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S ie sind die Helden der Cloud-Ära: Unternehmen wie 

Airbnb, Netflix oder Spotify. Ohne selbst Rechenzentren 

zu betreiben, bedienen sie Millionen von Kunden. Alle ihre 

Applikationen laufen in der Cloud – und das extrem hoch ver-

fügbar, schnell und praktisch beliebig skalierbar. Möglich ist 

das nur, weil diese für den Einsatz in Cloud-Umgebungen 

maßgeschneidert sind – sie sind „Cloud-native“. 

„Erst durch Cloud-native Applikationen lassen sich die Vor-

teile moderner Cloud-Services wie Agilität und verbrauchs-

abhängige Bezahlung optimal nutzen“, sagt Ralf J. Seufert, 

Manager Cloud Sales Deutschland/Schweiz beim IT-Dienst-

leister CSC, der unter anderem Services für die Entwicklung 

und den Betrieb von Cloud-nativen Applikationen anbietet. 

Kein Wunder also, dass den Marktforschern von IDC zufol-

ge bis 2018 über 60 Prozent aller neu entwickelten Applika-

tionen auf Cloud-nativen Architekturen basieren und nach 

einem cloudbasierten Continuous-Delivery-Konzept bereit-

gestellt werden. Laut Kristof Kloeckner, CTO and General 

Manager, Technology, Innovation & Automation bei IBM Glo-

bal Technology Services, sollen sogar 85 Prozent aller neuen 

Software-Produkte für die Cloud entwickelt werden.

Auch in Deutschland hat das Interesse zuletzt massiv zuge-

nommen, beobachtet Josef Adersberger, technischer Ge-

Cloud-native Apps sind schnell, fehlertolerant und hoch skalierbar.

Applikationen für die 
Cloud maßschneidern

Cloud-native Apps 

Fo
to

: S
hu

tt
er

st
oc

k 
/ P

as
su

n

„Es hat erhebliche Nachteile, 
wenn man nicht zu einer  

Cloud-nativen Anwendungs-
architektur übergeht.“

Abby Kearns
Executive Director und VP of Strategy 

der Cloud Foundry Foundation
www.cloudfoundry.org

Fo
to

: C
lo

ud
 F

ou
nd

ry
 F

ou
nd

at
io

n



abgesichert sein muss. „Der Ausfall einer virtuellen Maschine 

ist in einer derartigen Konstellation ein Ereignis, mit dem im 

Regelbetrieb zu rechnen ist“, sagt Wolfram Richter, Principal 

Solution Architect bei Red Hat, „eine Cloud-native Applikati-

on berücksichtigt den potenziellen Ausfall bereits in der Archi-

tektur und sorgt dafür, dass alle Komponenten mehrfach re-

pliziert vorhanden sind.“ Das „E“ steht für „elastisch“. „Cloud-

native Applikationen können IT-Ressourcen automatisch an-

fordern und wieder freigeben – und damit je nach Last ska-

lieren“, sagt Ralf J. Seufert von CSC. Auslieferung und Be-

trieb der Applikation sind „A“ wie „automatisiert“. „Die au-

tomatisierte Bereitstellung ermöglicht es Entwicklern, schnell 

und regelmäßig Änderungen an einer Anwendung vorzu-

nehmen. Das wiederum versetzt sie in die Lage, innerhalb 

von Tagen, wenn nicht Stunden neue Funktionalität für Be-

nutzer bereitzustellen“, erklärt Abby Kearns, Executive Di-

rector und VP of Strategy der Cloud Foundry Foundation. 

Schließlich sind ihre Komponenten, die Microservices, nur 

„L“ wie „lose“ miteinander gekoppelt. „Diese Microservices 

können unabhängig voneinander optimiert und getestet wer-

den und ermöglichen moderne Software-Entwicklungskon-

zepte wie DevOps“, erläutert CSC-Manager Seufert.

QAware-Geschäftsführer Adersberger mag den Begriff Mi-

croservices allerdings nicht so sehr: „Er impliziert, dass die 
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schäftsführer bei der QAware GmbH, die Kunden bei der Mi-

gration in die Cloud und bei der Umsetzung von Cloud-nati-

ven Applikationen unterstützt: „Immer mehr Unternehmen – 

vor allem große – machen sich Gedanken, wie sie ihre Appli-

kationen in die Cloud bringen.“ Den Anteil an Cloud-nativen 

Software-Projekten schätzt er in deutschen Großunterneh-

men derzeit allerdings auf unter 5 Prozent: „Die Unterneh-

men haben jahrelang in ihre Bestands-Software investiert, ei-

ne komplette Neuentwicklung ist daher eher die Ausnahme.“

Geboren in Containern
Viele Kunden hätten ohnehin falsche Vorstellungen davon, 

was Cloud-native überhaupt bedeutet, sagt Adersberger, „das 

muss man ziemlich schnell wieder erden.“ Einen Grund für 

diese Verwirrung nennt Matthias Pfützner, Senior Solution Ar-

chitect, Account & Cloud DACH bei Red Hat: „Jeder, der den 

Begriff verwendet, beruft sich auf eine andere Definition.“ 

Nane Kratzke vom Fachbereich Elektrotechnik und Infor-

matik an der FH Lübeck, der die Literatur zum Thema Cloud-

native Applikationen ausgewertet hat, sieht immerhin so et-

was wie eine unbewusste Übereinkunft darüber, was eine 

solche Anwendung ausmacht (siehe Interview auf Seite 52): 

„Es geht in der Regel um Prinzipien wie Software-defined In-

frastructure, serviceorientierte Architekturen, DevOps- 

basierte Methodenansätze sowie um die typischen Eigen-

schaften, die solche Applikationen aufweisen müssen.“

Kratzke verweist dazu auf das am Institut für Architektur 

von Anwendungssystemen (IAAS) der Uni Stuttgart entwi-

ckelte IDEAL-Modell: Eine Cloud-native Applikation ist dem-

nach „I“ wie „isoliert“, das heißt sie bringt ihre eigenen Res-

sourcen mit. „Geboren in Containern“ nennt Adersberger von 

QAware dieses Prinzip. Das „D“ steht für „distributed“. Statt 

eine Applikation auf einem Server oder Cluster zu betreiben, 

verteilt sie sich auf viele Compute-Instanzen, virtuelle Ma-

schinen, deren Verfügbarkeit nicht unbedingt durch SLAs  ▶

„Jeder, der den Begriff  
Cloud-native verwendet,  

beruft sich auf eine andere  
Definitíon.“

Matthias Pfützner
Senior Solution Architect,  

Account & Cloud DACH bei Red Hat
www.redhat.com/de
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Folgende Technologien beziehungsweise Projekte hostet die Cloud Native Computing Foundation CNCF (www.cncf.io):

 Fluentd: Datensamm-
ler und -verteiler. Flu-
entd aggregiert Daten 
aus Logfiles und Daten-
banken, filtert und puf-
fert sie und leitet sie an 
Alarm-, Analyse- oder 
Archivsysteme weiter

 Kubernetes: Automa-
tische Provisionierung, 
Skalierung und Verwal-
tung von Container-
Systemen. Kubernetes 
fasst die Container ei-
ner Applikation in logi-
sche Einheiten zusam-
men, die sich so leich-
ter verwalten lassen 

 Linkerd: Kommunika-
tionsnetz für verteilte 
Applikationen. Bildet 
ein von den Services 
abstrahiertes Kommu-
nikationsnetz und er-
möglicht so Code-un-
abhängig, bestehende 
Applikationen resilient 
und horizontal skalier-
bar zu machen

 OpenTracing: Ablauf-
verfolgung. OpenTra-
cing erlaubt es, Ti-
ming, Konsistenz und 
Kontext von Rechen-
operationen über 
Plattformgrenzen hin-
weg nachzuverfolgen

 Prometheus: Monito-
ring. Implementiert ein 
mehrdimensionales 
Datenmodell, das 
Zeitserien anhand von 
metrischen Bezeich-
nungen und Schlüssel-
Wert-Paaren identifi-
ziert. Die Daten lassen 
sich durchsuchen und 
visualisieren

Cloud Native Computing Foundation
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Programmkomponenten sehr klein sind, was nicht unbedingt 

der Realität entsprechen muss.“ Bei QAware spreche man des-

halb lieber von Betriebskomponenten als Entsprechung zu den 

traditionellen Software-Komponenten. „Auch klassische Soft-

ware wird häufig modular entwickelt – dann allerdings als ein 

monolithischer Block zur Ausführung gebracht“, erklärt Aders-

berger den Unterschied, „bei Cloud-nativen Applikationen 

sind die Komponenten dagegen auch im Betrieb separiert.“

Diese Unabhängigkeit hat zwei wesentliche Vorteile: „Die 

Applikation wird unkaputtbar“, sagt Adersberger: „Wenn ein 

Service nicht mehr funktioniert, läuft das System als Ganzes 

dennoch weiter.“ Der zweite – und nach Ansicht von Aders-

berger wichtigere – Vorteil liegt in der Entstehungsgeschich-

te der Microservice-Apps: „Die Start-ups im Silicon Valley 

mussten in kürzester Zeit Applikationen mit vielen Features 

auf den Markt bringen. Das haben sie geschafft, indem sie die 

Entwicklung dank Microservices massiv parallelisieren konn-

ten.“ Einzelne Teams hätten so unabhängig voneinander 

Funktionen produzieren und releasen können.

Die modulare Struktur Cloud-nativer Applikationen hat al-

lerdings auch Nachteile. Ein Problem ist das der „Vertei-

lungsschuld“, wie Adersberger es nennt: „Bei einem hoch-

gradig verteilten System werden die Infrastruktur und der 

Prozess der Integration komplexer, Fehler sind schwerer zu 

finden und es können Latenzen oder andere Performance-

Probleme auftreten.“ Chris Aniszczyk, COO der Non-Profit-

Organisation Cloud Native 

Computing Foundation (CNCF) 

empfiehlt daher, auf Überwa-

chungs- und Monitoring-Syste-

me wie Prometheus zu setzen, 

die für große, verteilte, auf Mi-

croservices basierende Systeme 

entwickelt wurden. „Prometheus 

unterstützt die Sammlung und 

Auswertung multidimensionaler 

Daten und deren genaue zeitli-

che Einordnung, die für die Be-

hebung von Latenzproblemen in 

Microservice-Architekturen not-

wendig ist“, sagt Aniszczyk. Als 

wegweisend für solche Monito-

ringsysteme nennt der CNCF-

Manager einen wissenschaftli-

chen Artikel von Google aus dem 

Jahr 2010, in dem eine Infrastruk-

tur zur Überwachung großer verteilter Systeme beschrieben 

wird (https://research.google.com/pubs/pub36356.html). 

Technologien zur Überwachung verteilter Systeme sind nur 

ein Teil eines ganzen Systems an Komponenten, das die Ent-

wicklung und den Betrieb von Applikationen für die und in der 

Cloud erleichtert. Die Cloud Native Computing Foundation 

„Mit dem Umstieg auf 
Cloud-native lassen sich 

ein Fünftel bis ein Viertel 
der Infrastrukturkosten 

einsparen.“

Chris Aniszczyk
COO der Cloud Native Com-

puting Foundation
www.cncf.io 
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Tools für Entwicklung, Betrieb und Monitoring Cloud-nativer Apps (Auswahl)

Produkt Internet Funktion

Apache Aurora https://aurora.apache.org Job-Scheduler

Apache Mesos https://mesos.apache.org Cluster-Scheduler

Apache ZooKeeper https://zookeeper.apache.org Koordination verteilter Applikationen

appdash https://github.com/sourcegraph/appdash Monitoring, Management

Dapper https://research.google.com/pubs/pub36356.html Monitoring, Management

Data Center Operating System (DC/OS) https://dcos.io verteiltes Betriebssystem auf Basis von Apache Mesos

Datadog www.datadoghq.com Monitoring, Management

Docker Compose https://www.docker.com/products/docker-compose Container-Orchestrator

Docker Swarm www.docker.com/products/docker-swarm Cluster-Scheduler

Fluentd www.fluentd.org Datenaggregation und -verteilung

Kontena www.kontena.io Automatisierung, Orchestrierung

Kubernetes http://kubernetes.io Cluster-Scheduler und -Orchestrator

Lightstep http://lightstep.com Monitoring, Management

Linkerd https://linkerd.io Load Balancing, Traffic Routing

Marathon https://mesosphere.github.io/marathon Container-Orchestration-Plattform

Mesosphere Enterprise DC/OS https://mesosphere.com kommerzielle Implementierung von DC/OS

Netflix OSS https://netflix.github.io Open-Source-Plattform für verteilte Cloud-Anwendungen

Nomad www.nomadproject.io Cluster-Scheduler

OpenTracing http://opentracing.io plattformübergreifende Ablaufverfolgung

OpenZipkin http://zipkin.io Monitoring, Management

Prometheus https://prometheus.io Monitoring, Management

Spring Cloud http://cloud.spring.io Microservice-Framework



hat es sich zum Ziel gesetzt, einen 

solchen durchgängigen „Cloud-na-

tive Stack“ zu definieren und die 

Frameworks dafür zur Verfügung zu 

stellen. Derzeit hostet die Non-Pro-

fit-Organisation eine Reihe von Pro-

jekten, die das Bereitstellen, Über-

wachen und Verwalten Cloud-nati-

ver Applikationen ermöglichen sol-

len (siehe Kasten auf Seite 49). 

Es gibt allerdings nicht den einen 

Cloud-nativen Stack, wie Adersber-

ger betont: „Alle Tools und Techno-

logien lassen sich aber in eine ge-

meinsame Cloud-Architektur einordnen.“ Diese besteht laut 

Adersberger aus Cluster-Scheduler, Cluster-Orchestrator 

und dem Microservice-Framework.

Wird alles Cloud-native?
Tatsächlich muss eine Anwendung nicht Cloud-native sein, 

um in der Cloud lauffähig zu sein. „Cloud bezeichnet in ers-

ter Linie ein Modell, wie IT-Infrastruktur und -Leistungen 

über das Internet konsumiert werden“, sagt Wolfram Richter 

von Red Hat, „mit entsprechendem Aufwand lassen sich auch 

traditionelle Anwendungen in einer Cloud-Umgebung nut-

zen.“ Ob sich dieser Aufwand lohnt, ist im Einzelfall zu prü-

fen, rät CSC-Manager Seufert: „Nicht alle Workloads eignen 

sich für die Cloud. Außerdem ist die Applikationsmodernisie-

rung herkömmlicher Software kostenintensiv.“ 

Eine Komplettumstellung auf Cloud-native hält er daher we-

der für nötig noch für sinnvoll: „Der Business Case für die Clou-

difizierung alter Software sollte durch Experten genau geprüft 

werden. ERP-Systeme wie SAP und ihre Datenbanken sind 

zwar cloudfähig, aber nicht Cloud-native und müssen das bis 

auf Weiteres auch nicht werden.“ Ähnlich sieht das QAware-

Geschäftsführer Adersberger: „In den Geschäftsbereichen, in 

denen kurze Release-Zyklen, hohe Agilität, zunehmende Di-

gitalisierung und hohe Anforderungen an Ausfallsicherheit, 

Robustheit und Skalierbarkeit gegeben sind, ist Cloud-native 

ideal geeignet.“ Es gebe aber immer Bereiche, die traditionell 

betrieben werden, etwa Host- oder Legacy Systeme. „Diese 

umzustellen, ist ein langfristiges und kostspieliges Unterfan-

gen. Hier muss man Chance und Risiko bewusst abwägen.“
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Cloud-Vertreter wie Abby Kearns 

und Chris Aniszczyk sind da natur-

gemäß anderer Meinung: „Es gibt 

erhebliche Nachteile, wenn man 

nicht zu einer Cloud-nativen An-

wendungsarchitektur übergeht“, so 

CFF-Chefin Kearns, „alle Organisa-

tionen stellen auf Cloud-native An-

wendungen um und holen Entwick-

ler an Bord, um mit ihrem Business 

die nächste Entwicklungsstufe zu 

erklimmen.“ Cloud-native spare er-

heblich Kosten im Betrieb, ergänzt 

CNCF-COO Aniszczyk und nennt 

Google als Beispiel. Dort liege die Auslastung eines Servers 

bei 60 bis 75 Prozent, in vielen anderen Rechenzentren dage-

gen bei unter 15 Prozent. Ein SRE (Site Reliability Engineer) 

verwalte bei Google über 10.000 Maschinen – das 50- bis 

100-Fache von dem, was ein Administrator in einer herkömm-

lichen Infrastruktur leisten könne, so Aniszczyk weiter. „Mit 

dem Umstieg auf Cloud-native lassen sich ein Fünftel bis ein 

Viertel der Infrastrukturkosten einsparen“, verspricht er. 

Fazit
Wer heute neue Applikationen entwickelt, kommt kaum um 

das Thema Cloud-native herum: Cloud-native Applikationen 

lassen sich mit mehreren Teams parallel entwickeln und sehr 

schnell zur Marktreife bringen. Komponenten sind weitge-

hend unabhängig voneinander, sodass ein Fehler in einem 

Service nicht gleich das ganze System zum Stillstand bringt.

Und dank Microservice-Architektur lassen sich Korrekturen 

sehr schnell nachschieben. Das und ihre verteilte Natur ma-

chen Cloud-native Applikationen enorm widerstandsfähig, 

nicht nur gegen Anwendungsfehler, sondern auch gegen In-

frastrukturausfälle. Dazu lassen sie sich praktisch beliebig ho-

rizontal skalieren, Software-Entwickler und -betreiber müssen 

sich keine Gedanken darüber machen, ob ihr Produkt zehn-, 

hundert- oder millionenfach pro Sekunde abgerufen wird.

Bei aller Euphorie für Cloud-native sollte man aber auf dem 

Boden bleiben. Die allermeiste Bestands-Software ist nicht 

Cloud-native und wird es auch nicht werden. Sie gehört laut 

Adersberger zu den „Cloud Immigrants“, die sich durchaus 

mit mehr oder minder großen Vorteilen in einer Cloud-Infra-

struktur betreiben lassen. Nur auf Cloud-native zu setzen, 

mag für Start-ups die richtige Strategie sein. Firmen mit ei-

ner langen Software-Historie tun besser daran, sich die 

Cloud-Fähigkeit, aber auch den Einsatzzweck bestehender 

Lösungen genau anzusehen, bevor sie deren Austausch 

durch eine Cloud-native Alternative oder eine Neuentwick-

lung beschließen. 

Ohnehin ist es derzeit schwierig, Entwickler mit dem not-

wendigen Know-how für 

Cloud-native Projekte zu 

finden, so CSC-Mana -

ger Seufert: „Wir emp-

fehlen, intensiv in Trai-

nings zu investieren.“ ▶

Cloud-native Stack: Er umfasst typischerweise 
einen Cluster-Scheduler wie Mesos oder Docker 
Swarm, einen Cluster-Orchestrator wie Kuber-
netes oder Docker Compose und ein Microser-
vice-Framework wie Spring-Cloud/Netflix OSS.
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„Erst durch Cloud-native  
Applikationen lassen sich die 

Vorteile moderner  
Cloud-Services wie Agilität und  

verbrauchsabhängige Bezahlung 
optimal nutzen.“

Ralf J. Seufert
Manager Cloud Sales Deutschland/ 

Schweiz bei CSC 
www.csc.com/de

js@com-professional.de
Thomas Hafen/js


