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Übersicht 

Da IT-Services mehr und mehr digitale Geschäftschancen voranbringen, setzen Unternehmen die IT-Organisationen unter 
Druck, die Prozesse weiter zu beschleunigen. Dieses Drängen nach schnelleren Prozessen treibt eine zunehmende 
Verwendung von On-Premises-As-a-Service-Lösungen voran, da diese Lösungen einen Mehrwert für die Beschleunigung 
und Vereinfachung von IT-Abläufen und Geschäftsprozessen bieten. 

Im Jahr 2021 ließ HPE von ESG eine externe Umfrage unter 750 IT-Entscheidungsträgern weltweit durchführen, um zu 
untersuchen, ob Unternehmen, die mit den häufigen Herausforderungen des Daten- und Infrastrukturmanagements – wie 
Geschäftsbereichsteams und Anwendungseigentümern durch Self-Service-Speicherbereitstellung mehr Agilität zu bieten – 
besser zurechtkamen, auch erstklassige Geschäftsergebnisse lieferten. Die Ergebnisse dieser Untersuchung waren sehr 
interessant. Unternehmen mit herausragenden Daten- und Infrastrukturmanagementfunktionen – datenorientierte 
Marktführer – kommen weitaus schneller voran als ihre Mitstreiter, sind besser im Umgang mit Risiken und haben zufriedenere 
und kompetentere Benutzer. Mit anderen Worten, datenorientierte Marktführer schaffen stabilere, zuverlässigere Unternehmen. 

HPE GreenLake für Blockspeicher ist ein Cloud Data Service zur Vereinfachung des Speicherbetrieb. Die Self-Service- 
Funktionalität für Bestellung, Implementierung, Bereitstellung und Verwaltung, die die Komplexität der Speicherinfrastruktur 
im Hintergrund abstrahiert und automatisiert, steigert außerdem die Agilität. Die Lösung liefert Datenspeicher vor Ort, 
bereitgestellt as-a-Service, und erfüllt alle geltenden Workload-SLAs mit der erforderlichen Leistung, den Kosten und der 
Ausfallsicherheit, einschließlich einer 100-prozentigen Verfügbarkeitsgarantie für geschäftskritische Anwendungen. 

 
Wachsende Nachfrage nach Cloud-Prozessen On-Premises 

Rechenzentren werden nicht obsolet und auch die Hybrid- und Multi-Cloud-IT sind nicht mehr wegzudenken. Darum 
fokussieren sich IT-Manager auf die Modernisierung ihres Rechenzentrumsbetriebs, um die Vorteile der Agilität der Cloud zu 
nutzen. 47 % der von ESG befragten Unternehmen gingen für das Jahr 2022 von höheren Ausgaben für die Infrastruktur des 
Rechenzentrums aus, während weitere 48 % davon ausgehen, das Ausgabenniveau von 2021 beizubehalten. Die 
Untersuchung von ESG ergab außerdem, dass 53 % der befragten Unternehmen erwarten, dass in drei Jahren mindestens 
60 % ihrer Anwendungen außerhalb von Public Cloud Services gespeichert ist.1 

Einige Unternehmensanwendungen und -daten müssen 
aus Gründen der Datenschwere, der Latenz, der 
Anwendungsabhängigkeit, und der Einhaltung 
gesetzlicher Vorschriften vor Ort verbleiben. Infolgedessen 
hat sich der Fokus der IT darauf verschoben, das 
Rechenzentrum (und den Rechenzentrumsbetrieb) zu 
modernisieren und Cloud-ähnlicher zu machen. 
Grundsätzlich hat sich die Präferenz der 
Entscheidungsträger in der IT in den letzten Jahren hin 
zur As-a-Service-IT verlagert. Laut den Ergebnissen der 
aktuellsten ESG-Umfrage sagen nun 54 % der 
IT-Entscheidungsträger, dass sie statt klassischen 
Modellen mit höheren Vorabinvestitionen diese Art 
von verbrauchsbasiertem nutzungsabhängigem 
Bezahlungsmodell für die Infrastruktur des Rechenzentrums 
bevorzugen (siehe Abbildung 1). Dieser Prozentsatz hat sich 
im Vergleich zu 42 % im Jahr 2020 erhöht.2 

 
1 Quelle: ESG Research Report, 2022 Technology Spending Intentions Survey, November 2021. 
2 Ibid. 

https://research.esg-global.com/reportaction/2022TechnologySpendingIntentionsSurveyRPT/Toc
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Abbildung 1. Zahlungspräferenz für On-Premises-Infrastruktur geht in Richtung verbrauchsbasiertem  
Modell 

Angenommen Ihre Nettokosten blieben gleich, welches der folgenden Zahlungsmodelle 
würde Ihr Unternehmen für die Infrastruktur des Rechenzentrums vor Ort Ihrer Meinung 

nach bevorzugen? (Prozentsatz der Befragten, N = 706) 

Weiß nicht/Keine 
Präferenz, 8 % Klassisches Modell mit Vorab- 

Hardwarekauf und einer 
jährlichen Wartungsgebühr 
(dazu gehören klassische 

verbrauchsbasierte Leasing- Konzepte), 38 % 
Modell mit nutzungsabhängiger 
Bezahlung für die Infrastruktur 

des Rechenzentrums 
(beispielsweise ein monatliches 
Abonnement basierend auf der 

Hardwareauslastung, 54 % 

 
 

Quelle: ESG, ein Geschäftsbereich von TechTarget, Inc. 
 

Obgleich das Pay-per-Use-Modell attraktiv erscheint, ist es nicht alles, was die Cloud zu bieten hat. Unternehmen sollten 
sich auch die Agilität der Cloud zunutze machen, da die Bestellung, Bereitstellung und Verwaltung von On-Premises- 
Infrastruktur schlicht gesagt zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Die Untersuchung von ESG zeigt zum Beispiel, dass der Kauf 
von klassischem Datenspeicher durchschnittlich 19 Wochen dauert.3 Darüber hinaus: 

 
• Unternehmen stellen in 54 % der Fälle mehr Infrastruktur bereit als sie benötigen. 

 
• Die Bereitstellung von Hardware dauert für Unternehmen in 55 % der Fälle länger als erwartet. 

 
• 74 % der Unternehmen bestätigen, dass ihre Datenmanagementfunktionen nicht mit ihren geschäftlichen 

Anforderungen Schritt halten können. Einige der Hauptgründe, warum Unternehmen bei der Beschleunigung des 
Betriebs nicht erfolgreicher sind, stehen im Zusammenhang mit dem wachsenden Skalierungsbedarf und der 
Komplexität des heutigen Infrastrukturmanagements, der mangelnden Fähigkeit, Experten schnell genug zu 
rekrutieren/einzustellen, und unzureichenden Budgets. 

 
Ein Cloud-basiertes Verbrauchsmodell bietet Vorteile. 
Und Unternehmen stellen ebenfalls fest, dass sie ein 
Cloud-Betriebsmodell brauchen. Der Großteil der 
Befragten (91 %) stimmte zu, dass ein ausgereifter 
Cloud-Betrieb On-Premises eindeutig der wichtigste 
Schritt zur Behebung von IT-Komplexitäten ist.. 

 

 
3 Quelle: ESG Custom Research im Auftrag von HPE, November 2021, zusammengefasst in diesem eBook. Sofern nicht anders angegeben, stammen 

alle Referenzen und Statistiken in diesem ESG Impact Validation Report aus dieser Untersuchung. 

https://www.hpe.com/psnow/collection-resources/a50005863enw


Impact Validation Report: HPE GreenLake für Blockspeicher 5 

© 2022 TechTarget, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 

 

 

Die technischen Auswirkungen von HPE GreenLake für Blockspeicher 

Mehr als vier Fünftel der Befragten in der ESG-Umfrage berichten, dass sie unter dem Druck stehen, Endbenutzern wie 
Geschäftsbereichs- und Anwendungsverantwortlichen sowie Entwicklern mehr Cloud-ähnliche Erfahrungen zu bieten. Für 
diese Betriebe hat ESB drei wesentliche Komponenten zur erfolgreichen Umsetzung eines Cloud-Betriebsmodells vor Ort 
etabliert: 

 
• Versuchen Sie, ein Betriebs-/Verwaltungsmodell einzuführen, das die Vorteile der Self-Service-Agilität der Public 

Cloud bietet. Um genau zu sein, sollten Belastungen durch mangelndes internes Know-how gesenkt werden, 
indem so viel wie möglich automatisiert und abstrahiert wird. 

 
• Richten Sie ein nutzungsbasiertes On-Demand/vorhersagbares Abonnementmodell mit monatlicher Zahlung ein, 

das mit dem Betrieb von Public Cloud Services vergleichbar ist. 
 

• Nutzen Sie denselben Service zur Unterstützung des gesamten Anwendungsportfolios. 
 

HPE GreenLake für Blockspeicher ist ein solcher 
Cloud Data Service, den Sie zu diesem Zweck in 
Betracht ziehen sollten. Das ist On-Premises- 
Datenspeicher in As-a-Service-Bereitstellung, 
der das Speichermanagement vereinfacht und 
automatisiert, indem er ein Cloud-ähnliches 
Betriebserlebnis für alle möglichen Workloads bietet. 

Eingangs bietet HPE GreenLake für Blockspeicher ein SLA-basiertes Angebot sowie schnelle Bestellmöglichkeiten. Statt 
Nachforschungen betreiben und sich für ein bestimmtes Datenspeichersystem oder eine bestimmte Konfiguration 
entscheiden zu müssen, wählen Organisationen lediglich die Service-Level aus, die den SLA-Anforderungen ihrer 
einzigartigen Workloads entsprechen – einschließlich, Verfügbarkeit, SLA, Leistungsgrad, Reservekapazität und Laufzeit 
des Abonnements. HPE bietet ein As-a-Service-Portfolio von On-Premises Cloud Data Services, die als geschäftskritische, 
unternehmenskritische und allgemeine Optionen zur Verfügung stehen. Unternehmen wählen, was sie brauchen, und 
HPE liefert. 

Nach der Implementierung erfüllt HPE GreenLake für Blockspeicher die Kapazitätsanforderungen On-Demand. Außerdem 
können IT-Organisationen denselben Service zur Unterstützung eines gesamten Anwendungsportfolios nutzen. HPE 
GreenLake für Blockspeicher vereinfacht die Verwaltung der Infrastruktur im großen Maßstab über den gesamten 
Lebenszyklus hinweg mit einer End-to-End-Cloud-Betriebserfahrung, die Folgendes umfasst: 

 
• Beschleunigte Bereitstellung: Einfach die Infrastruktur aufstellen, die Stromkabel einstecken und die Netzwerkkabel 

anschließen. Mit wenigen Klicks ist das neue System konfiguriert und in der Flotte einsatzfähig – bereit den 
Anwendungsworkloads Daten zu liefern. 

 
• Zweckbasierte Bereitstellung: Wechseln Sie von LUN-zentrierter zu KI-gestützter, anwendungszentrierter 

Datenspeicher-Bereitstellung. Sie benötigen keine Fachkenntnisse im Bereich Speicherdomäne und befreien sich 
künftig von Mutmaßungen. Die Dauer für die Speicherbereitstellung wird von Tagen oder Wochen auf Minuten 
verringert; und LOB- und Anwendungsverantwortliche können bedarfsgerecht selbst bereitstellen. 

 
• Upgrades im Hintergrund: Dank SaaS-basierter Bereitstellung stehen neue Datenservices sofort zur Verfügung. 

Software-Upgrades auf Datenebene laufen unterbrechungsfrei ab und sind auf intelligente Weise auf jedes 
vorhandene System abgestimmt. 

 
• Management von jedem Standort aus: Ein globales einheitliches Management ermöglicht die Verwaltung, 

Konfiguration und Überwachung einer stark verteilten, komplexen Dateninfrastruktur über ein einziges SaaS-basiertes 
Web-Interface, auf das von überall und von jedem Gerät aus zugegriffen werden kann. 

https://www.hpe.com/de/de/storage/block-storage-service.html
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• Unterstützung des Cloud-Betriebs mit datenorientierten Erkenntnissen und Einblicken: Das Cloud-Betriebserlebnis 
von GreenLake für Blockspeicher nutzt für die Infrastruktur ein branchenführendes AIOps von HPE InfoSight. Um die 
Leistung zu optimieren, die Effizienz zu steigern und proaktiv Ausfälle von  Datenspeichern, Servern, virtuellen 
Maschinen und Anwendungen zu vermeiden, hat das KI-gestützte HPE InfoSight seit 2011 mehr als 1.250 Billionen 
Datenpunkte gesammelt. Andere Anbieter für lokalen Storage-as-a-Service versuchen es vielleicht mit derselben 
Aussage, kommen aber nicht annähernd an die Breite der Telemetrie, die Full-Stack-Transparenz, das angewandte 
maschinelles Lernen und die präskriptiven umsetzbaren Empfehlungen von HPE InfoSight heran. 

 
Warum dies von Bedeutung ist 
Für Unternehmen, die eine Cloud-Betriebsmodell vor Ort bereitstellen möchten, kann HPE GreenLake für 
Blockspeicher den IT-Betrieb transformieren. Die folgenden Funktionen von HPE GreenLake für 
Blockspeicher bieten einen besonders hohen Wert für Unternehmen: 

• Einfache Bereitstellung und Upgrades im Hintergrund im Gegensatz zur Implementierung von Infrastruktur 
und Verwaltungsaufgaben die der IT wertvolle Zeit rauben. Mit HPE GreenLake für Blockspeicher werden 
Upgrade-Arbeiten abstrahiert, was die Betriebskosten senkt und den Administratoren mehr Zeit verschafft. 
Der Service bietet sogar eine sofortige SLA-gestützte Angebotserstellung und schnelle Auftragserteilung. 

• HPE InfoSight integrierte Informationen – Unterbrechungen und Support-Eskalationen brauchen die Ressourcen 
auf und hindern die IT daran, SLAs zu erfüllen. HPE InfoSight kann Unterbrechungen im gesamten Stack 
vorhersagen und verhindern, damit sie gar nicht auftreten, Ausfalle zwischen Datenspeicher und VMs sowie 
nicht ausgelastete virtuelle Ressourcen lokalisieren. Und dank KI-gesteuerten Empfehlungen wird das 
Rätselraten beim Verwalten der Dateninfrastruktur beendet. Diese Lösung bietet vorausschauende 
Supportautomatisierung, die auch direkten Zugang zu Experten bietet. So lassen sich zeitaufwändige und 
frustrierende Eskalationen vermeiden. Dank der Technologie von HPE InfoSight bietet HPE GreenLake für 
Blockspeicher eine 100-prozentige garantierte Datenverfügbarkeit für geschäftskritische Services und 99,9999 % 
garantierte Datenverfügbarkeit für unternehmenskritische Services. Andere On-Premises STaaS-Anbieter können 
häufig nur 99,99 % garantierte Betriebszeit zusagen. 

• Zweckbasierte Bereitstellung – Anwendungsumgebungen wachsen und werden vielseitiger. Die speziellen 
Infrastrukturanforderungen dieser sich ständig weiterentwickelnden Anwendungsumgebungen nachzuvollziehen, 
bringt die IT um Arbeitsgänge und verlangsamt den Betrieb. Benutzer können die integrierten Informationen des 
zweckbasierten Bereitstellungsservice in HPE GreenLake für Blockspeicher nutzen und die Speicherebene 
(unternehmenskritisch oder geschäftskritisch), den Workload, die Kapazität und die erforderliche Schutzrichtlinie 
angeben – und der Service empfiehlt automatisch das am besten geeignete flottenweite System zur Optimierung 
der SLAs. Dadurch können IT-Organisationen gleichzeitig den Betrieb beschleunigen, die Auslastung verbessern 
und Personal einsparen. Die Verkürzung der Speicherbereitstellungszeit von Tagen oder Wochen auf Minuten bietet 
den Grad an Self-Service-Agilität, den Geschäftsbereichsverantwortliche, Anwendungseigentümer und Entwickler 
benötigen, um Anwendungen, Services und Projekte schnell zu entwickeln und bereitzustellen. 

• Einfaches, globales SaaS-basiertes Management – Einheitlichkeit für schnellere Prozesse, weniger 
Komplexität und Risikominderung ist unerlässlich. HPE GreenLake für Blockspeicher vermindert Hürden, 
die durch fehlende Kompetenz im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Speicherservices  und bietet 
dazu eine beständige Erfahrung – selbst wenn sich der Service weiterentwickelt. Auf diese Weise unterstützt 
HPE die Beschleunigung des Betriebs – damit mehr Mitarbeiterressourcen die notwendigen 
speicherbezogenen Aktivitäten durchführen können. 

• As-a-Service-Lösung bedarfsbasiert nutzen – Mit HPE GreenLake für Blockspeicher müssen Benutzer sich über 
Über- und Unterbereitstellung, Budget-Einschränkungen sowie komplexe Beschaffungszyklen keine Gedanken 
mehr machen. Dank Workload-optimierter Speichergrade erhalten sie die notwendigen Speicherressourcen 
mühelos innerhalb weniger Tage. Sie können bedarfsgerecht mit Pufferkapazität für unerwartete Workloads 
oder Nutzungsanforderungen skalieren. Außerdem können Sie von einem Modell mit Vorabkosten auf ein 
transparentes und vorhersehbares Abonnement mit monatlichen Zahlungen umsteigen. Das verkürzt die 
Projektbereitstellung, setzt Kapital und IT-Ressourcen frei, passt die Ausgaben an die geschäftlichen 
Anforderungen an und erhöht die finanzielle Flexibilität und die Betriebsgeschwindigkeit. 
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Die wirtschaftlichen Auswirkungen von HPE GreenLake für Blockspeicher 

ESG führte eine Untersuchung mit 750 IT-Umgebungen 
weltweit durch und ordnete die Befragten je nach ihrem 
Fortschrittsgrad beim Erreichen von Cloud-Prozessen für das 
Daten- und Infrastrukturmanagement On-Premises einer von 
vier Gruppen zu. ESG bestimmte diese Fortschrittsgrade 
anhand mehrerer Kriterien – zum Beispiel, wie aktiv die 
Organisationen eine im Hintergrund liegende, automatisierte, 
KI-basierte Infrastruktur einsetzten, wie gut sie sich 
Informationen zur Workload-Verteilung zunutze machten, und 
wie umfassend sie Trends im Zusammenhang mit einem 
einfacheren Management nutzten. Die ausgereiftesten 
(datenorientierten) Organisationen stellen die obersten 13 % 
dar. Die am wenigsten ausgereiften (entstehenden) 
Organisationen umfassten die unteren 38 %. 

ESG stellte fest, dass datenorientierte Unternehmen eher 
dazu neigen, das Daten- und Infrastrukturmanagement zu 
automatisieren, und dass dadurch viele der damit 
verbundenen Herausforderungen und Komplexitäten 
reduziert werden. 

 
• Mit 2,7-mal höhere Wahrscheinlichkeit als bei aufstrebenden Organisationen haben datenorientierte 

Unternehmen eine automatisierte Wahl und Bereitstellung der Infrastruktur. 
 

• Datenorientierte Unternehmen haben mit 77 % höhere Wahrscheinlichkeit deutlich kürzere Supportzeiten und 
weniger Aufwand. 

 
• Datenorientierte Unternehmen haben mit 71 % höhere Wahrscheinlichkeit deutlich weniger Probleme bei der 

Datenplatzierung. 
 

Infolge dieser Fortschritte im Daten- und Infrastrukturmanagement konnten datenorientierte Unternehmen die folgenden 
IT- und Geschäftsvorteile erzielen: 
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Warum dies von 
Bedeutung ist 

Die Fähigkeit von HPE GreenLake für 
Blockspeicher, die 
Speicherbereitstellung und Workload- 
Verteilung zu automatisieren und zu 
beschleunigen, macht gleichzeitig den 
IT-Betrieb insgesamt schneller, was 
wiederum digitale Initiativen und die 
Anwendungsentwicklung 
beschleunigt. 

Aufgrund dieser Effizienzvorteile 
können Unternehmen mit HPE 
GreenLake für Blockspeicher 
Produkte und Services schneller 
bereitstellen. Und das bedeutet mehr 
Umsatz. 

Wenn Daten Geschäftsmöglichkeiten 
generieren, beschleunigen die Cloud- 
Prozesse vor Ort den IT-Betrieb, was 
wiederum mehr Umsatzmöglichkeiten 
und ein stärkeres, 
wettbewerbsfähigeres Geschäft schafft. 

• Datenorientierte Unternehmen haben die Speicherkosten, die mit ihrer 
Datenmanagementumgebung einhergehen, um mehr als das 2,2-fache 
gesenkt als aufstrebende Unternehmen. 

 
• Datenorientierte Unternehmen 

haben den Supportaufwand, der mit 
ihrer Datenmanagementumgebung 
einhergeht, um mehr als das 
2,1-fache gesenkt als aufstrebende 
Unternehmen. 

 
• Datenorientierte Unternehmen haben 

im letzten Jahr 49 % mehr Produkt- 
/Serviceverbesserungen 
vorangetrieben als aufstrebende 
Unternehmen. 

 
• Datenorientierte Unternehmen sind 

bei Markteinführungen mit einer 20- 
mal höheren Wahrscheinlichkeit um 
mehrere Quartale schneller als 
aufstrebende Unternehmen. 

 
• Datenorientierte Unternehmen 

konnten 11,5 % häufiger als 
aufstrebende Unternehmen ihren 
Umsatz um 10 % oder mehr zu 
erhöhen. 

 
 
 

Fazit 

In einem Zeitalter, in dem Daten- und digitale Services zu den treibenden Kräften für Geschäftsprozesse und Umsatz 
gehören, liefert ein beschleunigter IT-Betrieb geschäftlichen Erfolg. Wenn ein Unternehmen, neue Infrastruktur auswählt 
und bereitstellt, automatisiert, vereinfacht und beschleunigt, können neue Initiativen schneller implementiert werden. 
Das entlastet IT-Ressourcen, wodurch Personal für zusätzliche Aufgaben frei wird. Der wichtigste Schritt, den 
Organisationen unternehmen können und sollten, um diese Vorteile zu erzielen (laut 91 % der Befragten), ist die 
Bereitstellung ausgereifter Cloud-Prozesse On-Premises. 

Unternehmen, die die Data-First-Kriterien erfüllten – die u. a. eine im Hintergrund liegende, automatisierte, KI-basierte 
Infrastruktur hatten, die die intelligente Funktion von Workload-Verteilung nutzt – übertrafen aufstrebende Unternehmen 
bei Umsatz- und Wettbewerbskennzahlen bei weitem. Um in der digitalen Wirtschaft erfolgreich zu sein, braucht es die 
Geschwindigkeit und die Self-Service-Agilität eines Cloud-Betriebsmodell On-Premises – und dafür liefert HPE GreenLake 
für Blockspeicher die Cloud Data Services. 
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