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Vier Gründe, warum Netzwerkautomatisierung ein Muss ist 

Die Welt verändert sich, und mit ihr die Arbeitsweise von Unternehmen. Infolgedessen müssen 

IT-Infrastrukturteams häufig einen schwierigen Balanceakt vollziehen, bei dem sie kaum 

gewinnen können. Sie müssen viele verschiedene Systeme unterstützen, die zunehmend 

komplex sind, und gleichzeitig zuverlässigen Service bieten und zum Geschäftswachstum 

beitragen. 

 

Die Migration in die Cloud, die Ausweitung auf Multi-Cloud-Lösungen und die Nutzung von 

Kubernetes und Virtualisierung haben deutlich zur Produktivitätssteigerung beigetragen, machen 

jedoch auch die IT-Verwaltung viel komplexer. Im Folgenden befassen wir uns mit vier 

Schlüsselherausforderungen bei der Verwaltung der komplexen modernen IT-Infrastruktur und 

erörtern, warum Netzwerkautomatisierung ein Muss ist. 

 

1. Zunehmende Komplexität 

Initiativen zur digitalen Transformation haben aufregende Chancen für Unternehmen mit sich 

gebracht, basieren aber auf jeder Menge neuer Anwendungen, Systeme und Netzwerke als 

Verbindungsglied. Üblicherweise verbinden sie On-Premises-Anwendungen mit Cloud- und 

mobilen Lösungen. 
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Es ist nicht überraschend, dass die zunehmende Komplexität von Netzwerktechnikern in 

Umfragen stets als die größte Herausforderung genannt wird. Einige internetweite Ausfälle der 

letzten Zeit bei AWS und Facebook waren das unmittelbare Ergebnis von Fehlkonfigurationen bei 

komplexen Einstellungen. IT-Teams suchen nach Lösungen, um diese Herausforderungen zu 

meistern und menschliche Fehler zu vermeiden. 

 

2. Multi-Vendor-Netzwerke mit einer Mischung aus neuen und alten Geräten 

IT-Manager und Netzwerktechniker, die Unternehmen unterstützen, sehen sich für den 

effizienten Betrieb ihrer Netzwerke mit einer Vielzahl an Geräten und Ausstattung konfrontiert. 

Dazu gehören Firewalls, Sicherheitsmechanismen wie IDS/IPS, Netzwerk-Switches und Router, 

Server und Mobilgeräte. 

Dabei stellt jedes einzelne Element eine Herausforderung dar und übersteigt bei Weitem das, 

was selbst die besten Netzwerktechniker manuell steuern, konfigurieren oder schützen können. 

Auch versierte Netzwerkadministratoren können von Automatisierung profitieren, da sie die 

Komplexität und den Spielraum für Fehler reduziert und es größeren Teams ermöglicht, 

schneller und effizienter zu arbeiten. 

 

3. Bedarf an mehr Sicherheit und Verfügbarkeit 

Wenn Netzwerke wachsen, steigen auch die Anforderungen an das Netzwerk – und das 

verantwortliche IT-Team – zur Bereitstellung von Service und Aufrechterhaltung der Sicherheit 

deutlich an. Ältere Netzwerke ließen sich zwar einfacher schützen, doch moderne Hybrid-

Netzwerke unterliegen raschen Änderungen, ermöglichen Bereitstellungen ohne Vorlaufzeit und 

müssen zudem Zero-Day-Angriffe abwehren. 

Netzwerkverwaltungslösungen, die diese Anforderungen erfüllen sollen, müssen zunehmen auf 

mehr Automatisierung zurückgreifen, um die Wahrscheinlichkeit für menschliche Fehler zu 

reduzieren und eine mühlelose Skalierung zu unterstützen. 

 

4. Infrastrukturverwaltung ohne menschliche Komponente 

Die Automatisierung von Netzwerkgerätekonfigurationen trägt nicht nur zu mehr Zuverlässigkeit 

der IT-Systeme bei, sondern kann auch Sicherheitsrisiken reduzieren, die sich durch 

menschliche Fehler ergeben. Es geht dabei nicht um den Abbau von Personal, sondern um 

effizienteres Arbeiten, geringere Komplexität und den Ausschluss menschlicher Fehler im 

Betrieb. 
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Dank der Automatisierung können sich IT-Experten auf strategische Aktivitäten wie F&E oder 

Wachstumsinitiativen konzentrieren, anstatt sich mit administrativen Aufgaben wie der 

Aktualisierung von Konfigurationen mithilfe manueller, komplexer Skripte aufzuhalten. 

Gleichzeitig wird eine höhere Rendite aus IT-Investitionen erzielt. 

 

Ein Argument für die Netzwerkautomatisierung 

Netzwerkautomatisierung ist ein Muss für Unternehmen, die skalieren, Verwaltungsaufgaben 

vereinfachen und Risiken senken möchten. BackBox Intelligent Network Automation reduziert 

die Komplexität und macht die Netzwerkverwaltung einfacher. 

Wir unterstützen Unternehmen dabei, Zeit, Geld und Ressourcen einzusparen und gleichzeitig 

ein robusteres Netzwerk aufzubauen. Um zu erfahren, wie BackBox Intelligent Network 

Automation Ihr Unternehmen voranbringen kann, kontaktieren Sie uns noch heute unter: 

1-833-BACKBOX 
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