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eIn GespräCh mIt Pat GelSinGer
Das Software Defined Data Center (SDDC) kombiniert eine herausragende 
Performance mit einer nie dagewesenen Flexibilität, sodass IT-Ressourcen und 
IT-Abteilungen mit der Entwicklung des Unternehmens Schritt halten können. 

Wir haben uns mit Pat Gelsinger, CEO von VMware, getroffen, um einen Blick auf 
die Verkaufschancen und technologischen Möglichkeiten von SDDC zu werfen. 
Pat Gelsinger steht als Innovator seit mehr als drei Jahrzehnten an der Spitze der 
Technologiebranche. Bevor er im Jahr 2012 die Leitung von VMware übernahm, 
war er als erster Chief Technology Officer von Intel und dann als Vorstand des 
Geschäftsbereichs „Information Infrastructure Products“ von EMC tätig. VMware 
ist ein anerkannter Branchenführer in den Bereichen Enterprise Mobility, Hybrid-
Cloud-Services und dem Software Defined Data Center, das die Grundlage für all 
diese Lösungen bildet. 

pat GelsInGer 
CeO, vmware

Strukturen dahin schmelzen, als „Liquid Business“. Um in dieser vom Wandel 
beherrschten Welt bestehen zu können, muss die IT reaktionsschnell sein, 
sodass das Unternehmen schnell handeln und Chancen nutzen kann, sobald sie 
sich auftun.

Eine agile, hochmoderne IT-Umgebung ist sehr leistungsfähig, doch diese 
Möglichkeiten waren meiner Meinung zu lange wenigen Auserwählten 
vorbehalten, nämlich webbasierten Unternehmen, wie den „Facebooks“ dieser 
Welt, und bestimmten Branchen, wie den Finanzdienstleistungen. Ein Teil der 
Strategie hinter SDDC besteht in der Demokratisierung der Leistungsfähigkeit 
einer schnellen und flexiblen IT, damit diese Vorteile auch von anderen 
etablierten Unternehmen genutzt werden können. 

Bitte beschreiben Sie das Software Defined Data Center.

PG: Zunächst ist das gesamte Rechenzentrum virtualisiert. Nicht nur die 
Server, was für viele Unternehmen einen beträchtlichen Fortschritt brachte, 
sondern auch die beiden anderen traditionellen „Säulen“, nämlich Speicher und 
Netzwerk. Die Virtualisierung löst Workloads von ihrer speziellen Hardware, 
sodass diese anderweitig und vielseitig genutzt werden kann.

Beginnen wir mit folgender Frage: Wo liegen heute die Geschäftsziele der 
IT-Infrastruktur?

Gelsinger: Ich finde, Mark Zuckerberg hat es auf den Punkt gebracht, als 
er die Betriebsphilosophie von Facebook als „schnelles Handeln mit einer 
stabilen Infrastruktur“ beschrieb. Er rückt dabei die heutige enge Beziehung 
zwischen schnellen geschäftlichen Innovationen – besonders in Form von 
wertschöpfenden Apps – und der zugrundlegenden IT, die alles zum Laufen 
bringt, in den Vordergrund.

„Stabil“ umfasst dabei die traditionellen Performanceziele, nämlich 
Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit. Diese sind 
weiterhin entscheidend, doch Unternehmen brauchen heute noch so viel 
mehr. Sie benötigen die Flexibilität, um neue Technologien, neue Datenquellen 
und neue externe Services zu integrieren. Sie benötigen den Nutzen der so 
genannten Funktionen der „dritten Plattform“, wie mobile Apps, und müssen 
diese Apps oft mit Legacy-Datenbanken und Systemen verbinden. Und an erster 
Stelle müssen sie schnell handeln können. 

Ganz gleich, in welcher Branche man sich behaupten muss – heute laufen die 
Dinge einfach viel schneller und weniger vorhersehbar als je zuvor ab. Wir 
bezeichnen diese dynamische und fließende Umgebung, in der die alten, starren 

„DIe STrATegIe HINTer 
SDDC LAUTET, DIE 
LeISTUNgSFäHIgkeIT eINer 
ScHNeLLeN UND FLexIBLeN 
IT ALLeN ZUgäNgLIcH ZU 
MAcHeN.“
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Dies wiederum bietet entscheidende Vorteile, darunter eine bessere 
Verfügbarkeit, höhere Auslastung, geringere kosten, unbegrenzte Skalierbarkeit, 
schnellere Anwendungsentwicklung und Bereitstellungstechnologien sowie die 
Flexibilität, die Infrastruktur im einklang mit den geschäftlichen Anforderungen 
neu zu konfigurieren und auszurichten. 

Das wesentliche Merkmal des SDDC ist jedoch die Automatisierung. Die 
Softwareebene ersetzt die Verwaltung durch Automatisierung, um den Betrieb 
weiter zu vereinfachen. Alles verläuft schnell und Änderungen erfolgen mit 
minimalen eingriffen. Dieses hohe Maß an Automatisierung ist die einzige 
Methode, durch die eine Infrastruktur mit den vielen und veränderlichen 
Geschäftsanforderungen Schritt halten kann. Und es ist die einzige Methode, 
mit der die IT ihr Angebot als Geschäftsservices bereitstellen kann. 

Wie fassen Sie die Unterschiede zwischen einem Software Defined Data Center 
und einem herkömmlichen Rechenzentrum zusammen?

PG: Der SDDC-Ansatz gestattet es den IT-Teams, die starren Einschränkungen 
des alten hardwarezentrierten Modells zu überwinden. Dies gilt für jeden 
Aspekt der IT-Umgebung, vom Netzwerk über den Speicher und die Rechner 
bis hin zur Managementplattform, die sie alle verbindet. Beim SDDC-
Ansatz wird der geschäftliche Nutzen der bestehenden IT-Ressourcen durch 
die softwaregesteuerte Überwachung und Verwaltung, die eine höhere 
geschwindigkeit und Flexibilität als Hardware bietet, gesteigert. 

Ein echtes SDDC bietet Ihnen eine gewisse Freiheit beim Infrastrukturdesign, 
da es Optionen für mehrere Hardwareszenarien bereitstellt. Das SDDc 
schützt Investitionen in veraltete Hardware, die nicht ausgetauscht, sondern 
nur virtualisiert werden muss. Es gestattet allen Apps, darunter auch den 
geschäftskritischsten, die effizienz- und Flexibilitätsvorteile des SDDc 
auszuschöpfen. Zudem bietet es die Möglichkeit, aktuelle und fortschrittliche 
Hardwaretechnologie ganz nach Bedarf zu integrieren. 

Worin besteht die Beziehung zwischen dem SDDC und der Hybrid Cloud?

PG: Das SDDc ist die Architekturgrundlage für das Hybrid-cloud-Modell, mit 
dem Sie Ihre Apps nahtlos in Ihrer Private cloud vor Ort, einem sicheren Public-
cloud-Service, wie unserem vcloud Air-Service, oder einer kombination der 
beiden Lösungen bereitstellen und ausführen können.

Und von IT-Teams haben wir immer wieder das Folgende gelernt: Sie möchten 
ihre Fähigkeiten auf die Public cloud ausweiten, dabei aber dieselben vertrauten 
Tools, die gleichen Sicherheitsprotokolle und das gleiche Netzwerk nutzen. Die 
SDDC-Architektur ermöglicht genau das: Sie bildet die Brücke zwischen Ihren 
internen und externen ressourcen.

Um alle Zweifel auszuräumen: Das Hybrid-cloud-Modell ist keine 
Zwischenstation, sondern die Welt, in der wir noch viele Jahrzehnte leben 
werden. Sehen Sie sich nur die Zahlen an: Branchenanalysten gehen davon aus, 
dass im Jahr 2020 über 75 % der IT-Ausgaben weiterhin auf der Private cloud 
basieren. Langfristig benötigen Unternehmen also eine branchentaugliche 
hybride Lösung, die einen sehr variablen Pool aus internen und externen 
ressourcen nutzen kann. kompromisse oder Opfer kann sich dabei niemand 
leisten. Die kombination von SDDc und Hybrid cloud gestattet IT-Teams die 
Navigation und das geschäftliche Wachstum in einer hybriden Welt. 

Inwiefern verändert der SDDC-Ansatz die Beziehung zwischen IT und dem Betrieb?

PG: In einem alten IT-Modell müssen Anwender eine Anforderung an die IT 
senden und dann auf eine Lösung warten, was oft Wochen oder Monate dauern 
kann. Beim SDDC-Ansatz erhalten Benutzer einen sofortigen Zugriff auf die 
gewünschten Apps und Services, und das mit nur wenigen Mausklicks über ein 
Selfservice-Portal. Dies bildet den kern von „IT as a Service“ (ITaaS) und zeugt 
von einem grundlegenden Wandel von einem reaktiven IT-Betriebsmodell hin 
zu einer IT, die als strategischer Partner, Innovationspartner und fortlaufender 
Enabler für den Betrieb dient.

„DAS WeSeNTLIcHe 
MerkMAL DeS SDDc IST DIe 
AUToMATISIERUNG. DIE 
SoFTWAREEBENE ERSETZT 
DIe VerWALTUNg DUrcH 
AUToMATISIERUNG, UM 
DEN BETRIEB WEITER ZU 
VereINFAcHeN.“
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CIos haben jetzt die Chance, die Fähigkeiten und Möglichkeiten ihres IT-Teams 
zu nutzen, um all dies in Form von leicht zugänglichen Geschäftsservices je 
nach Bedarf bereitzustellen. Zudem können die Ressourcen an Anwendungen 
und Services umverteilt werden, die einen echten geschäftlichen Nutzen 
bringen. Das ITaaS-Modell ist die Zukunft der IT und die SDDC-Architektur ist der 
bewährte Weg dorthin. 

Was ist die beste Methode, die SDDC-Architektur umzusetzen und ihren Wert zu 
nutzen?

PG: offen gestanden war es bisher schwierig, den SDDC-Ansatz in die Tat 
umzusetzen. Uns war klar, dass wir die Wertschöpfung beschleunigen, 
die komplexität senken sowie die mit der Umsetzung einhergehenden 
Schwierigkeiten minimieren mussten. Mit einer Zusammenstellung von 
Angeboten, die Rechen-, Netzwerk- und Speicherressourcen in einer als 
Software-Appliance oder Hardwareeinheit implementierten konvergenten 
Infrastruktur kombinieren, konnten wir einen großen Schritt nach vorne 
machen. 

Das Endergebnis ist unkompliziert und einfach bereitzustellen. Mit der 
„hyperkonvergenten“ Appliance erhalten Sie nur Minuten nach dem Einschalten 
eine aktive virtuelle Maschine. kurz gesagt: Wir bieten den schnellsten Weg zum 
SDDC. 

Das ist der grundgedanke hinter unserer Zusammenarbeit mit eMc und Pivotal 
im rahmen unserer „enterprise Hybrid cloud Federation SDDc edition“. Wir 
bieten kunden eine durchdachte Lösung an, die auf einer SDDc-grundlage 
beruht und von unseren Verbundpartnern getestet, geprüft, implementiert und 
zertifiziert wurde. Diese können wir in nur 28 Tagen im rechenzentrum eines 
kunden bereitstellen, um geschäftskritische Anwendungen zu unterstützen. 

Was sind zusammenfassend die wichtigsten Aspekte, die CIOs in Bezug auf SDDC 
kennen und umsetzen sollten?

PG: Ich möchten Ihnen drei Dinge mit auf den Weg geben. 

Zunächst ist SDDC einfach die beste Rechenzentrumsarchitektur für 
IT-Abteilungen, die einen Schritt nach vorne wagen möchten. Wenn Sie die 
Anwendungsbereitstellung beschleunigen und im Allgemeinen als strategischer 
Partner des geschäftsbereichs auftreten möchten, ist SDDc genau der richtige 
Weg für Sie. 

Zudem sollten Sie SDDC als wesentlichen Bestandteil Ihrer übergeordneten 
Cloud-Strategie betrachten. Das SDDC ist vom Grund auf als branchentaugliche 
Brücke zwischen der Vergangenheit und der Zukunft und Ihren internen und 
externen ressourcen gedacht. Dieses hybride IT-Modell bietet einen enormen 
Wert und eine überragende Leistungsfähigkeit.

Drittens haben wir eine Lösung geschaffen, mit der Sie die Wertschöpfung 
beschleunigen und die SDDC-Architektur schneller denn je umsetzen können. 

Die Implementierung des SDDC ist letztendlich eine Investition in geschäftliche 
Agilität und Innovation. Für die CIos, mit denen wir zusammenarbeiten, dreht 
sich beim SDDC alles um eine neue Ebene ihrer Geschäftsbeteiligung.

Besuchen Sie  
www.emcfederation.com
http://germany.emc.com/cio

„DIe kOMBINATION VON 
SDDc UND HyBrID cLOUD 
GESTATTET IT-TEAMS 
DIe NAVIgATION UND 
DAS geScHäFTLIcHe 
WAcHSTUM IN eINer 
HyBrIDeN WeLT.“

http://www.emcfederation.com/solutions/software-defined-data-center.htm
http://germany.emc.com/cio

