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Self-Service-App-Entwicklung für dieses 

produzierende Unternehmen 

„Kontinuierliche Innovation ist die Grundlage für den Erfolg unseres 

Unternehmens“, sagt der CIO stolz. „Wir sind seit mehr als 50 Jahren 

innovativ in der PVC-Extrusion und blicken mit neuen 

Nachhaltigkeitskonzepten und digitaler Innovation auf eine glänzende 

Zukunft im Fenster- und Türenmarkt. “ Das klingt ziemlich generisch, 

aber unser Kunde ist in der Tat führend bei Innovationen – auch wenn es 

um die Innovation seiner IT-Infrastruktur geht. Wir bei comdivision sind 

stolz darauf, seit 15 Jahren ihr Partner für Virtualisierung und Verwaltung 

mobiler Geräte zu sein! Jetzt konnten wir sie in einem neuen 

Innovationsfeld unterstützen: App-Entwicklung und Modernisierung. 

„Ich habe den Kunden wegen eines anderen Projektes besucht“, sagte Fabian 

Lenz, leitender Architekt von comdivision, „wir haben an der Migration eines 

anderen Rechenzentrums zur VMware 

Cloud Foundation gearbeitet, als der 

Leiter der Infrastruktur einen Anruf vom 

Produktentwicklungsteam erhielt, 

erinnerte sich Lenz. „Ich hatte den 

Eindruck, dass er etwas genervt war, 

schon wieder eine Kubernetes-Cluster 

zu zerstören und einen neuen für das 

Enticklungs-Team auszurollen, 

während sie mit dieser neuen 

Entwicklungstechnologie experimentierten. ‚Dies ist jetzt das fünfte Mal in 

dieser Woche!‘ sagte er“, erzählt Lenz. 

Die Herausforderung 
Wie sich herausstellte, waren einige App-Entwickler von den neuen 

Möglichkeiten, die Kubernetes mit sich gebracht hatte, begeistert und 

begannen, „damit herumzuspielen“. Sie waren aus gutem Grund begeistert, die 
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Herausforderungen 

• Hohe Arbeitsbelastung für die VI-

Administratoren  

• Geringe Skalierbarkeit  

• Betriebsprobleme & 

Sicherheitsprobleme 

•  

 Die Lösung 

Mit der VMware Cloud Foundation mit 

Tanzu können die Entwickler des 

Kunden ihre Kubernetes-Cluster jetzt als 

Self-Service ausrollen. 
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Skalierbarkeit, das Management und vor allem die Möglichkeit, Cloud-native 

Apps zu entwickeln, hatten sie zu Kubernetes geführt. Was bis dahin jedoch 

niemand wirklich bedacht hatte, waren die damit verbundenen 

Herausforderungen. Das neue Entwicklungstempo machte deutlich, dass sie 

ein besseres Verständnis für die Verwaltung der App-Entwicklung benötigen -  

nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Infrastruktur, sondern auch aus 

Sicherheitsgründen und wegen der Skalierung der Infrastruktur für den Rest 

des Teams und nicht nur für die Early Adopters. 

"Ich kann nicht jeden zweiten Tag neue Testcluster ausrollen", sagte der 

Infrastrukturleiter. "Außerdem bin ich der einzige, der weiß, wie man einen 

Kubernetes-Cluster in unserem Team konfiguriert, und ich bin nicht so 

skalierbar", lachte er.   

Die Lösung 

“Mit VMware Cloud Foundation mit Tanzu können Kubernetes-Cluster sofort im 

Self-Service-Modus erstellt werden“, sagte Lenz. „Wir können einen 

Kubernetes-Supervisor-Cluster einrichten, mit dem neue On-Demand-

Kubernetes-Cluster vom Entwickler selbst erstellt werden können“, fuhr er fort 

und erklärte: „die interne IT ist nur für den Betrieb der Infrastruktur 

verantwortlich. Alle anderen Aufgaben können von den Entwicklern in der On-

Prem-Umgebung ausgeführt werden. Kubernetes-Pods werden in der vCenter 

Server-Benutzeroberfläche als Workload angezeigt. “  

Container und Kubernetes werden aus vCenter-Sicht neben VMs verwaltet. VI-

Administratoren, die zuvor Tausende von VMs verwaltet haben, können jetzt 

nur noch Dutzende von Anwendungsnamespaces verwalten, was zu einer 

massiven Erweiterung des Skalierungspotentials und einer Verringerung der 

kognitiven Belastung führt. "Mit dem integrierten Lifecycle-Management, das 

über den SDDC-Manager erfolgt, werden alle zugrunde liegenden 

Komponenten auf Interoperabilität überprüft", sagte Lenz. "Auf diese Weise 

können die Entwickler ihre Aufgaben erledigen und Apps bereitstellen, und die 

Administratoren können sich auf die globale Infrastruktur konzentrieren. 

 

  

Geschäftsvorteile 

• Bessere Skalierbarkeit der App-

Entwicklung 

• Reduzierung der Arbeitsbelastung für 

die IT 

• Schnellere Innovation 

VMware Produkte 

• VMware Cloud Foundation with Tanzu 
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Die Ergebnisse 
Wenn ein Entwickler einen schnellen Testcluster mit fünf Worker Nodes 

benötigt, kann der VI-Administrator dem Entwickler die Berechtigung erteilen, 

den Cluster über Self-Service bereitzustellen. 

Da NSX-T bereits Teil von VCF ist, werden alle Netzwerkkomponenten 

automatisch erstellt und die entsprechenden Sicherheitsrichtlinien 

angewendet. 

„Ich hatte von dieser Tanzu-Sache gehört, war mir aber nicht sicher, was das für 

uns bedeutet“, sagte der Leiter der IT-Infrastruktur. „Ich dachte, dass dies nur 

für große Unternehmen mit Tausenden von Entwicklern gilt, aber Fabian hat es 

uns in einfachen Worten erklärt und nun wissen wir das selbst ein 

mittelständisches Unternehmen davon profitiert. 

 


