfang für 
den Einsatz innerhalb der Google Cloud, 
einschließlich Data Tiering, Thin Provisio-

Cloud Power

Durch den Einsatz der Snapshot-Technologie lassen sich enorme Zeitersparnisse realisieren. 
(Quelle: NetApp)

Was die Partnerschaft 

zwischen Google Cloud, SAP 

und NetApp für Unterneh-

men so attraktiv macht, ist 

die starke Integration der 

einzelnen Plattformen, 

gestützt durch einen ge-

meinsamen Zertifizierungs-

prozess und dediziertes 

Fachwissen.
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Quelle: 5: IDC im Auftrag von Google, Business Value of Google Cloud for SAP Environments, 2020.
 6: cloud.netapp.com/cloud-volumes-service-for-gcp, 20. November 2020.
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ning, Deduplikation und Komprimierung 
zur Minimierung des Storage-Verbrauchs 
und der Cloud-Ressourcen.

Cloud-nativ und integriert 

Beide Plattformen wurden als native Cloud- 
Anwendungen erstellt und unterstützen 
Block- (iSCSI) und File-Storage-Dienste 
(CIFS/NFS) für Cloud-Workloads der Enter-
prise-Klasse. Sie lassen sich gut hybrid und 
für standardisiertes Datenmanagement be-
reitstellen – egal ob in lokalen oder Cloud- 
Umgebungen oder bei einem Drittanbieter. 
Häufig unterstützen sie Anwendungsfälle 
wie Business Continuity, Disaster Recovery, 
Storage Services für Remote-Büros oder ver-
teilten File Cache. Was die Partnerschaft für 
Unternehmen so attraktiv macht, ist die 
starke Integration der einzelnen Plattfor-
men, gestützt durch einen gemeinsamen 
Zertifizierungsprozess und dediziertes Fach-
wissen. Google Cloud half schon vielen 
SAP-Kunden bei der Migration und verfügt 
daher über gängige Praxis. Viele der Net-
App- Bestandskunden, die SAP nutzen, sind 

bestens mit den Technologien rund um die 
Data Fabric vertraut und setzen sie seit meh-
reren Jahrzehnten für geschäftskritische 
Workloads ein. Dass die Lösungen der bei-
den Unternehmen gut zusammenspielen, 
zeigt, dass NetApp Cloud Volumes Service 
sowohl 2019 als auch 2020 mit dem Google 
Cloud Partner of the Year Award für Infra-
strukturlösungen ausgezeichnet wurde.

Vorteile im Betrieb

Die kombinierte Lösung vereinfacht den 
SAP-Betrieb und die Datenspeicherung. Bei 
großen Hana-Datenbanken können Strea-
ming- oder dateibasierte Backups viele 
Stunden benötigen und den Hana-Daten-
bankserver sowie die Speicher- und Netz-
werkinfrastruktur erheblich belasten. Die 
Snapshot-Funktionen von CVS reduzieren 
die notwendige Zeit für ein Backup auf we-
nige Minuten ohne Auswirkungen auf 
Netzwerk- oder Rechenressourcen. Dabei 
spielt die Größe der Datenbank fast keine 
Rolle. Darüber hinaus sind sowohl der Re-
store- als auch der Recovery-Prozess viel 
schneller – ein neues Volume lässt sich aus 
einem Snapshot heraus in nur wenigen Se-
kunden, eine komplette Wiederherstellung 
der Datenbank in Minuten erledigen.

Finanzielle Vorteile

Die Kosten für den SAP-Betrieb unterschei-
den sich in jedem großen Unternehmen, 
da sie durch individuelle Faktoren beein-
flusst werden. Es ist also recht komplex, 
die finanziellen Vorteile durch das Nutzen 
von Google Cloud einzuordnen. Das Ana-
lystenunternehmen Forrester befragte 

dazu sechs Unternehmen und 20 Entschei-
dungsträger aus verschiedenen Branchen, 
die SAP auf Google Cloud nutzen7. Dazu 
kamen 75 Entscheidungsträger aus ver-
schiedenen Branchen, die SAP auf einer an-
deren Cloud nutzen. Die Umfrage ergab, 
dass durch SAP auf Google Cloud Hard-
ware-, Software- und Betriebskosten im 
Zusammenhang mit SAP von jährlich mehr 
als drei Millionen US-Dollar eingespart 
werden konnten. Durch die Migration der 
SAP-Infrastruktur auf Google Cloud konn-
ten die befragten Unternehmen die Größe 
ihrer lokalen Umgebungen reduzieren und 
so die damit verbundenen Betriebs- und 
Wartungskosten senken. Darüber hinaus 
könnten Unternehmen Software- und Si-
cherheitslizenzen, die mit älterer SAP-Hard-
ware verbunden sind, auslaufen lassen. Da-
durch würden sich die Kosten und die Kom-
plexität der Verwaltung ihrer verbleiben-
den Infrastruktur weiter reduzieren. 

Forrester fand zudem heraus, dass Unter-
nehmen durch den Wechsel in der Lage wa-
ren, das Management ihrer Lieferketten ef-
fizienter zu gestalten. Indem so Verzögerun-
gen reduziert wurden, konnten jährlich über 
420.000 Dollar eingespart werden. Das Ver-
hindern von Ausfallzeiten im Zusammen-
hang mit SAP-Systemen führte zu Einspa-
rungen von jährlich über 1,5 Millionen Dollar.

Die Zeit ist reif

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die 
Partnerschaft zwischen Google und NetApp 
die Grundlage für einen nahtlosen Über-
gang für SAP-Anwender in die Cloud schafft. 
Diese profitieren von der bewährten und 
zertifizierten Blaupause, die bereits von eini-
gen der weltweit größten Unternehmen ge-
nutzt wird. Eine Umfrage8 unter den SAP- 
Kunden ergab, dass 73 Prozent der Organisa-
tionen die Einführung von Hana planen und 
sich 18 Prozent bereits im Einführungspro-
zess befinden, einschließlich der Google 
Cloud. Diese Firmen wissen, dass sie sich 
durch Agilität und Transparenz digitaler auf-
stellen müssen. Denn nur so lassen sich 
aus unserer Sicht Innovationen vorantrei-
ben, Kosten senken und die Zeit für die Infor-
mationsverarbeitung verkürzen. Google- 
Cloud-Lösungen, kombiniert mit Cloud Vo-
lumes Service von NetApp, helfen ihnen 
dabei, solche Vorteile schnell zu realisieren. 
Zudem sind wir davon überzeugt: Ist der 
Übergang geschafft, warten Wettbewerbs-
vorteile durch den Einsatz führender KI- und 
ML-Lösungen – bei denen auch Google 
Cloud und NetApp gerne helfen.

Um Anwender beim Umziehen der 
SAP-Systeme in die Cloud zu unter-
stützen, hat Google das Cloud Accele-
ration Program (CAP) ins Leben geru-
fen. Teilnehmer haben darüber Zugriff 
auf neue Architektur-Templates, Mo-
dule zur Beschleunigung und SAP-ori-
entierten Support und profitieren von 
durch Partner durchgeführte Assess-
ment-Services sowie Prototyping.

Cloud Acceleration Program

netapp.com/de
google.com

Durch bedarfsgerechtes Skalieren von Kapazität und Performance lassen sich die Storage-Kosten 
um 30 bis 40 Prozent senken. (Quelle: NetApp)
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Quelle: 7: Forrester im Auftrag von Google, The Total Economic Impact™ of SAP on Google Cloud, 2020. 8: IDC im Auftrag von SAP, SAP Customers on the Move to SAP S/4HANA, 2019.
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