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kürzere Umsetzungszeiten neuer Ideen und Features und 
schlussendlich für einen schnelleren Time-to-Market. 

Um diese Vorteile zu heben, bedarf es allerdings der 
Beschäftigung mit einigen wichtigen Fragestellungen, die 
auf der einen Seite in die Zukunft gerichtet sind – auf der 
anderen Seite aber die bestehende IT-Landschaft im Blick 
behält. Derzeit werden wir in den wenigsten Versiche-
rungsunternehmen eine reine Entwicklung für oder in der 
Cloud sehen, denn bestehende monolithische Softwaresys-

E ine elastische Infrastruktur ermöglicht es, Prozes-
sor-, Arbeitsspeicher- und Speicherressourcen ad 
hoc zu erweitern beziehungsweise zu reduzieren. 

So kann ein Versicherungsunternehmen dynamisch auf Last-
spitzen reagieren, die sich aus der wachsenden Anzahl an 
digitalen Geschäftsprozessen und den steigenden Daten-
volumina ergeben. Der Artikel greift die unterschiedlichen 
Fragestellungen auf, welche auf dem Weg zu einer agilen 
und elastischen Versicherungs-IT zu beantworten sind und 
referenziert dabei auf weitere Schwerpunktthemen, die in 
der Gestaltung einer modernen IT-Architektur eines Versiche-
rungsunternehmens wichtig sind.

DIE CLOUD ALS BASIS FÜR MODERNE IT-LANDSCHAFTEN

In modernen IT-Landschaften ist die Cloud als Teil einer trag-
fähigen Basisinfrastruktur nicht mehr wegzudenken. Die Ver-
lagerung von Teilen der Infrastruktur in die Cloud reduziert, 
optimal genutzt Aufwände und Kosten, die für die Pflege 
bzw. Betreuung einer eigenen IT-Landschaft benötigt wer-
den. Weitere Ressourcen und Kostentreiber verringern sich, 
wenn Infrastruktur nur dann genutzt bzw. vollständig zur 
Verfügung gestellt wird, wenn sie auch wirklich benötigt 
wird. Infrastruktur, welche nur einen Bruchteil des Jahres 
wirklich ausgelastet ist, trotzdem aber vollständig bezahlt 
werden muss, gehört damit der Vergangenheit an. Die Cloud 
beschleunigt zudem die Softwareentwicklung und sorgt für 
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Die Cloud stellt für viele moderne Geschäftsmo-

delle mittlerweile eine technologische Basis dar 

und ist aus Digitalisierungsstrategien nicht weg-

zudenken. Neben vielfältigen Vorteilen wie der 

Reduzierung von Aufwänden im administrativen 

Bereich und der Reduktion von Betriebskosten 

wird zunehmend auch die Möglichkeit der Last-

verteilung bzw. der Elastizität als entscheidender 

Vorteil einer Cloud-Infrastruktur aufgeführt.

Von Stefan Rogge
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Dynamisch reagieren: Eine elastische 
Infrastruktur gibt die Möglichkeit, Pro-
zessor-, Arbeitsspeicher- und Speicher-
ressourcen ad hoc zu erweitern oder zu 
reduzieren.
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teme beeinflussen den Wechsel in die Cloud ebenso wie 
die Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit. 
Eine Verlagerung der „gesamten“ IT-Infrastruktur in die 
Cloud ist daher nur in den wenigsten Fällen wirklich sinn-
voll. Eine hybride Umgebung aus privater und öffentlicher 
Cloud kann hingegen für viele etablierte Versicherer eine 
spannende Kombination sein, die sich mit Herausforderun-
gen zur Datenbereitstellung und Synchronisation beschäf-
tigen muss.

DIE ANWENDUNG MUSS ZUR CLOUD PASSEN

Eine Softwarelösung in die Cloud zu bringen, scheint im 
ersten Moment einfach zu sein und ist mit den Bordmitteln 
der bekannten Hyperscaler problemlos möglich. Cloud-
native denken und handeln erfordert allerdings mehr, als 
eine Anwendung in der Cloud zu installieren oder per Lift 
& Shift von On Premise in die Cloud zu überführen. Für das 
Betriebsmodell einer Softwarelösung in der Cloud ist neben 
der Wahl der Infrastruktur bzw. des passenden Hyperscalers 
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auch die Vorbereitung der Anwendung essenziell wichtig. So 
ist es sinnvoll, große monolithische Anwendungen in kleine, 
handhabbare modulare Strukturen zu zerschneiden, um sie 
– Architekturmustern wie Cloud-native Principles folgend – 
in Microservices oder Self-Contained-Systems skalierbar und 
damit elastisch in der Cloud betreiben zu können. Die Kombi-
nation aus einer für die Cloud optimierten Anwendung und 
der dazu passenden Cloud-Umgebung ermöglicht es, das 
volle Potenzial dieser Technologie zu nutzen. Die genannte 
Auftrennung bestehender monolithischer Softwaresysteme 
bringt neben den Vorteilen allerdings auch Herausforderun-
gen mit sich, da sich damit sowohl die Art Software zu ent-
wickeln als auch der Aufbau der Softwarelösung verändert. 
So erhöht sich zum Beispiel die Komplexität in der Kommu-
nikation einzelner Artefakte. Zusätzlich muss der Überwa-
chung kleinteiliger Softwarelösungen mit einem übergrei-
fenden Monitoring sowie geeigneten Tools zur Verwaltung 
von Schnittstellen Rechnung getragen werden. Mitarbeiter 
der Softwareentwicklung, aber auch des IT-Betriebs sehen 
sich ebenfalls mit neuen Herausforderungen konfrontiert 
und müssen mithilfe neuer Tools und Technologien moder-
ne Anwendungen entwickeln, welche den Anforderungen 
an den Betrieb in der Cloud angepasst sind. Die entfernte 
Infrastruktur erfordert zudem einen DevOps-Gedanken, um 
Entwicklung und Betrieb unterbrechungsfrei gewährleisten 
und zusichern zu können.

Im Rahmen der IT-Strategie ergeben sich Fragestellungen, 
die dabei helfen zu beurteilen, ob Cloud-Elastizität in der ge-
gebenen Infrastruktur bereits umsetzbar ist oder ob vorab 
Investitionen notwendig sind.

• Werden bereits (alle) Anwendungen in der 
Cloud betrieben? Grundvoraussetzung für eine 
elastische Infrastruktur ist die Bereitstellung der not-
wendigen Anwendungen in der Cloud. Steht dieser 
Schritt aus, so sollte die Erarbeitung und Umsetzung 
einer durchgängigen Cloud-Strategie mit den erfor-
derlichen Migrationsschritten vorab erfolgen.

• Ist die Migration der Anwendungslandschaft 
schon durchgängig durchgeführt worden? Die 
Vorteile einer elastischen Infrastruktur potenzieren 
sich, sobald auf durchgängige fachliche Anwen-
dungsfälle reagiert werden kann.

• Sind die Startzeiten der Anwendungen moderat 
und sind die Metriken zur Nutzung bereits sau-
ber definiert? Ein durchgängiges Monitoring, aus 
dem die Nutzungsparameter beziehungsweise die 
Auslastung des Gesamtsystems entnommen werden 
können, ist Voraussetzung für eine automatisierte 
Skalierung. Die Startzeiten der Anwendung bezie-
hungsweise ihre Services müssen die notwendige 
Dynamik ebenfalls abbilden können.
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Abbildung: Die Leistung eines Systems lässt sich über horizontale und vertikale Skalierung erreichen. 
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• Skalieren die Anwendungen sauber bezie-
hungsweise, sind die Anwendungen im Idealfall 
zustandslos? Ein stabiler Betrieb der IT-Landschaft 
in einer Cloud-Infrastruktur, der eine dynamische 
Ressourcenanpassung ermöglicht, ist Grundvoraus-
setzung für eine Umsetzung.

Nur wenn die genannten Fragestellungen positiv beantwor-
tet werden können, ist der Weg von einer Anwendung in der 
Cloud hin zu einem elastischen System umsetzbar.

ANWENDUNGEN WERDEN (CLOUD-)ELASTISCH

Doch was macht nun aus einer Cloud-Applikation eine 
elastische Applikation? Eine elastische Infrastruktur gibt die 
Möglichkeit, Prozessor-, Arbeitsspeicher- und Speicherres-
sourcen ad hoc zu erweitern oder zu reduzieren. So kann 
ein Versicherungsunternehmen dynamisch auf Lastspitzen 
reagieren, ohne langfristig starre Kosten für den Betrieb 
einplanen zu müssen. Dazu werden neben einer elastischen  
Architektur Metriken und ein hoher Automatisierungsgrad 
benötigt.

„Die Skalierung ist eine grundsätzliche 

Voraussetzung für eine elastische 

Infrastruktur. Andersherum kann eine 

Anwendung auch skalierbar sein,  

ohne den Anforderungen an eine  

elastische Infrastruktur  

zu genügen.“

Häufig werden die Begriffe „Elastizität“ und „Skalierbar-
keit“ Synonym verwendet. Das ist aber nicht korrekt. Viel-
mehr ist Skalierung eine grundsätzliche Voraussetzung für 
eine elastische Infrastruktur. Andersherum kann eine An-
wendung auch skalierbar sein, ohne den Anforderungen an 
eine elastische Infrastruktur zu genügen. So lassen sich mo-
nolithische Systeme mit Vorbereitung über mehrere Maschi-
nen skalieren. Damit ist allerdings keine individuelle Reaktion 
auf Lastspitzen und eine Anpassung der Ressourcen nur bis 
zur Hardwaregrenze gegeben. Eine elastische Infrastruktur 
hingegen kann sich dynamisch anhand hoher Automatisie-
rung und ausgeprägtem Monitoring den Anforderungen an-

passen. Die im Anschluss daran durchzuführende Skalierung 
kann sowohl vertikal als auch horizontal erfolgen.

DIE SCHRITTE ZU EINER ELASTISCHEN VERSICHERUNGS-IT

Der Artikel beleuchtet unterschiedliche Aspekte, welche für 
einen erfolgreichen und elastischen Betrieb einer Geschäfts-
anwendung betrachtet werden müssen und gibt den Hin-
weis, dass der Weg zu einer tragfähigen Lösung bereits in 
der Softwareentwicklung ansetzen muss. Daher ist es un-
erlässlich, bereits im Vorfeld und bei der Entwicklung einer 
Cloud-Strategie Kriterien für mögliche Einsatzszenarien zu 
erstellen. Diese lassen Entscheidungen im Einzelfall zu – denn 
nicht mit jeder Geschäftsanwendung lassen sich die Vorteile 
einer elastischen Infrastruktur sinnvoll ausschöpfen. 

Neben dem Ausblick in die Zukunft und der Entwicklung 
neuer Anwendungen ist der Blick auf die aktuelle Ausgangs-
lage mit einer gewachsenen Infrastruktur zu richten.

Der Blick zurück: Mit Gedanken an die Cloud gehen fast 
schon automatisch Gedanken an die zukunftsorientierten 
Themen wie Big Data und KI einher, jedoch darf auch die 
bestehende Systemlandschaft nicht aus den Augen gelassen 
werden. Die Kunst besteht darin, die notwendige Infrastruk-
tur so zu entwerfen, dass Altanwendungen ebenfalls ihren 
Platz finden und je nach Business Value in die neue Cloud-
Infrastruktur überführt werden können. Um dies zu gewähr-
leisten, muss eine Migrationsstrategie fallweise aufzeigen, 
ob und wie eine Anwendung in der Cloud betrieben werden 
kann oder im eigenen Rechenzentrum verbleiben sollte.

Der Blick nach vorn: Mit Blick in die Zukunft wird eine 
Cloud-Strategie entwickelt, welche den zukünftigen Betrieb 
von Software innerhalb der Versicherung im Fokus hat. Dar-
in werden neben der Auswahl der passenden Cloud-Lösung 
auch passende Methoden der Softwareentwicklung aufge-
griffen. Wie bereits beschrieben, ist schon zur Entwicklungs-
zeit „Cloud-native“ zu denken. Dies schließt die Architektur 
von Software wie auch die Wahl passender Tools und Werk-
zeuge ein, um zukünftig plattformunabhängig zu bleiben 
und einen Vendor-Lock-In zu verhindern.

Zusammengefasst ist der ganzheitliche Blick auf die IT-
Landschaft notwendig, um eine passgenaue Cloud-Strategie 
für ein Versicherungsunternehmen zu entwickeln welche 
bestehende Systeme integriert, ohne zukünftige Digitalisie-
rungsstrategien auszubremsen.
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