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An neuen Ideen mangelt es nicht. Die 

zwei führenden Cloud-Dienstleister 

– Amazon mit Amazon Web Services 

(AWS) und Microsoft mit Azure – überbie-

ten sich gegenseitig im Wettlauf um das 

umfassendere Angebot an Big-Data-Lö-

sungen mit einer recht unübersichtlichen 

Palette an Alternativen. 

Big Data und IoT
Unternehmen sammeln fein granulierte 

Daten über geschäftskritische Vorgänge 

von Web-Klickströmen über Social-Me-

dia-Interaktionen bis hin zu Messwerten 

aus Sicherheitskameras und Internet-of-

Things-Sensoren (IoT). Bei diesen semi-

strukturierten Datenbeständen, die stetig 

anwachsen, spricht man von Big Data. 

Unternehmen versprechen sich davon zusätzliche Einblicke 

in das Kauf- und Nutzungsverhalten der Kunden, Erkenntnis-

se für die Forschung und Entwicklung und eine verbesserte 

Entscheidungsgrundlage für die eigene Chefetage. 

Herkömmliche Datenanalysesoftware à la Data Warehouse 

stößt bei Big Data schnell an ihre Grenzen. Rein relationalen 

Datenbanken fehlen die nötige Flexibilität im Umgang mit 

unstrukturierten oder semistrukturierten Daten 

und die Fähigkeiten zur parallelen Verarbei-

tung massiver Datenbestände in Echtzeit.

Um diese und andere Herausforderungen zu 

meistern, sind neue Ansätze und skalierbare 

Rechenkapazitäten gefragt. Auf in die Cloud, 

heißt die Devise.

David und Goliath
Die beiden führenden Cloud-Anbieter im Be-

reich Big Data, AWS und Azure, liefern sich ei-

nen erbitterten Wettbewerb. Die Unterschiede 

zwischen beiden sind allerdings nach wie vor 

größer als ihre Gemeinsamkeiten.

Erfahrung: Nach seinem Debüt 2006 konnte 

AWS die Marktführerschaft an sich reißen und 

gegenüber Kunkurrenten wie IBM oder Rack-

space einen massiven Vorsprung herausarbei-

ten. Microsoft begann die Aufholjagd erst 2010 mit der kom-

merziellen Verfügbarkeit von Azure. 

Als einer der Pioniere bei Big Data hat Amazon den zeitli-

chen Vorsprung genutzt, um das eigene Angebot an Diens-

ten massiv auszubauen. Amazon punktet daher klar im Hin-

blick auf die Vielseitigkeit der verfügbaren Lösungen und ih-

ren Reifegrad. So ist beispielsweise Cloudera Enterprise in ei-

ner produktionsreifen Edition auf AWS verfüg-

bar. Für Azure gibt es Cloudera vorerst nur in 

einer Vorabversion.

Skalierbarkeit: Im Lauf der Jahre konnte sich 

AWS einen weltweiten Marktanteil von aktuell 

80 Prozent sichern und sich als der bisher un-

angefochtene Markt- und Technologieführer 

behaupten. Amazons massive Kapazitäten 

spiegeln sich in den Zahlen wider. Die Deut-

sche Bank schätzt den weltweiten Umsatz von 

AWS 2014 auf satte 6 Milliarden Dollar. 

Offiziellen Angaben zufolge kommt Mi-

crosofts Cloud-Sparte auf einen Umsatz von 5,5 

Milliarden Dollar, doch schließt diese Zahl alle 

cloudfähigen Tools mit ein, darunter Microsofts 

Software-as-a-Service-Dienste für Office 365 

einschließlich Microsoft Dynamics. Die Deut-

sche Bank beziffert Microsofts Umsatz mit  

Datenberge lassen sich mit herkömmlichen Ansätzen nicht bewältigen. Die Cloud soll helfen.

AWS und Azure  
auf dem Prüfstand

Big Data in der Cloud

„In einer von Big Data  
dominierten Welt tragen 

winzige Datenmuster  
viel Gewicht.“

Satya Nadella 
CEO von Microsoft

www.microsoft.com

Big Data aus sozialen Netzen: Beispiel eines Datenverarbeitungs-Workflows auf 
AWS unter Verwendung der Dienste Redshift, Kinesis, EC2, S3 und Glacier.
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Azure auf 500 bis 700 Millionen Dollar, also etwa auf ein 

Zehntel des Umsatzes von AWS.  

Orchestrierung und Integration: Was die orchestrierte Bereit-

stellung der benötigten Cloud-Ressourcen und die massive 

Skalierbarkeit angeht, so hat AWS klar die Nase vorn. Azure 

trumpft im Hinblick auf die Integration mit Microsoft-eige-

nen Technologien.

Unterstützung für Open Source: Viele der führenden Big- 

Data-Lösungen verdanken ihre Existenz der Open-Source-

Gemeinde. Sowohl AWS als auch Azure unterstützen daher 

quelloffene Software wie Linux, das Big-Data-Framework 

Hadoop, das Container-Framework Docker und zahlreiche 

andere quelloffene Lösungen. 

Preise: AWS hat den Ruf eines aggressiven Discounters mit 

der Innovationskraft eines agilen IT-Start-ups, doch hinkt 

diese Einschätzung der Realität etwas hinterher. Amazon 

mag unter den Cloud-Anbietern das Schwergewicht schlecht-

hin sein, automatisch günstiger ist AWS aber nicht. 

Wer von den beiden Dienstleistern im direkten Preisver-

gleich führt, lässt sich nicht pauschal beurteilen. In bestimm-

ten Nutzungsszenarien, insbesondere bei den eigenen Pro-

dukten, hat Microsoft einen klaren Vorsprung und zeigt sich 

kulant, flexibel und innovativ. Azure gönnt dem Anwen-

der zum Beispiel mehr Arbeitsspeicher als Amazon. 

Datenschutz: Sowohl AWS als auch Microsoft 

Azure erfüllen mit ihren europäischen Daten-

centern gültige Datenschutzbestimmungen 

der EU. Amazon AWS stellt in Europa zwei  

Rechenzentren bereit: in Frankfurt und Irland. 

Microsoft hat Rechenzentren in Irland und in 

den Niederlanden. Wer ausschließlich eine Da-

tenhaltung in Deutschland will, sollte daher von 

Azure vorerst Abstand nehmen.

Wie diese Vor- und Nachteile im Detail zu gewichten sind, 

hängt von dem ins Auge gefassten Nutzungsszenario ab. Ge-

rade Big Data bietet viel Spielraum für innovative Lösungen.

Big Data auf AWS und Azure
Wer Big Data in der Cloud auswerten und aufbewahren 

möchte, kann verwaltete Dienste nutzen oder Infrastruktur-

dienste in Eigenregie einrichten. Soll etwa Hadoop das Kern-

stück des Big-Data-Deployments sein, dann bietet sich auf 

AWS der verwaltete Dienst EMR (Elastic MapReduce) an. Al-

ternativ lässt sich Apache Hadoop auf EC2/VPC und S3 

selbst aufsetzen und dann auch selbst administrie-

ren. Auch Azure unterstützt beide Ansätze. 

Bei den vollständig verwalteten Diensten wie 

AWS EMR oder Azure HDInsight übernimmt 

der jeweilige Cloud-Anbieter die Verantwor-

tung für deren Verfügbarkeit und die Datensi-

cherung im Rahmen der Service-Garantie. Die 

Nutzung verwalteter Dienste empfiehlt sich aus 

diesem Grund vor allem für Unternehmen, die sich 

mit dem Administrieren der Infrastruktur nicht befas-

sen möchten.  

Verwaltete Dienste
Verwaltete Dienste rund um Big Data auf AWS beinhalten fol-

gende Module:

Redshift: Hierbei handelt es sich um ein Cluster-basiertes 

Data Warehouse in massiv paralleler Architektur mit Fähig-

keiten zur Selbstheilung und bedarfsgerechter Skalierung. 

Dank seiner Unterstützung für verteilte SQL-Operationen in-

tegriert sich Redshift mit bestehenden BI-Werkzeugen, so-

fern diese zu SQL kompatibel sind. Typische Anwendungs-

szenarien beinhalten etwa die Analyse der Seitenaufrufe und 

Klickströme oder die Auswertung historischer Daten aus Fi-

nanzmärkten oder Vertriebskanälen.

Kinesis: Die Echtzeit-Handhabung von Big-Data-Daten-

strömen übernimmt der Dienst Kinesis. Kinesis bezieht Da-

ten aus einem Langzeitspeicher wie S3 oder Redshift, stellt 

sie für eine beschränkte Zeit zur Analyse bereit und legt sie 

danach wieder in einem Langzeitspeicher ab. 

Zu den Highlights des Dienstes zählen seine Fähigkeiten 

im Hinblick auf die automatische Lastverteilung und die Feh-

lertoleranz. Typische Anwendungsszenarien beinhalten Ech-

zeit-Datenanalyse und Echtzeit-Berichterstattung anhand ad 

hoc generierter KPIs. ▶

Kostenvoranschlag für die AWS-Cloud: Der AWS-Preisrechner 
geht zwar bis ins kleinste Detail, berücksichtigt allerdings nicht 
alle Kostenfaktoren. 

Integrativ: Microsoft verknüpft On-Premise-Installationen und 
die Azure-Cloud sowie die eigene Enterprise-Software mit quell-
offenen Big-Data-Lösungen wie Hadoop.
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EMR (Elastic MapReduce): EMR ist 

Amazons eigene Implementierung von 

Hadoop als vollständig verwalteter 

Dienst. Der Service unterstützt alle üb-

lichen Tools für Hadoop einschließlich 

Hive (ein Data Warehouse), Pig, Spark, 

HBase, Hunk und Impala; der Anwen-

der kann weitere Softwarelösungen in 

das Ökosystem einbinden. Zusätzlich 

zu Hadoops eigenem verteilten Datei-

system HDFS werden zur weiteren Kos-

tensenkung nativer S3-Speicher von 

Amazon und EMRFS (Elastic Map Re-

duce File System) unterstützt (empfeh-

lenswert vor allem für historische Da-

tenbestände). Typische Anwendungs-

szenarien für EMR sind die Verarbei-

tung von Log-Dateien, ETL-Transaktio-

nen, die Analyse von Klickströmen und 

Risikomodellierung. 

DynamoDB: Bei DynamoDB handelt es 

sich um Amazons eigenen NoSQL-Datenspeicher, den Ama-

zon als vollständig verwalteten Dienst bereitstellt. Dyna-

moDB kann sowohl Dokumente als auch Schlüssel-Wert-Paa-

re erfassen. Typische Szenarien sind die Aufbewahrung von 

Daten aus IoT-Sensoren sowie Web und Mobile Analytics.

RDS Aurora: Aurora, der jüngste Neuzugang zu den insge-

samt fünf SQL-basierten relationalen Datenbankdiensten 

(RDS) auf AWS verspricht eine bis zu fünffach höhere Leis-

tung für ein Zehntel der üblichen Zusatzkosten gegenüber 

bewährten RDS-Rivalen. Aurora ist parallel, verteilt und 

asynchron. Der Dienst skaliert den eigenen Speicher automa-

tisch im Verhältnis zum Wachstum des Datenvolumens und 

kann Daten während der Übertragung zwischen den Knoten 

des eigenen Clusters automatisch verschlüsseln. Viele An-

wender ziehen Aurora aus diesem Grund in die engere Wahl 

bei der Umsetzung ihrer Big-Data-Initi-

ativen. Allerdings ist einigen nicht be-

wusst, dass Amazon Teile der Aurora-

Installation zur Kostensenkung in einer 

Mehrbenutzerumgebung ausführt. Das 

könnte Aurora für den Einsatz bei be-

sonders anspruchsvollen Sicherheitsan-

forderungen disqualifizieren.

AWS Machine Learning: Big Data hat 

nur dann einen messbaren Wert, wenn 

sich daraus umsetzbare Erkenntnisse 

gewinnen lassen. Helfen soll künstliche 

Intelligenz, die Krönung prädiktiver 

Datenanalyse. Auch für diesen Einsatz-

zweck hat Amazon bereits einen Dienst 

parat: AWS Machine Learning zur Ent-

wicklung von Prognosen, für die Perso-

nalisierung von Angeboten und die ma-

schinelle Auswertung von Dokumenten 

in der Cloud.

Die Handhabung von Big Data auf 

AWS erfordert typischerweise die Nutzung verschiedener 

weiterer Dienste wie beispielsweise Data Pipeline für die zeit-

gesteuerte Datenübertragung zwischen Diensten mit Mög-

lichkeiten zur Integration mit einem externen Datencenter 

oder Lambda für die Ereignisüberwachung. Business-Intelli-

gence-Software ist praktisch auch nur einen Klick entfernt. 

Auf Amazon Marketplace gibt es sie als fertig installierte Ma-

schinen-Images. 

Big Data auf Microsoft Azure
Auch Microsoft baut den eigenen Marktplatz für Enter prise-

Software unter Hochdruck aus.

Mit Azure machte sich Microsoft bereit, zu Amazon AWS 

aufzuschließen. Anders als AWS und seine übrigen Rivalen 

konnte der Softwareriese eine einzigartige Trumpfkarte aus 

dem Ärmel ziehen: die eigenen Softwarelizenzen mit den ei-

genen Cloud-Diensten kostengünstig zu bündeln und als op-

timierte Gesamtlösung anzubieten, um den Unternehmen die 

Nutzung von Azure schmackhaft zu machen. Mit Features 

wie Azure Backup für bestehende Installationen von SQL 

Servern im unternehmenseigenen Datencenter konnte der 

Anbieter langjährige Nutzer seiner Produkte in die noch 

ziemlich unreife Cloud locken. Wo Microsofts eigenes Pro-

duktportfolio klaffende Lücken aufwies, nämlich unter ande-

rem gerade im Bereich Big-Data-Verarbeitung, entschloss 

man sich dazu, das Kriegsbeil mit der Open Source-Gemein-

de zu begraben. Nicht nur unterstützt Microsoft Azure GNU/

Linux als Plattform, sondern bietet sogar unter dem Namen 

HDInsight eigene Hadoop-Dienste an, die sich via SQL-Ser-

ver integrieren lassen. 

Auf der diesjährigen Build Developer Conference stand das 

Thema Big Data ein weiteres Mal im Vordergrund. Kein Wun-

der, denn mit Big Data steht und fällt künftig der Erfolg eines 

Unternehmens. Microsofts aktuelle Hadoop-Implementierung 

beinhaltet die Dienste HDInsight und Azure Data Lake, das 

sich derzeit noch im Preview-Stadium befindet.

Kostenrechner für Azure: Microsofts 
Bruch mit der Tradition unüberschau-
barer Lizenzpreise fällt in der Cloud 
positiv auf. 

Modular und erweiterbar: YARN ist einer der wichtigsten 
Teile von Hadoop. Es handelt sich dabei eigentlich um eine 
Cluster-Verwaltungstechnik für Hadoop 2.x.

Die Architektur von Hadoop

HDFS2
com! professional 11/15  
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Hadoop als Dienst auf Azure
Mit HDInsight (zuvor AHoWA für Apache Hadoop on Win-

dows Azure) bietet Microsoft eine Implementierung des 

quell offenen Frameworks Hadoop zur Verarbeitung von Big 

Data als Dienst auf Microsoft Azure an. 

HDInsight basiert auf Hortonworks Data Platform (HDP), 

einer Hadoop-Distribution, die sich etwa auch auf die Zusam-

menarbeit mit SAP HANA versteht.

Unter anderem zeichnet sich HDInsight durch die Fähig-

keit aus, im Terabyte- und Petabyte-Bereich bedarfsge-

recht zu skalieren.

Außerdem bietet HDInsight die freie Wahl der 

Program miersprache zur Erstellung und Steue-

rung von Hadoop-Aufträgen, einschließlich C#, 

Java und .NET. Das Besondere an HDInsight 

ist die Integration in Microsoft Excel zur Visu-

alisierung der Resultate der Datenanalyse.

HDInsight kann unternehmenseigene Hadoop-

Installationen im Datencenter an Azure anbinden, 

um bedarfsgerecht – und somit kostensenkend – skalie-

ren zu können. Mit Hilfe benutzerdefinierter Skripte lassen 

sich nahezu beliebige Projekte integrieren und Erweiterungen 

nutzen, darunter Spark, R, Giraph und Solr.

HDInsight beinhaltet HBase, eine spaltenbasierte NoSQL-

Datenbank auf der Basis von HDFS. Diese Integration ermög-

licht die Umsetzung umfassender OLTP-Workloads mit nicht 

relationalen Daten. Typische Szenarien sind die Datenerfas-

sung von Benutzerinteraktionen mit einer Webapplikation 

oder aus IoT-Sensoren direkt in Azure Blob-Speicher.

Microsofts uneingestandenes Motto „embrace and ex-

tend“ (im Deutschen etwa „annehmen und erweitern“) trägt 

offenbar Früchte, denn Microsofts Ökosystem an Big-Data-

Lösungen hat in der letzten Zeit so einiges an Neuzugängen 

mit Wurzeln in der Open-Source-Gemeinde vorzuweisen, 

das vielversprechend scheint. So hat man nach dem Erfolg 

von HDInsight mit Azure Data Lake einen eigenen HDFS-

Dienst vorgestellt.

Azure Data Lake
Bei Azure Data Lake handelt es sich um ein neues Reposito-

ry für Big-Data-Analyse-Workloads (noch Preview). Der 

Dienst setzt auf HDFS auf, Hadoops verteiltem Dateisystem, 

kann aber auch NoSQL-Datenbanksysteme wie Schlüssel-

Wert-Paare integrieren. 

Data Lake ermöglicht es den Anwendern, sämtliche, also 

sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Daten in ihren 

jeweils nativen Formaten frei von Größenbeschränkungen 

aufzubewahren. Data Lake arbeitet Hand in Hand mit Tools 

wie Spark, Storm und Kafka sowie Diensten von Horton-

works, Cloudera und Microsofts eigenem Azure HDInsight.

Azure Data Lake wurde für massiven Datendurchsatz gro-

ßer Analysesysteme mit Fähigkeiten zur Parallelverarbei-

tung und für kleine Schreibvorgänge optimiert – etwa Sen-

sordaten aus dem IoT. Der Dienst soll dank der niedrigen La-

tenz nicht nur gewöhnliche Stapelverarbeitung von Aufträ-

gen, sondern auch Datenanalysevorgänge nahezu in Echtzeit 

unterstützen. Es bleibt abzuwarten, inwiefern sich die hohe 

Leistung auf den Preis auswirkt und welche anderen Optio-

nen Microsoft im Hinblick auf die Aufbewahrung und Aus-

wertung von Big Data in Zukunft vorsieht. 

Der Azure-Standardspeicher zählte bisher jedenfalls zu 

den Flaschenhälsen. Microsofts Bemühungen um eine enge 

Integration führender Open-Source-Lösungen mit der eige-

nen Infrastruktur und Software sind zumindest lobenswert. 

Microsofts neueste Technologien wie Azure Machine Lear-

ning für prädiktive Datenanalyse und Azure Data Factory für 

Datenorchestrierung deuten auf eine überaus interes-

sante Zukunft hin.

Fazit
Big Data erfreut sich eines rapiden Wachs-

tums. Die Cloud verspricht massive Datenver-

arbeitungsfähigkeiten, lockt Unternehmen 

mit niedrigen Einstiegskosten im Pay-as-you-

go-Modell und mit robuster, bedarfsgerechter 

Skalierbarkeit. Für viele Unternehmen stellt sich 

lediglich die Frage, welche Cloud die bessere Wahl 

darstellt. 

Die zwei führenden Cloud-Dienstleister liefern sich mit ih-

ren Lösungen rund um Big Data einen entschlossenen Schlag-

abtausch. Microsoft versucht, Amazons Vorsprung durch ei-

ne engere Integration der eigenen Enterprise-Software mit 

Open-Source-Lösungen wie Hadoop zu kompensieren und 

ermöglicht dem Anwender sogar die freie Wahl der Server-

Plattform (Windows Ser-

ver oder GNU/Linux).

Ein gesunder Wettbe-

werb kann den Anwen-

dern im Big-Data-Zeit-

alter nur recht sein.

oe@com-professional.de

Anna Kobylinska,   
Filipe Pereira Martins/oe

◾

 ●  https://azure.microsoft.com/de-de/pricing/calculator/ 
Preisrechner für Microsoft Azure

 ●  http://calculator.s3.amazonaws.com/index.html 
Preisrechner für Amazon AWS

 ●  http://azure.microsoft.com/en-us/marketplace/ 
Microsoft Azure Marketplace

 ●  https://aws.amazon.com/marketplace 
AWS Marketplace

Weitere Infos

„Die Kunden bestimmen genau 
den Ort, wo ihre Daten gespei-

chert werden. (…) Der Kunde ist 
jederzeit Herr seiner Daten.“

Martin Geier 
Managing Director  
AWS Deutschland

http://aws-portal.amazon.com

600 Mio.
Dollar Umsatz macht  

laut der Deutschen Bank 
Microsoft mit Azure


