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Unser Kunde, ein weltweit operierender Hersteller von Maschinen für 

Prozessautomatisierung und die Chemische Industrie, expandiert stark. 

Einerseits durch organisches Wachstum, andererseits durch Aquise..

Der CTO erklärt die Herausforderung so: “Wir haben durch die Zukäufe das 

ständige Problem, neue Steuerungssoftware und andere Systeme in unser 

System zu integrieren.“  

Gleichzeitig gab es den Anspruch, die 

eigenen, weltweit verteilten 

Entwicklungsabteilungen 

weitestgehend unabhängig von der 

Infrastrukturabteilung zu machen: „Ziel 

muss es sein, das Ausrollen der 

Entwicklungssysteme zu 

automatisieren, so dass ein Mitarbeiter 

nicht 24x7 bereitstehen muss, um 

unsere Entwickler weltweit zu 

betreuen“ fuhr er fort.!

Die Herausforderung.

„Wir wollten darüber hinaus auch die Plazierung der Workloads 

automatisieren“ erklärt Yves Sandfort, comdivision’s Projektleiter die 

Herausforderung, „der Kunde wollte eine Cloud Strategie einführen, die zum 

einen Workloads flexibel, entweder on-premises im eigenen RZ betreiben 

kann, oder in die Cloud verschiebt. Wir hatten schon während der frühen 

Gespräche klargestellt: nicht jeder Workload ist für die Cloud geeignet! Klar, 

wenn die Maschine direkt per Kabel angeschlossen werden muss, erklärt es 

sich von selbst, dass diese App nicht in die Cloud gehen kann, aber darüber 

hinaus muss man auch im Blick behalten, wieviel Traffic die App verursacht und 

in welche Richtung dieser geht: ‚rein ist billig, raus ist teuer“ lacht Sandfort. 
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• Einfachere DevOps Bereitstellung 

• Cloud Integration 

• Automatische Platzierung der 

Workloads 
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Automatisierte 

Ressourcenbereitstellung mit vRealize 

Automation entweder on-premises oder 

in der Hybrid-Cloud mit VMware Cloud 

on AWS 
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Das hieß für die comdivision, dass in den Self-Service Katalog, den die 

Entwickler zur Verfügung gestellt bekommen sollten, auch eine Funktion zur 

initialen Bewertung des Workloads integriert werden sollte. Yves Sandfort 

erklärt die Vorstellungen des Kunden so: „Der Entwickler geht auf das Self-

Service Portal und gibt schon mal eine Vorabbewertung ab, damit auf dieser 

Basis bestimmt wird, ob der Workload on-prem oder off-prem gehostet wird.“  
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Wegen der benötigten Flexibilität lag es nahe, eine Hybrid Cloud mit VMware 

Cloud on AWS zu integrieren: „Wir haben dem Kunden ein Konzept erarbeitet, 

bei dem ein Self-Service Katalog mit VMware vRealize Automation 

bereitgestellt wird. Hier können wir dann nicht nur projektbasierte Richtlinien 

sondern auch Kostenberechnung und Recsourcennutzung zentral verwalten“ 

erklärt Sandfort: „durch den VMware Service Broker können wir außerdem 

nicht nur VMC on AWS Maschinen Blueprints hinterlegen, sondern auch AWS-

native Entwicklungs Tools und Services einbinden.“  

Es sollen Policies entwickelt werden, die auf Basis einer Bewertung von 1-10 das 

initiale Deployment dann entweder on-premises oder bei VMC on AWS 

durchgeführen lassen. „Das Schöne ist“ freut sich der CTO „dass wir nachher 

den Workload immer noch wieder ‚nach Hause holen‘ können, sollte sich 

herausstellen, dass der Traffic doch höher ist, als gedacht!“. 
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„Im nächsten Schritt wollen wir dann die Ressourcenplanung mit vRealize 

Operations vorstellen“ berichtet Sandfort „so können wir die 

Kapazitätsplanung und Transparenz noch verbessern... aber eins nach dem 

anderen“ schloss Sandfort augenzwinkernd. 

 


