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Die IT steht im Zentrum der digitalen Transformation. 
Anwendungen und Infrastrukturen sind kritischer denn 
je, ungeplante Ausfälle aus unternehmerischer Sicht 
nicht mehr akzeptabel. Gleichzeitig verliert die IT-Organi- 
sation zunehmend die direkte Kontrolle über diese kriti-
sche Infrastruktur: Durch die Verlagerung von Workloads 
in die Cloud haben die Administratoren weniger Möglich- 
keiten, Probleme frühzeitig zu erkennen und aus der 
Welt zu schaffen. Und die Cloud wird künftig eine noch 
wichtigere Rolle in der Unternehmens-IT spielen. Dabei 
spielen Multi-Cloud-Szenarien mit verschiedenen Provi-
dern und Bereitstellungsmodellen eine immer wichtigere 
Rolle. Das Marktforschungsunternehmen Crisp Research 
erwartet, dass drei Viertel aller Cloud- Infrastrukturen 
in den kommenden drei Jahren hybride oder Multi- 
Cloud-Umgebungen sein werden.

Mit dem Schritt in die Cloud und der wachsenden Kritika-
lität der Anwendungen sind die Fachbereiche daran 
interessiert, die in den vergangenen Jahren an der 
IT-Organisation vorbei gewachsene Schatten-IT in einen 
regulären Betrieb zu übergeben. Eine Studie von Pierre 
Audoin Consultants (PAC), die im vergangenen Jahr 
im Auftrag von Materna erstellt wurde, ergab, dass die 
Anwender und Fachbereiche sich nun ein strukturiertes 
Vorgehen bei der Cloud-Nutzung wünschen. 84 Prozent 
der Studienteilnehmer gaben an, dass die Bereitstellung 
und das Management der Cloud-Dienste zentralisiert 
durch die IT-Organisation erfolgen sollte. Diese berech-
tigte Forderung hat jedoch einen Haken: Nur rund 30 
Prozent der Unternehmen, die Cloud-Services nutzen, 
verfügen über ein geeignetes Tool zum Cloud-Manage-
ment.

Cloud-Monitoring
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Mit der zunehmenden Cloud-Nutzung auch bei kritischen Anwendungen steht das 
IT-System-Management vor signifikanten Herausforderungen. Denn die bislang 
üblichen Monitoring-Ansätze lassen sich nur teilweise vom Rechenzentrum auf die 
Cloud übertragen. Zudem ist Cloud nicht gleich Cloud. Bei der Anschaffung einer 
Cloud-Monitoring-Lösung für das Unternehmen gibt es deswegen einiges zu be-
achten. In erster Linie muss der IT-Service ins Zentrum der Überlegungen rücken.

Hardware-Fokus stößt an Grenzen
Die IT soll also in der Lage sein, eine komplexe 
Multi-Cloud-Umgebung in die eigenen IT-
Dienste zu integrieren und so zuverlässig 
zu betreiben wie das eigene Rechen-
zentrum. Dabei kommt dem Monitoring 
als grundlegende Basisdisziplin des 
IT-Service-Managements eine zentrale 
Rolle zu. Allerdings: Wie kann man 
etwas überwachen, was man nicht 
kontrolliert? Hier stoßen die bislang 
üblichen Monitoring-Ansätze bei 
Cloud-Diensten schnell an ihre 
Grenzen. Sie basieren in der Regel 
auf Hardware-zentrischen Metriken 
wie CPU- oder I/O-Auslastung – Daten, 
die bei Cloud-Angeboten nicht oder 
nur rudimentär zur Verfügung 
stehen. In welchem Umfang 
diese Metriken benötigt 
werden, hängt letztlich von 
der Verantwortung ab: 
Ist der jeweilige Cloud-Provider 
komplett für die Plattform 
zuständig und ist 
dieses mit 
entsprechenden 
Service Level 
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Agreements (SLAs) unterlegt, muss die IT-Organisation 
keine tiefen Einblicke haben. Bei kritischen Anwendun-
gen oder wenn das Vertrauen zum Provider nicht auf dem 
gewünschten Niveau ist, kann eine möglichst genaue 
Überwachung jedoch durchaus sinnvoll sein.

Anstelle des kaum mehr praktikablen Hardware-orien-
tierten Ansatzes kann sich das Monitoring dem Service 
aus Anwendersicht zuwenden. Ob die Infrastruktur bei 
einem Cloud-Provider rund läuft oder nicht, zeigt sich 
zuerst bei den Anwendern. Bereits bevor die Benutzer  
selbst Einschränkungen wahrnehmen, kann durch 
End-to-End-Monitoring der IT-Services ein auftretendes 
Problem erkannt werden. Dazu werden die Latenzen der 
Workloads gemessen, die am Client erzeugt werden. 
Monitoring-Lösungen wie AppDynamics überwachen 
dazu alle Anfragen aller Clients. Es stehen nicht einzelne 
Komponenten der IT-Infrastruktur im Fokus, die Anwen-
dungen als letztlich relevante Größe für das Unterneh-
men werden ganzheitlich betrachtet. Damit funktioniert 
dieser Ansatz auch bei Applikationen, die über verschie-
dene Clouds hinweg betrieben oder teilweise aus dem 
eigenen Rechenzentrum erbracht werden.

Schnittstellen-Wirrwarr
Eine weitere Hürde beim Management von Multi-Cloud-
Umgebungen: Jeder Cloud-Provider hat seine eigenen 
Standards und Prozesse, wenn es um die Performance-
Messung geht. Entsprechend unterschiedlich sind die 
Schnittstellen, die zur Verfügung stehen. Und auch die 
Monitoring-Lösungen im Rechenzentrum verfügen oft 
über abweichende Schnittstellen, echte Standards sind 
hier nicht etabliert. In einer Multi-Cloud-Umgebung ist 
damit das Chaos fast schon vorprogrammiert. 

Für eine Cloud-Monitoring-Lösung ist es wichtig, dass 
sie möglichst viele Cloud-Provider unterstützt und die 
verfügbaren Monitoring-Daten automatisch sammeln 
kann. Gleichzeitig sollte sich die Lösung möglichst 
einfach in die vorhandenen Monitoring- und Manage-
ment-Systeme integrieren lassen. Denn kaum ein 
IT-Service wird End-to-End aus der Cloud bezogen, in der 
Regel setzen sich die IT-Services aus vor Ort erbrachten 
Leistungen und unterschiedlichen Cloud-Angeboten 
zusammen.

Stand-alone-Lösungen im Cloud-Monitoring sollten nur 
dann ins Auge gefasst werden, wenn eine besonders 
hohe Detailgenauigkeit gefordert ist. Hier können Spezi-
allösungen, zum Beispiel zur Überwachung von Oracle-
Datenbanken in der Cloud, ein deutlich genaueres Bild 
liefern. Damit einher geht jedoch ein weiteres technolo-
gisches Silo im Monitoring. 

Für eine effiziente und effektive Verwaltung der IT ist 
es hingegen hilfreich, wenn das Monitoring möglichst 
konsolidiert ist und jeder Administrator jederzeit alle 
Systeme im Blick haben kann. Aus dieser Warte ist 
eine integrierte Lösung sinnvoll, die sowohl Dienste im 
Rechenzentrum als auch Dienste aus externen Quellen 
überwachen kann. Vor allem die großen Anbieter von 
System-Management-Suiten wie BMC oder Micro Focus 
haben hier bereits gute und leistungsfähige Lösungen in 
petto.

SLAs im Blick
Durch den Blick auf den IT-Service bietet es sich an, das 
Monitoring auch zur Überwachung der SLAs zu nutzen. 
Einige Lösungen sind dazu bereits in der Lage, im Sinne 
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Anwendungen sind heute zunehmend komplex. Das macht sie stabiler, sie können schneller und agiler auf Benutzeranfragen reagie-
ren und sind schneller zu entwickeln. Gleichzeitig erschwert die hohe Komplexität jedoch auch das Management der Applikationen.
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einer möglichst einfachen IT-Verwaltung sollte dieses 
Merkmal aber auf jeden Fall gefordert werden. Denn die 
SLA-Überwachung in Multi-Cloud-Umgebungen ist oft 
sehr aufwendig; jeder Provider hat sein eigenes Leis-
tungsversprechen mit eigenen Metriken. 

Zudem ist die IT-Organisation den internen Kunden 
gegenüber für die SLAs End-to-End verantwortlich. Nur 
wenn die eingekauften Dienste auch wie bestellt funk-
tionieren, kann die IT ihre Verpflichtungen einhalten 
und vor allem dieses auch nachweisen. Die Grenze zum 
Multi-Vendor-Management ist hier fließend. Auch sollte 
eine Cloud-Monitoring-Lösung in der Lage sein, Events 
an ein bestehendes Service-Management-System weiter-
zureichen – ob direkt oder über eine bereits vorhandene 
Monitoring-Lösung, ist dabei eine Frage der bestehenden 
Monitoring-Landschaft.

Monitoring-Tools, wie sie die großen Cloud-Provider 
anbieten, sind in den zunehmend komplexen Infrastruk-
turen nicht ausreichend. Denn der Einsatz unterschied-
licher, nicht integrierter Tools erlaubt weder einen 
effizienten noch einen wirklich sicheren Betrieb der 
IT. Welche Lösungen im Einzelfall geeignet sind, hängt 
von zahlreichen Faktoren ab. Ohne ein klar definiertes 
Ziel und eine ausformulierte Strategie kann ein Projekt 
zum Cloud-Monitoring kaum erfolgreich sein. Denn 
die Dynamik der Cloud erfordert ebenso dynamische 
Überwachungssysteme. Diese müssen nicht nur auf die 
heute aktuellen Technologien und Unternehmensanfor-
derungen passen, sondern auch flexibel auf neue Her-
ausforderungen reagieren können. Hier müssen auch die 
Administratoren umdenken: Bislang waren Cloud-Diens-
te kaum kritisch für die Geschäftsabläufe. Einfache, 
isolierte Lösungen reichten völlig aus, um den Betrieb 

auf diesem Level sicherzustellen. Das ist nun nicht mehr 
möglich.

Bestandsaufnahme zu Beginn
Die Einführung einer Cloud-Monitoring-Lösung wird 
damit zum ernsthaften IT-Projekt, das entsprechend 
aufgesetzt werden sollte. Zunächst sind die Anforderun-
gen zu definieren: Was muss überwacht werden? Welche 
Business-Prozesse sind von einem Ausfall betroffen? 
In welche bestehenden Systeme des IT-Managements 
sollte das Cloud-Monitoring integriert werden? In vielen 
Fällen decken Erweiterungen der bestehenden Moni- 
toring-Systeme die wichtigsten Anforderungen ab. 

Hier kommt es nicht zuletzt darauf an, auf welcher 
technologischen Ebene ein Dienst eingekauft wird und 
wer für welchen Teil der Service-Kette verantwortlich ist. 
In Multi-Cloud-Umgebungen sollte die IT-Organisation 
zudem nicht beim Monitoring stehen bleiben. Kosten- 
kontrolle, Management der Cloud-Services über den ge-
samten Lebenszyklus hinweg und die Beschaffung neuer 
Services erreichen schnell eine bemerkenswerte Kom-
plexität. Das Thema Cloud Lifecycle Management sollte 
also bei der Auswahl einer Cloud-Monitoring-Lösung 
gleich mitgedacht werden. •
Über den Autor
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Lösungen für das Application Performance Management sorgen dafür, dass Business-Transaktionen Ende-zu-Ende sichtbar werden. Aus 
den gesammelten Daten, darunter auch Kontextdaten der Applikationen, lassen sich u. a. Verhaltensmuster der Performance erkennen.
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