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IMPRESSUM

Ein neues Programm zur unternehmensinternen Kommunikation soll auf den 
PCs aller Mitarbeitenden installiert werden? Eine Routine-Aufgabe für die IT-Ab-
teilung, die das Personal bei einem mittelständischen Unternehmen mit rund 
100 Mitarbeitenden manuell umsetzen könnte. Beim Besuch jeder Kollegin und 
jedes Kollegen am Schreibtisch oder per Remote-Zugriff auf den PC wäre das 
Programm, je nach Personalstärke, innerhalb von Stunden überall installiert. Ein 
alltägliches Szenario in Ihrem Unternehmen, denken Sie? Einmalig mag die ma-
nuelle Installation eines Programms auf den PCs aller Mitarbeitenden mit den 
verfügbaren zeitlichen und personellen Ressourcen der internen IT-Abteilung 
problemlos umzusetzen sein. Doch wie sieht es aus, wenn regelmäßig neue 
Programme, Updates und Sicherheitspatches auf jedem Rechner manuell einge-
spielt werden müssen? Oder wenn neue Server aufzusetzen sind oder Ihr Unter-
nehmen einem Cyberangriff zum Opfer fällt und Sie so schnell wie möglich eine 
Notfallumgebung benötigen – und das IT-Personal diese zeitaufwändig manuell 
aufbauen muss?

Die IT-Umgebungen moderner Unternehmen werden stetig größer, die ver-
arbeiteten Datenmengen wachsen und die Anforderungen an die IT-Sicherheit 
steigen. Das IT-Personal sieht sich immer komplexeren Aufgaben gegenüber, die 
im Alltag für einen effizienten Betrieb möglichst fehlerfrei und schnell zu erle-
digen sind. Im Krisenfall ist der reibungslose Ablauf von IT-Prozessen überle-
benswichtig für das Unternehmen. Mit einem manuellen Vorgehen ist die Leis-
tungsfähigkeit des IT-Teams begrenzt. Hier kommt Automatisierung ins Spiel, mit 
deren Hilfe Prozesse beschleunigt, standardisiert und mit geringer Fehlerwahr-
scheinlichkeit umgesetzt werden können.   



WAS BEDEUTET AUTOMATISIERUNG?

Automatisierung in der IT meint das automatische Ausrollen und die automati-
sche Wartung von Systemen. Das Prinzip kommt in erster Linie bei repetitiven 
Vorgängen zum Einsatz: Müsste der gleiche Vorgang hunderte Male hintereinan-
der oder jeden Tag neu manuell durchgeführt werden, gelingt dies automatisiert 
mit wenigen Klicks in einem Bruchteil der Zeit. Einmal eingerichtet, wird derselbe 
Prozess beliebig oft ausgeführt und ist beliebig skalierbar. Automatisierung bie-
tet somit eine effiziente und produktive Umsetzung von IT-Aufgaben. 

Zur Veranschaulichung stellen Sie sich am besten ein Backrezept vor: Wenn Sie 
einen Kuchen backen möchten, folgen Sie den verschiedenen Arbeitsschritten 
im Rezept. Beispielsweise benötigen Sie für den Teig Mehl, Zucker und Back- 
pulver, die Sie in einer Schüssel vermengen. Auf die automatisierte IT-Umgebung 
übertragen, ist der fertige Kuchen z. B. ein fertig konfigurierter Server. Dabei sind 
die einzelnen Arbeitsschritte u. a. das Einrichten der Abhängigkeiten, das Konfi-
gurieren des Netzwerks und das Installieren der Unternehmenszertifikate. Für 
ein automatisiertes Vorgehen geben Sie diese einzelnen Arbeitsschritte Ihrem 
Automatisierungstool in einer Anleitung, dem „Rezept“ für die Serverkonfigura-
tion, einmalig vor. Beim Start der Automatisierung werden die einzelnen Schritte 
abgearbeitet und umgesetzt.
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VORTEILE VON AUTOMATISIERUNG

Automatisierung erleichtert Ihrer IT-Abteilung das Leben und fördert eine funk-
tionierende und sichere IT-Umgebung in Ihrem Unternehmen. Die drei wichtigs-
ten Vorteile aus unserer Sicht haben wir für Sie zusammentragen:

Zeit- und Ressourcenersparnis: Es liegt auf der Hand: Können IT-Prozesse 
gleichzeitig und beliebig oft mit geringem personellen Aufwand durchgeführt 
werden, birgt dies eine enorme Zeitersparnis im Vergleich zu einem manuellen 
Vorgehen. Um Ihre IT-Systeme zeiteffizient, mit einer möglichst geringen Fehler-
anfälligkeit und unter Berücksichtigung der begrenzten Ressourcen der IT-Abtei-
lung managen zu können, ist ein automatisiertes Vorgehen häufig unumgäng-
lich. Durch Automatisierung wird die IT-Abteilung entlastet und neue zeitliche 
Ressourcen werden freigesetzt. Am Ende steht der wirtschaftliche Vorteil für das 
Unternehmen. 

Compliance: Automatisierung bedeutet Standardisierung. Indem das Auto-
matisierungstool z. B. bei der Konfiguration von Servern den immer gleichen  
Schritten im „Rezept“ folgt, lässt sich sicherstellen, dass am Ende alle Server 
gleich konfiguriert wurden. Durch die automatische Dokumentation ist zudem 
jeder einzelne Vorgang zu jedem Zeitpunkt nachvollziehbar. Für Zertifizierungen, 
Versicherungen oder gegenüber Kundinnen und Kunden lassen sich auf diese 
Weise Qualitätsstandards und Prozesse optimal nachweisen. 

IT-Sicherheit: Das automatisierte Einspielen von Updates und Sicherheitspat-
ches fördert die IT-Sicherheit. War z. B. ein Rechner wochenlang nicht einge-
schaltet, so sind die Systeme darauf nicht mehr aktuell und stellen ggf. Einfalls-
tore für Angreifer dar. Werden die Aktualisierungen automatisiert bei erneuter 
Anmeldung im Netzwerk durchgeführt, ist die Sicherheit zu jeder Zeit gewähr-
leistet. 
 



DIE WAHL DES AUTOMATISIERUNGSTOOLS 

 
Automatisierung lässt sich mit unterschiedlichen Tools realisieren. Die Wahl des 
passenden Programms ist eine Frage der individuellen Anforderungen. Jedes 
Automatisierungstool verfügt über bestimmte Besonderheiten und bietet somit 
verschiedene Vorteile. 

Zu den am weitesten verbreiteten Open-Source-Tools zählt Red Hat Ansible®, 
aber auch Puppet kommt häufig zum Einsatz. Die beiden Lösungen unterschei-
det in erster Linie die Art des Zugriffs auf das Zielsystem: Wird bei Puppet ein 
Agent auf dem Zielsystem installiert, so greift Red Hat Ansible® per SSH-Verbin-
dung darauf zu. Der Puppet-Agent erhält in einem bestimmten Zeitintervall, z. B. 
alle 30 Minuten, die Angaben für die gewünschte Konfiguration des Zielsystems, 
prüft die nötigen Änderungen und setzt diese um. Dieses Vorgehen eignet sich 
unter anderem für die Basiskonfiguration von Servern. Im Gegensatz dazu ist 
der Automatisierungsvorgang mit Red Hat Ansible® ohne die Installation eines 
Agenten ressourcenschonender und macht das System flexibler und schneller. 
Dies eignet sich z. B. besonders für die Konfiguration von Anwendungen, ist aber 
auch bei zahlreichen weiteren Automatisierungsaufgaben sinnvoll. 

 
IM FOKUS: RED HAT ANSIBLE®

Aufgrund der ressourcenschonenden Anwendung für Unternehmen, der viel-
fältigen Nutzungsszenarien und der Stabilität setzen wir bei Netzlink auf Red 
Hat Ansible®. Die Lösung basiert auf Python, wobei der oder die Nutzende die  
„Rezepte“ für die einzelnen Automatisierungsvorgänge in dem deklarativen Datei- 
         format YAML erstellt. Als Alternative zum Arbeiten mit der Konsole bietet Red 
                              Hat für Unternehmen eine Enterprise-Variante an, den „Ansible automation 
             controller“ (früher „Ansible Tower“). Dabei handelt es sich um eine  

       visuelle Benutzeroberfläche, die die Verwaltung der Automatisie- 
                           rung in einem Dashboard sowie eine rollenbasierte 
                                          Zugriffskontrolle ermöglicht.
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WIE FUNKTIONIERT RED HAT ANSIBLE®?
 

Die Nutzung von Red Hat Ansible® ist intuitiv. Für ein erstes Verständnis der 
Funktionsweise stellen wir Ihnen die wichtigsten Komponenten des Tools vor:

Playbook: Was beim Backen das Backrezept ist, ist bei der Automatisierung mit 
Red Hat Ansible® das Playbook. Hier werden die einzelnen Arbeitsschritte aufge-
führt, die das System automatisiert erledigen soll. Beim Start eines Automatisie-
rungsvorgangs wird das Playbook ausgeführt und die darin festgelegten Schritte 
nacheinander abgearbeitet. 

Module: Red Hat Ansible® bietet verschiedene vorgefertigte Module, die im Play-
book aufgerufen werden können. Wie Werkzeuge bieten sie einen erweiterten 
Funktionsumfang. Für bestimmte Aufgaben stellen sie gezielt Funktionen zur 
Verfügung, so z. B. für das Kopieren von Dateien, Aktivieren von Services oder 
Einrichten von Benutzern. Die Module bieten eine große Auswahl an Funktionen, 
aus denen für den jeweiligen Automatisierungsfall geschöpft werden kann. Soll-
ten spezifische Module benötigt werden, die noch nicht vorhanden sind, können 
diese problemlos in Python nachgearbeitet werden. 

Inventar: Im Inventar werden sämtliche Systeme verzeichnet, für die der jeweili-
ge Automatisierungsfall gelten soll. Werden dort z. B. alle Webserver angelegt, so 
wird das aktuelle Playbook entsprechend auf alle Webserver angewendet. Das 
Inventar muss nicht zwingend auf dem lokalen Speicher basieren, sondern kann 
mit Plugins beispielsweise auch auf Cloud-Umgebungen zurückgreifen.  
 



RED HAT ANSIBLE® – DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Red Hat Ansible® ist vielseitig einsetzbar, besonders nutzerfreundlich und res-
sourcenschonend. Diese Eigenschaften zeichnen das Automatisierungstool aus:   

Deklaratives Format: Durch die Erstellung des Playbooks in YAML als dekla-
ratives Dateiformat ist die Bedienung denkbar intuitiv: Sie geben vor, welcher  
Zustand auf dem Zielsystem erreicht werden soll, ohne den Lösungsweg auf-
zeigen zu müssen.

Configuration as code: Das textbasierte Verfassen des Playbooks in YAML 
ermöglicht zudem die Konfigurierung von Red Hat Ansible® bis in die unterste 
Ebene und die Verwaltung mit Versionskontrollsystemen wie z. B. Git oder Sub-
version (SVN).

SSH-basiert: Durch den SSH-basierten Zugriff auf das Zielsystem, ohne die  
Installation eines Agenten, ist die Automatisierung mit Red Hat Ansible® schnell 
und flexibel. 

Idempotenz (Unveränderlichkeit): Unabhängig davon, wie oft ein Playbook 
ausgeführt wird – das Ergebnis bleibt das Gleiche. Sind beispielsweise fünf  
Arbeitsschritte im Playbook festgelegt, und nach Schritt drei bricht das System 
aufgrund eines Fehlers ab und muss neu gestartet werden, erkennt Red Hat  
Ansible®, dass Schritt eins bis drei bereits umgesetzt worden sind. Es fährt in der 
Folge mit Schritt vier fort. Somit besteht nicht die Gefahr, dass z. B. ein Programm 
fälschlicherweise zwei Mal installiert wird, weil das Playbook zwei Mal ausgeführt 
wurde. Diese Eigenschaft macht die Automatisierung mit Red Hat Ansible® sehr 
fehlerresistent.
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FAZIT

Nicht jedes Unternehmen und jede IT-Landschaft profitiert von Automatisie-
rung. Ist der Aufwand der Automatisierung Ihrer IT-Prozesse größer als die da-
durch gewonnene Zeit, Produktivität und Stabilität, stellt sich die Frage nach 
der Sinnhaftigkeit des Einsatzes. Automatisieren Sie darum nicht um der Auto-
matisierung willen, sondern prüfen Sie immer Ihre individuellen Bedarfe und  
Gegebenheiten. 

Die Realität in den meisten Unternehmen zeigt jedoch, dass ab einer gewissen 
Größe und Komplexität der IT-Umgebung Automatisierung unumgänglich wird. 
Wenn Compliance-Vorgaben nicht mehr eingehalten werden können und die 
interne IT-Abteilung durch Überlastung vor dem Kollaps steht, steigt die Fehler-
wahrscheinlichkeit und die Gefahr des „Durchrutschens“ von wichtigen, unter 
Umständen sicherheitskritischen Aufgaben. Unglücklicherweise wird die Not-
wendigkeit zur Automatisierung häufig erst an diesem Punkt erkannt – wenn es 
eigentlich schon zu spät ist. Deutlich sinnvoller ist die Etablierung eines Auto- 
matisierungstools bereits vor dem Ernstfall. Durch unsere Orientierungshilfe ha-
ben Sie alle Informationen an der Hand, um Ihren Weg hin zu einer automatisier-
ten IT-Umgebung erfolgreich zu gestalten.

Ob Automatisierung in Ihrem Unternehmen sinnvoll eingesetzt und für 
effizientere Prozesse sorgen kann, entscheiden am besten Sie. Wir sind 
an Ihrer Seite und bieten Ihnen gern weitere Unterstützung und Bera-
tung bei diesem Prozess!
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