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1. „CONTAINER, WHAT?“

IT-Abteilungen stehen unter Innovationsdruck:  
Digitaler Wandel, kürzere Entwicklungszyklen und 
veränderte Kundenerwartungen – die (Software-)
Welt dreht sich zusehends schneller. Neue Anwen-
dungen müssen rasch und flexibel einsetzbar sein, 
wodurch herkömmliche Ansätze und Infrastruktu-
ren an ihre Grenzen gelangen. Abhilfe versprechen 
Container-Technologien. 

Dass Container in der IT-Welt so heißen, wie sie 
heißen, hat einen einfachen Grund. Die Analogie 
mit Logistik und Schifffahrt ist offensichtlich.  
Der globale Handel wurde durch die Einführung 
von Containern stark angetrieben – vor allem,  
weil sie eine gewisse genormte Größe haben.  
Damit gelang eine Standardisierung, wie man  

Güter transportieren kann – unabhängig davon,  
ob es sich um Weizen oder Spielzeug handelt. 
Was im Container ist, hat für die Außenwelt keine 
Bedeutung. Durch diese Merkmale lässt sich der 
Verlade-, Verschiffungs- und Ausladeprozess op-
timieren und viel Geld sparen. Auch die Abläufe 
sind insgesamt schneller geworden, der Durchsatz 
in den Häfen hat sich dramatisch erhöht, die Vor-
gänge sind sicherer und die Mitarbeitenden pro-
duktiver geworden. Sämtliche Beteiligte können 
sich darauf verlassen, dass alle Container gleich 
aussehen. Ein Kranhersteller muss sich beispiels-
weise nicht mit verschiedenen Größen oder Ma-
terialbeschaffenheiten herumschlagen, sondern 
weiß: So sieht ein Container aus.

DIE WICHTIGSTEN VORTEILE VON CONTAINERN SIND ALSO:

 � standardisiert

 � schneller

 � sicherer

 � produktiver

 � günstiger

 � effektiver

Ähnliches gilt für die IT: Auch hier wird versucht, 
eine heterogene Welt stärker zu homogenisieren 
und standardisieren, um dadurch flexibler und 
schneller auf zusätzliche Anforderungen reagie-
ren zu können. Denn darauf kommt es im Zeitalter  
der Globalisierung an. Konkret geht es bei der  
Container-Technologie darum, die Entwicklung, das 
Management und die Verteilung von Software zu 
erleichtern und zu beschleunigen. Alle notwendi-
gen Komponenten einer Anwendung werden zu 
einem Paket geschnürt, das einfach genutzt und 
verteilt werden kann – unabhängig von Betriebs-
systemen oder Infrastrukturumgebungen.

Die Idee hinter der Container-Technologie ist ei-
gentlich simpel: Anwendungen haben verschiede-
ne Abhängigkeiten (Bibliotheken, Konfigurationsda-
teien, Systemwerkzeuge usw.), die normalerweise 
auf einem Server verstreut sind. Nun wird alles, 
was die Applikation quasi zum Leben braucht, in ei-
nen Container gepackt, der auf offenen Standards 
basiert. Ergebnis: Der Container kann verschoben 

und auf unterschiedlichsten Systemen gestartet 
werden. Dadurch müssen EntwicklerInnen den 
Code im Prinzip nur einmal erstellen und können 
ihn in jeder Computerumgebung verwenden. 

FUNKTIONIERT IN JEDER UMGEBUNG

Betriebsthemen werden vereinfacht, weil garan-
tiert werden kann, dass die Anwendungen durch 
die Standardisierung überall funktionieren. Bisher 
war es so, dass bei der Entwicklung verschiedene 
Computer mit variierenden Konfigurationen einge-
setzt wurden, was Einfluss auf die Anwendungen 
hat und so zu Kompatibilitätsproblemen führen 
kann. Da sämtliche Abhängigkeiten im Container 
sind, verhält sich dieser nun aber überall identisch.  
Hat eine App beispielsweise auf dem Laptop toll 
funktioniert, war das bisher in der nächsten Um-
gebung nicht unbedingt der Fall, weil möglicher-
weise bestimmte Einstellungen anders konfiguriert 
waren.
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BEISPIEL: Um ein bestimmtes Softwarepaket 
von einer Umgebung in eine andere zu trans-
portieren, kann man die einzelnen Teile in eine 
Hülle beziehungsweise einen Container stecken.  
Das ist ähnlich wie bei WinZip: Einfach verschie-
dene PowerPoint-Präsentationen, Text-Dokumente 
und Konfigurationsdateien verpacken und gemein-
sam verschicken, anstatt jede Datei einzeln zu ver-
senden, und dann wieder zusammenzuführen.

Zuvor wurden große Applikationen auf großen 
Servern installiert und betrieben. Änderungen 
erforderten eine aufwendige Neuinstallation.  
Durch das Zerschneiden dieser „Monolithen“ in 
kleinere Teile und die Verpackung in Container 
müssen diese Kleinteile nun nur noch gegen 
eine neue Version getauscht werden – Stichwort 
„Macro/Micro Segmentierung“.

EIN THEMA NICHT NUR FÜR TECH-NERDS

Dass Container nur etwas für Tech-Nerds und  
Early Adopters sind, gilt mittlerweile als ein My-
thos. Die technologischen Grundlagen gibt es schon 
seit mehr als zehn Jahren. In der Zwischenzeit 
wurden Container für die Allgemeinheit deutlich 
leichter konsumierbar gemacht. Durch zusätzliche 
Technologien wie Kubernetes, eine Open-Source- 
Plattform zur Verwaltung von Containern, hat das 
Thema noch mehr an Breite gewonnen.

Treiber in Richtung Container-Technologie waren 
ursprünglich die Entwicklerabteilungen, die be-
sonders von der Einfachheit dieses Systems pro-
fitieren. Inzwischen wurde der IT-Betrieb verstärkt 
in diesen Prozess integriert, weshalb bei diesem 
Thema auch häufig das Stichwort DevOps – die 
Zusammenarbeit von Entwicklung (Development) 
und IT-Betrieb (Operations) – fällt.

BUNTES ÖKOSYSTEM

Während die ersten Anwendungen auf Container- 
Plattformen meist isoliert und zustandslos waren, 
also keine „Haltbarkeit“ oder Datenspeicherung 
benötigten, gibt es bereits seit längerem eine 
verstärkte Entwicklung hin zu Applikationen, 
die Daten erzeugen, verarbeiten und dauerhaft 
speichern. Das erfordert natürlich auch Konzep-
te für die Storage-Anbindung sowie Backup und  
Recovery. Inzwischen sind viele Technologien 
verfügbar, die auf Containern und der damit ver-
bundenen Standardisierung aufbauen, um dies zu  
ermöglichen. Sie sorgen für ein engmaschiges 
Inein andergreifen von Netzwerk, Monitoring,  
Speicher und Co.

Es gibt Systeme, die abklären, welche Container 
mit anderen Containern „sprechen“ oder sich über-
haupt „sehen“ dürfen. Andere unterstützen dabei, 
mehrere Container zu einer Gesamt-Applikation 
zusammenzufügen. Außerdem werden Technolo-
gien für das Monitoring angeboten, um festzustel-
len, wieviel Speicher ein bestimmter Container in 
einem bestimmten Zeitraum braucht. So hat sich 
im Lauf der Zeit ein buntes Ökosystem gebildet.  
Viele dieser Technologien sind allerdings nicht 
spezifisch für Container gedacht. 

Der prominenteste Vertreter in diesem Ökosystem 
ist sicherlich die Plattform Kubernetes, sozusagen 
ein großer Logistikkran, mit dem man Container 
gut „jonglieren“ kann. Das System sorgt beispiels-
weise dafür, dass ein Container, der abgestürzt 
ist oder nicht mehr reagiert, neu gestartet wird.  
Man kann sagen: „Liebe Kubernetes, ich hätte 
gerne, dass von dieser Container-Instanz jeder-
zeit mindestens 10.000 laufen. Mir ist egal, wo  
sie laufen, aber sie müssen laufen.“ Um solche 
Anforderungen kümmert sich die Plattform.
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2. „CONTAINER, WHY?“

Die Hauptvorteile von Container-Technologien 
liegen in der hohen Portabilität, der flexiblen  
Skalierbarkeit und ihrer Einfachheit. 

Das hilft zum Beispiel, wenn die zu betreiben-
de Software schnell produktiv gebracht werden  
muss.

2.1. HOHE PORTABILITÄT UND FLEXIBILITÄT

Ein wichtiges Asset von Containern ist der Wechsel 
von einer Umgebung in die nächste: von einer Ent-
wicklungsumgebung, in der der Code geschrieben 
wird, über die Integrationsumgebung, wo Änderun-
gen zusammengeführt und auf Konsistenz geprüft 
werden, bis zur Produktion. Diese Übergänge wa-
ren bisher hochproblematisch, wie auch in der Lo-
gistik, wenn Waren vom Gabelstapler auf den Lkw 
und dann auf das Schiff gebracht werden mussten.

Im Container wandert die Applikation mit allen 
Abhängigkeiten hingegen von einer Umgebung 
paketiert weiter. Möglich ist auch, Entwicklungs-
zyklen auf dem Test-Container zu machen und ir-
gendwann zu sagen: „Lieber Test-Container, jetzt 
bist du der Produktiv-Container!“ Schon hat man 
neue Features in seiner Applikation.

Weitere Vorteile: Probleme, die sonst vielleicht spä-
ter in der Produktion auftauchen würden, sind früh-
zeitig erkennbar, weil die Umgebungen identisch 

sind. Da der Container sämtliche Abhängigkeiten 
der Applikation enthält, sind automatisierte Tests 
auch aussagekräftig für die Produktionsumgebung. 
Updates erfolgen sehr häufig, teilweise mehrmals 
täglich, spätestens aber alle paar Wochen. Die Pro-
zesse dafür sind ebenfalls weitestgehend automa-
tisiert, was Fehlerquellen reduziert.

Vorhandene Container werden nicht aktualisiert 
oder anderweitig verändert, sondern durch einen 
neuen Container ersetzt. Man springt also immer 
von einem klar definierten Zustand zu einem ande-
ren und hat so eine Versionskontrolle. Sollte doch 
etwas schiefgehen, kann einfach der alte Container 
wieder gestartet werden, da er weiter unverän-
dert vorhanden ist. Während Änderungen in der  
Applikation früher eine aufwendige Neuinstallation 
erforderten, sind Containerbereitstellungen hoch-
gradig wiederholbar, automatisierbar und sicher 
bei geringerem Betriebsaufwand.

Quelle: IDC Business Value White Paper, Red Hat

EFFIZIENZSTEIGERUNG AM BEISPIEL VON OPENSHIFT

64 % faster total time to  
deploy new compute

72 % faster total time to  
deploy storage

71 % less staff time to carry out  
compute deployment requests

74 % less staff time to carry out  
storage deployment requests
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„Wenn ich erwarte, dass mein  
Service stark nachgefragt wird,  
will ich stark skalieren können.  
Das ist bei Container-basierten  

Services einfach und 
schnell möglich.“

Stephan Kraft/Red Hat

2.2. EINFACHE SKALIERBARKEIT

Schnell und einfach rauf und runter skalieren zu 
können, ist wohl neben der einfachen Portierbarkeit 
einer der Hauptvorteile von Containern – und das 
in mehrerlei Hinsicht. Einerseits kann man sich fast 
beliebig – natürlich abhängig von den zur Verfü-
gung stehenden Ressourcen – wie von Zauberhand 
zusätzliche Container erzeugen lassen. Was in der 
physischen Logistik-Welt leider nicht funktioniert, 
ist hier kein Problem. 

Container sind zudem leichtgewichtig und klein, da 
sie ja nur die Applikationskomponente und nicht 
die gesamte Maschine beinhalten. Ist plötzlich eine 
höhere Belastung auf den Systemen, kann man 
hier sehr flexibel reagieren. Das bietet viel Potenzial 
für die Automatisierung der Infrastruktur.

BEISPIEL: In Situationen wie dem Weihnachtsge-
schäft, Black Friday oder dem Anmeldungsstart zur 
Corona-Impfung greifen viele tausende Personen 
auf einmal auf ein System zu. In einer klassischen 
Struktur kann man zwar zusätzliche Instanzen 
hochschalten, aber das erfolgt großteils manuell. 
Bei Containern hingegen lässt sich weitestgehend 
automatisieren, dass z.B. bei 100 neuen Anfragen, 
quasi per Copy&Paste, 100 weitere Instanzen zur 
Verfügung stehen. Sind die Anfragen abgear-
beitet, fahren diese Instanzen ohne menschliche  
Systemadministration wieder runter.

Dadurch kann man (vgl. Kapitel 6, Seite 13) IT-Res-
sourcen sparen. Nachdem schwierig zu prognosti-
zieren ist, wann wie viele Personen auf die Systeme 
zugreifen, hat eine Fehleinschätzung schnell einen 
erheblichen Einfluss auf das Geschäft – egal, ob bei 
Banken, Handel oder anderen Branchen.

Abhängig davon, wie viel Infrastruktur zur Verfü-
gung steht, kann es Sinn machen, die Container 
nicht (nur) im eigenen Rechenzentrum laufen  
zu lassen, sondern in die Cloud auszuweichen. 

Weihnachtsgeschäft oder weltweite Ausrollung 
einer Anwendung – hier können Kapazitäten sehr 
schnell hin und her geschoben werden. 

Fo
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Wer sich nicht über die Kosten den Kopf zerbrechen 
will, kann beispielsweise auf ein „Pay-as-you-go“-
Modell setzen. Aufgrund dieser hohen Flexibilität 

und Skalierbarkeit erwarten Fachleute, dass künftig 
der Großteil neuer Services auf der Container-Tech-
nologie basieren wird (siehe Kapitel 7, Seite 14).

TECHNISCHE VORTEILE VON CONTAINERN:

 �  Erhöht die Produktivität bei der  
Anwendungsentwicklung

 � Unterstützt moderne App-Architekturen

 � Erleichtert die Portabilität

 � Ermöglicht DevOps

WIRTSCHAFTLICHE VORTEILE VON CONTAINERN:

 �  Verbessert das Service-Level durch  
höhere Agilität bei der App-Auslieferung

 �  Erleichtert die digitale  
Transformation

 �  Schneller am Markt mit Produkten  
und Services

 �  Schub für die Modernisierung der 
eingesetzten Technologien

„Es gibt zum  
ersten Mal eine Lösung,  

um Applikationen  
ohne Anpassung  

über Cloud-Grenzen  
hinweg einzusetzen.“

Hendrik Land/NetApp Deutschland Fo
to
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Quelle: 2020 Gartner Research Circle Container Adaption and Strategy Survey
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3. HÜRDEN UND STOLPERSTEINE

Eine gewisse Hürde wird von vielen Unterneh-
men in der Komplexität bei der Einführung und 
beim Betrieb der Container-Technologie gesehen.  

Dazu kommen kulturelle Herausforderungen, mög-
liche Wissenslücken und das Thema Sicherheit.

3.1. KNOW-HOW UND KULTURELLE UNTERSCHIEDE

Herausfordernd kann sich der Wissensauf bau bei 
den Beschäftigten in Hinblick auf die Con tainer-
Technologie gestalten. Es ist nicht nur einfach eine 
neue Technologie, sondern ein deutlich anderer An-
satz, meinen Expertinnen und Experten. Gefordert 
sind hier weniger Einzelkämpfer in Form von Perso-
nen oder Abteilungen, dafür mehr Zusammenarbeit 
und Austausch, stammen Container doch aus dem 
DevOps-Umfeld. Außerdem braucht es die Bereit-
schaft, Dinge anders zu machen als bisher.

Wenn es um Standardisierungen geht, bedeutet 
das aber auch, dass es gewisse Vorgaben gibt.  
Eine durchaus größere Hürde kann dementspre-
chend die Kultur im Unternehmen beziehungs-
weise die Offenheit gegenüber Innovationen sein.  
Die Denkweise in Europa ist im Gegensatz zu 
den USA stark auf Stabilität ausgerichtet, auch 
wenn seit einigen Jahren die Themen Agilität und  
Flexibilität stärker wahrnehmbar sind.

Container werden oft automatisch mit agilen 
Methoden verbunden, die zwar eine gewisse in-
haltliche Verwandtschaft aufweisen, aber nicht 
ursächlich miteinander zu tun haben. Hier gibt es 
unzulässige Verbindungen von verschiedensten 
Konzepten, da man Container durchaus auch mit ei-
nem herkömmlichen Pflichtenheft entwickeln kann. 
Bei vielen Abwehrhaltungen geht es Fachleuten  
zufolge eher an Nebenschauplätzen um Container, 
sondern vielmehr um Vorbehalte gegen agile  
Methoden, native Konzepte und Co.

Neben einer guten Portion Neugier und Mut zum 
Ausprobieren ist auch eine gute Fehlerkultur hilf-
reich. Fehler werden passieren, sie sollten als Chan-
ce begriffen werden. Denn neue Services mit neuen 
Anforderungen selbst im Unternehmen zu entwi-
ckeln, birgt gewisse Risiken. Das hängt auch davon 
ab, wie tief man in das Thema eintauchen will.

Quelle: IDC Business Value White Paper, Red Hat, IDC Doc. #US47539121

BUSINESS VALUE AM BEISPIEL VON OPENSHIFT 

636 %
five-year ROI 

10 months
to payback 

20 % higher
DevOps and development  
team productivity

22 % fewer
VMs required 

21 % more  
efficient
IT infrastructure teams

Almost 3x
more new features 

29 % faster
application development  
life cycles

$ 21.62 M
in higher annual revenue
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Wer auf Top-Expertinnen und -Experten im Betrieb 
Wert legt, um Container in großem Maßstab zu ver-
walten, muss massiv Know-how im Unternehmen 
aufbauen. Auch wenn die Lernkurve im Anfangs-
bereich relativ steil ist, schrecken viele Betriebe 

vor dem Aufwand zurück. Sollen nur die Vorteile 
genutzt werden, ist das für EntwicklerInnen sehr 
schnell zu verstehen und zu lernen (siehe Kapitel 5,  
Seite 11).

3.2. SICHERHEIT

Container-Technologie ist nicht per se unsiche-
rer als andere Systeme. Dennoch ist eine andere 
Security-Strategie notwendig als bei monolithi-
schen Anwendungen in einer klassischen Infra-
struktur-Architektur. Wichtig ist auch eine gute 
Zusammenarbeit zwischen Development, Security 
und Operations (DevSecOps). Container sind zwar 
untereinander isoliert, es gibt dennoch Fallstricke, 
die man beachten muss.

Einerseits geht es um die Sicherheit der Plattform,  
andererseits um die Sicherheit der einzelnen Con-
tainer. Die Plattform hat zwar eine gewisse An griffs -
fläche, wobei externe Unterstützung in Anspruch  
genommen werden kann. Bei den Containern ist 
zum Aufbau der Architektur Know-how unabding-
bar, das im Unternehmen vielleicht noch nicht im 
notwendigen Ausmaß vorhanden ist. Hier könnte 
es Verunsicherungen geben.

Fachleute verweisen aber darauf, dass – auch wenn 
einzelne Medienberichte hohe Wellen schlagen – 
die Container-Technologie von der Konzeption her 
sicherer als andere Systeme ist, weil sehr viele 
Mechanismen direkt eingebaut sind. 

Dass das Thema standardisiert und von Anfang 
an mitgedacht werden muss, ist auch durch das 
stärkere Zusammenwachsen von Development und 
Operations bedingt. Vorsicht geboten ist, wenn 
Aufgabenbereiche von Sysadmins/Ops in das 
Entwicklungsteam wandern, um Kosten zu spa-
ren. Denn auch eine Container-Landschaft muss 
gewartet werden.

4. WER BRAUCHT CONTAINER-TECHNOLOGIE?

Unternehmen, die auf eine gewisse Agilität,  
Flexibilität und Skalierbarkeit Wert legen, kom-
men laut Expertinnen und Experten kaum mehr 
an Container-Technologien vorbei. Sie sind mehr 
oder weniger bereits Standard und inzwischen 
die Basis für den Großteil der Neuentwicklungen.  
Bei bestehenden Applikationen, die teilweise 
vor Jahrzehnten geschrieben worden sind, ist 
eine klare Kosten-/Nutzenrechnung notwendig.  
Zahlt es sich aus, Altsysteme mit Containern zu 
modernisieren, oder sollte man sie so belassen, 
wie sie sind, bis sie nicht mehr gebraucht werden?

In der IT kann die Ablöse einer Anwendung bekann-
termaßen sehr lange dauern. Im Bankenbereich 
gibt es beispielsweise 40 Jahre alte Applikatio-
nen, die sich nicht von heute auf morgen erset-
zen lassen. Allerdings wird es mit der Zeit zuse-
hends unrentabler, wenn Technologien veralten.  

Außerdem braucht es hochbezahlte SpezialistInnen,  
sollten hier Änderungen nötig sein. Letztendlich 
kann die Rechnung aber sehr unterschiedlich 
aussehen. In bestimmten Bereichen werden auch 
weiterhin herkömmliche Virtualisierungsansätze 
zum Ziel führen.

Die größten Container-Nutznießer kann man weder 
an der Branche noch an der Unternehmensgröße 
festmachen. Schon Start-ups wollen von Beginn 
weg skalierbar und flexibel sein. Größere Unter-
nehmen, die schon Jahre am Markt sind, stark auf 
das Thema Stabilität setzen und hauptsächlich 
monolithische Applikationen entwickelt haben, 
könnten sich in diesem Bereich sogar schwerer 
tun. Aber auch derartige Branchenriesen legen bei 
zukünftigen Services zunehmend Wert auf Skalier-
barkeit und dynamische Auslieferung.
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5. WIE GEHT MAN DAS THEMA AN?

Am Anfang steht eine genaue Analyse der An-
forderungen. Wie sieht die Problemstellung aus? 
Was will ich verbessern, wo sehe ich den größten 
Bedarf? Wie dynamisch ist die zu erwartende Last 
auf die Systeme? Welche Ausfallsicherheit ist ge-
wünscht? Läuft alles wunderbar, braucht man auch 
keine Container. Wenn aber die Übergänge zwi-
schen Umgebungen zu lange dauern, keine einfa-
che Skalierbarkeit gegeben ist oder insgesamt die 
IT zu statisch erscheint, gibt es Handlungsbedarf.

Nicht alles was machbar ist, wird aber sofort benö-
tigt. Deshalb kann man eventuell kleiner anfangen 
und bestimmte Themen zunächst ausklammern. 
Wichtig für diese Entscheidung ist eine umfassende 
Abklärung, welche Probleme die Container-Techno-
logie für das Unternehmen lösen kann – im Idealfall 
mit externer Unterstützung.

KEIN „LIFT AND SHIFT“

Ist klar, welche zusätzliche Möglichkeiten Container 
bieten, sollte ein intensiver Blick auf das Gesamt-
system geworfen werden. Abgeraten wird von 
einem 1:1 Mapping, also alles unverändert zu las-
sen, bis auf einen Teil, den man austauscht. Zwar 
wird durch ein „lift and shift“ sicher die eine oder 

andere Verbesserung erzielt. Sinnvoller ist es aber, 
auch Kommunikation, Organisation, Prozesse und 
Verantwortlichkeiten miteinzubeziehen. Durch die 
neuen Technologien entsteht üblicherweise auch 
in anderen Bereichen Verbesserungspotenzial. 

UNTERSTÜTZUNG VON AUSSEN

Als nächstes steht die Frage an, wie stark die ex-
terne Unterstützung sein soll. Welche Teile der 
Lösung kann oder will man selbst umsetzen und 
wo vertraut man auf fertige Produkte mit Herstel-
lersupport, Managed Services oder Cloud Lösun-
gen? Hier muss entschieden werden, was an Kom-
petenzen im Haus vorhanden ist bzw. erworben 
werden kann, oder ob die reine Nutzung dieser 
neuen Technologien im Vordergrund steht, ohne 
eine tiefgehende Expertise aufzubauen.

Branchenbeobachter sehen einen starken Trend 
zur reinen Dienstleistung zu transparenten Prei-
sen, um Fallstricke zu verhindern beziehungsweise 
schneller in die Umsetzung zu kommen. Durch ex-
terne Partner fällt der personelle Aufwand für den 
Betrieb der Infrastruktur weg, außerdem werden 
so Ausfallsicherheit, ein 24/7-Support, Updates, 
etc. gewährleistet.

„Es ist zu erwarten, dass  
Container-Technologien in  

den kommenden Jahren auch  
außerhalb von großen  

Unternehmen Anerkennung  
finden werden.“

Fabian Theuretzbacher/iteratec Fo
to
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Einzelne sehr große Unternehmen oder Institutio-
nen werden wohl aufgrund von speziellen Anfor-
derungen selbst investieren, um die Technologie zu 
verstehen. Die meisten dürften aber auf Multiplika-
toren setzen und „Container-as-a-Service“ nutzen. 

Welcher Weg der individuell bessere ist, hängt wie 
so oft von den Anforderungen und eigenen Mög-
lichkeiten ab. Auch eine Mischung kommt in Frage. 

TIPP: Gute Planung erspart viel Ärger. Lassen Sie 
sich von Profis unter die Arme greifen.
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INTERVIEW 

GERALD  
STEINER
Bereichsleiter Managed Services, APA-Tech

Welche Vorteile bieten Container?

Die Container-Technologie verspricht, die Art und 
Weise zu revolutionieren, wie IT-Abteilungen in  
ihren Anwendungslandschaften arbeiten – unge-
fähr so, wie es die Virtualisierung ein paar Jah-
re zuvor getan hat. Einfach ausgedrückt besteht  
ein Container aus einer kompletten Laufzeit- 
Umgebung: der Applikation (mit allen Anhäng-
seln), Programmbibliotheken, Konfigurations-
dateien und allen sonst nötigen Tools. Durch die  
Con tainerisierung von Applikations-Plattformen 
werden Unterschiede hinsichtlich Betriebssystem- 
Distributionen und der darunterliegenden Infra-
struktur abstrahiert. So ergeben sich Vorteile bei 
den Ressourcen und auch dabei, wie schnell diese 
bereitgestellt werden können. Durch die Kapselung 
in Container kann auch einfach skaliert, oder Code 
in Pipelines abgearbeitet werden, was eine Auto-
matisierung erleichtert. Alles im allen steht damit 
eine Umgebung zur Verfügung, in der man schnell 
und agil auf Anforderungen am Markt reagieren 
kann, ohne dafür eine Armada von Operativ- und 
Entwicklungspersonal zu entsenden. Diese Stan-
dardisierung ermöglicht es, die digitale Transfor-
mation zu beschleunigen. 

Auf welche Stolpersteine muss man achten?

Wie bei jeder Einführung von neuen Technologien 
lauern auch hier Stolpersteine. Allerdings haben 
wir in den vergangenen Jahren und Monaten eine 
steile Lernkurve hingelegt. Die Handhabung und 
die Prozesse bei Containern wirken sich nicht nur 
auf die Abläufe aus, sondern greifen auch in die 
Organisation ein. Die Verantwortlichkeiten zwi-
schen Entwicklungs- und Betriebsabteilung werden  

stärker verschränkt, daher ist es wichtig, einen ge-
meinsamen Blick auf die Umgebungen zu haben.  
Eine zentrale Verwaltung und eine gewisse Offen-
heit gegenüber Neuem sind unabdingbar. Auf diese 
Art der Zusammenarbeit gilt es das Unternehmen 
und damit auch die MitarbeiterInnen vorzubereiten.

Wie geht man an das Thema heran?

Kubernetes (K8s) ist die de facto Standard-Platt-
form, wenn es um Container-Orchestrierung geht. 
Wer eine große Anzahl von Containern betreiben 
will und dabei zeitgemäße Anforderungen bezüg-
lich Skalierung und Resilienz stellt, kommt am 
Betrieb eines Kubernetes-Clusters nicht vorbei.  
Mit OpenShift gibt es eine Plattform, die dies unter 
einem Hut vereint. Eines der wichtigsten Themen 
ist, dass MitarbeiterInnen offen sind und sich auf 
die neue Technologie einlassen. Schauen Sie, ob 
Ihre Software auf Container transformiert werden 
kann und welche Möglichkeiten bestehen, diese 
Transformation einzuleiten. Fragen Sie Expertin-
nen und Experten und scheuen Sie sich nicht, die 
Herausforderungen anzudiskutieren. 

Fo
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„Obwohl das Interesse an Containern wächst  
und sie schnell angenommen werden,  

erfordert ihr Einsatz in der Produktion eine  
steile Lernkurve. Dabei möchten wir unsere 

 Kundinnen und Kunden unterstützen und  
unser Expertenwissen auf der Operativen- als 

auch Entwicklungsschiene mit ihnen teilen.“
Gerald Steiner/APA-Tech

6.  WAS UNTERSCHEIDET CONTAINER  
VON VIRTUELLEN MASCHINEN?

Um beim Logistikbeispiel zu bleiben: Virtuelle Ma-
schinen (VM) nehmen quasi einen Lastwagen mit 
der verladenen Ware und stellen ihn auf ein gro-
ßes Schiff, auf dem dann zehn verschiedene Lkws 
mit den jeweiligen Waren transportiert werden. 
Container beinhalten hingegen nur die Ware, die 
durchaus unterschiedlich sein kann, und transpor-
tieren sie nach einem gewissen Standard. Deshalb 
sind sie kleiner, leichter und eleganter. Bei VM liegt 
man typischerweise bei einem Speicherbedarf von 
Gigabyte, bei Containern von Megabyte. Der Res-
sourcenaufwand ist somit deutlich kleiner.

Neben dem technischen Aspekt – der Paketierung 
– gibt es auch einen Unterschied beim Lebens-
zyklus. Auf Servern beziehungsweise VM wird 

ein Betriebssystem installiert, in diesem dann die  
Applikation. Dieses Konstrukt besteht dann typi-
scherweise für viele Jahre. Updates und Patches 
werden laufend eingepflegt, wodurch die VM 
mit der Zeit in einen eher undefinierten Zustand 
kommt. Gibt es ein Problem, lässt sich das in einer 
Testumgebung häufig nicht reproduzieren. Der ge-
naue Zustand des Systems kann nicht mehr nach-
gebildet werden. 

Der Container hingegen ist im Prinzip ein Read-only- 
Konstrukt, also unveränderlich. Wenn man bei-
spielsweise ein Update durchführt, wird ein neuer 
Container gebaut, der wiederum unveränderlich 
ist. Die beiden tauschen die Plätze und der jewei-
lige Zustand bleibt nachvollziehbar.

MARKTENTWICKLUNG

Die weltweiten Ausgaben für Container-Manage ment (Software und Services) sollen laut Marktbe-
obachtungen von Gartner von 216 Mio. US-Dollar im Jahr 2019 auf 944 Mio. im Jahr 2024 steigen.  
Das entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 34 Prozent. Bis 2025 werden mehr 
als 85 Prozent der globalen Unternehmen „containerisierte“ Anwendungen in der Produktion einset-
zen, nach weniger als 35 Prozent im Jahr 2019. Im selben Zeitraum soll die Zahl der unabhängigen 
Softwarehersteller (ISVs), die ihre Anwendungssoftware im „Container-Format“ anbieten, von unter 
zehn auf über 80 Prozent ansteigen, so das Beratungsinstitut.
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7. AUSBLICK

BranchenkennerInnen erwarten, dass die Con tainer- 
Technologie die Informationstechnologie sehr viel 
stärker verändern wird als vorherige Trends wie 
etwa die Server-Virtualisierung. Derzeit gilt vielfach 
noch das Motto: „Neues auf Containern, länger 
bestehende Systeme nicht angreifen.“ Allerdings 
gibt es immer mehr Beispiele, dass auch ältere 
Anwendungen erfolgreich auf Container migriert 
wurden. Je mehr Unternehmen diese Erfahrung 
machen und umso mehr Werkzeuge und Partner 
es gibt, die diesen Umstieg begleiten, desto stärker 
wird sich die Technologie durchsetzen.

Laut Marktbeobachtungen wird es in den kommen-
den Jahren eine deutlich steigende Nachfrage nach 
entsprechenden Lösungen und Services geben, 
sodass die Mehrzahl der Applikationen künftig  
auf einer Container-Plattform laufen wird. Man-
che warten noch ab, aber der Druck wird stärker. 
Denn auch in der Geschäftsführung wird immer 
häufiger hinterfragt, warum man alte Technologien 
betreibt, die viel Geld kosten und viele Spezialis-
ten binden. Noch bremst aber die Angst vor der 
Komplexität der Einführung und des Betriebs von 
Container-Technologie.
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