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Die Umwandlung eines Legacy-WAN in ein SD-WAN
scheint ein Selbstläufer zu sein: Zentrale Verwaltung,
flexibler Zugang zur öffentlichen Cloud, Pfadauswahl,
Berichterstattung und Analysen, einfachere SASE-
Integration, Zero-Touch-Bereitstellung und das alles
zu geringeren Kosten! Aber ist das wirklich der Fall?
Und mit welchen Schwierigkeiten muss ein
Unternehmen rechnen, um aus einem so komplexen
und zeitintensiven Projekt den größtmöglichen
Nutzen zu ziehen?

Digitalisierung, Cloud und Remote Working machen den
Übergang vom traditionellen WAN zu einem Software
Defined WAN (SD-WAN) fast zu einer Notwendigkeit. Wie
wir in unserem vorherigen Artikel "Es muss funktionieren"
beschrieben haben, ist eine SD-WAN-Umstellung ein
komplexes Projekt mit direkten Auswirkungen auf alle
Bereiche der IT, insbesondere auf Anwendungen und
Cybersicherheit. 

Eine erfolgreiche SD-WAN-Implementierung ist nie ein Add-
on zur bestehenden WAN-Lösung, sondern eine Lösung, die
unmittelbar auf die Ziele des Unternehmens hin geplant
wird und die am besten geeignete Technologie nutzt, um
die Einschränkungen der aktuellen Infrastruktur, der
Prozesse und des Budgets zu überwinden.
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Der folgende Artikel beleuchtet die Top 3 Schwierigkeiten, die es bei
einer SD-WAN Transformation zu überwinden gilt.

Des Weiteren werden wir auf die Top 3 Stolperfallen eingehen, die es
für eine erfolgreiche Umstellung auf SD-WAN zu vermeiden gilt.
Abschließend gehen wir auf die Frage ein, wie man mit solchen

Herausforderungen umgehen kann, ohne das Budget zu
überschreiten.



Die gute Nachricht ist, dass wir immer noch
sicherstellen können, dass die neu
implementierte Lösung so konzipiert ist, dass
sie alle Änderungen berücksichtigt, die das
Unternehmen in der Zukunft benötigt, sowohl
technisch als auch vor allem vertraglich. Die
Fähigkeit des Vertrags, die Technologie zu
beeinflussen, wird oft unterschätzt. Tatsächlich
kann ein starrer Vertrag Änderungen, an dem
am ersten Tag vereinbarten Szenario, leicht
behindern oder sogar verhindern, da es im
Laufe der Zeit schwieriger und in der Regel
kostspieliger wird, die IT an die
Geschäftsanforderungen anzupassen. Es ist
von entscheidender Bedeutung, dass die
Flexibilität nicht nur ein integraler Bestandteil
der Lösung, sondern auch der allgemeinen
Servicebedingungen und des Vertrags ist.

Die Flexibilität muss jedoch mit praktischen
Grenzen einhergehen, die die Elastizität der
Lösung fördern und gleichzeitig verhindern,
dass die Dienstleister sie ausnutzen, z. B.
durch überhöhte Preise für unvorhergesehene
Änderungen und neue Dienste in einem
Umfeld, in dem während der Vertragslaufzeit
de facto kein Wettbewerb herrscht. 

#1 - Zeitliche Flexibilität

Die IT ist ein komplexer Bereich. IT-Services
sind ein sehr vielschichtiges Element der IT-
Domäne. Daher ist es nicht verwunderlich,
dass eine SD-WAN-Umstellung ebenso ein
multidimensionaler und langwieriger Prozess
ist.

Eine unangenehme Eigenschaft solch
komplexer und langwieriger Prozesse ist, dass
das tatsächliche Ergebnis oft nicht genau so
ist, wie man es ursprünglich erwartet hat, auch
wenn es bis ins Detail besprochen, geplant,
terminiert und budgetiert wurde. Und fast
immer ist es teurer als ursprünglich
veranschlagt.
Die schlechte Nachricht ist, dass ein anderes
Ergebnis im Laufe der Zeit unvermeidlich ist.
Der Grund dafür ist, dass sich die
geschäftlichen Anforderungen - 3 bis 5 Jahre in
der Zukunft - ständig ändern, um den
veränderten Bedürfnissen und der
Entwicklung des Marktes gerecht zu werden.
Auch die IT der Zukunft wird sich von der
jetzigen unterscheiden. Was und wie sie sich
unterscheiden wird, bleibt eher eine
Spekulation als eine Vorhersage.
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z. B. durch überhöhte Preise für
unvorhergesehene Änderungen und neue
Dienste in einem Umfeld, in dem während
der Vertragslaufzeit de facto kein
Wettbewerb herrscht. 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass
Komplexität ein natürlicher Aspekt des
Geschäftslebens ist, der bewältigt und nicht
beseitigt werden muss. Die Einbindung von
Flexibilität in den Lösungsentwurf ist
kostspielig, da er Komponenten enthalten
muss, die zu Beginn nicht benötigt werden
und möglicherweise nie benötigt werden.
Der Dienstleistungsvertrag muss auch für
eine unvorhersehbare Zukunft ausgelegt
sein - ein guter Dienstleistungsvertrag zu
Beginn ist keine Garantie dafür, dass wir die
Flexibilität haben und die Zusammenarbeit
fördern, die wir brauchen, um auf
unvorhergesehene Änderungen während
der gesamten Lebensdauer des Dienstes zu
reagieren. Flexibilität und nicht nur ein paar
alternative Szenarien müssen Teil des
Dienstleistungsvertrags sein.
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Die Festlegung wirksamer Grenzen erfordert
ein gutes Verständnis der Lösung und eine
gewisse Erfahrung in diesem Bereich.
Unternehmen, die die Verantwortung für die
Vertragsverhandlungen vollständig an ein
Beschaffungs- oder Finanzteam delegieren,
können zwar anfänglich größere
Einsparungen erzielen, laufen aber Gefahr,
einen Vertrag abzuschließen, der zu starr ist,
um unvorhergesehene Änderungen
während seiner Laufzeit zu berücksichtigen,
ohne dass es zu Reibereien zwischen den
beteiligten Parteien kommt, was
unweigerlich kostspielige Folgen hat. Ein
gängiger, aber suboptimaler Ansatz besteht
darin, im Voraus einige alternative
Zukunftsszenarien zu definieren und zu
vereinbaren, z. B. den Preis für Upgrades
usw. Dieser Ansatz funktioniert in einem
stabilen Umfeld, versagt aber angesichts der
schnellen technologischen Entwicklung.
Die Flexibilität muss jedoch mit praktischen
Grenzen einhergehen, die die Elastizität der
Lösung fördern und gleichzeitig verhindern,
dass die Dienstleister sie ausnutzen, 
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"Laut einer Umfrage unter EZcon-Kunden ist die Flexibilität
bzw. das Fehlen derselben die größte Herausforderung, mit
der sie bei ihrem verwalteten WAN konfrontiert sind."
UMFRAGE EZCON 2022
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#2 - Kosteneinsparungen

Verringert ein SD-WAN wirklich die Netzwerkkosten im Vergleich
zu einem herkömmlichen WAN?
SD(-WAN) ist ein lizenzpflichtiges Software-Overlay und an sich
eine zusätzliche Kostenkomponente zum herkömmlichen WAN.
Es kann jedoch zu Kosteneinsparungen führen, da es effektiv die
Integration einer kostengünstigeren Konnektivitätsinfrastruktur
(Underlay) ermöglicht.
Und das ist noch nicht das ganze Bild: SD-WAN geht über die
Grenzen des herkömmlichen WAN hinaus und ermöglicht die
Integration von Diensten, die in einem herkömmlichen Design
getrennt verwaltet werden, z. B. Intranet- und Internetverkehr,
Internetsicherheit, die Möglichkeit der Nutzung von Cloud-
Anwendungen, DC- und Serveroptimierungen, Backup-Lösungen
usw. Wenn wir also einen Schritt zurücktreten und die Lösung als
Ganzes betrachten, können sich die Auswirkungen von SD-WAN
in all diesen Bereichen bemerkbar machen, die das Potenzial
haben, zum Motor für Kosteneinsparungen zu werden.
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#3 - Breiterer Anwendungsbereich

SD-WAN hat den Anwendungsbereich des WAN über die geografischen Grenzen hinaus in den
Bereich der Anwendungen und der Sicherheit erweitert. Eine große Herausforderung besteht
darin, dass die Zuständigkeiten für diese Bereiche oft in verschiedenen und getrennten Teams
liegen, wobei jedes Team seine bisherige Kontrolle behalten möchte. Dies kann leicht zu
Verzögerungen und unangemessenen Abgrenzungen führen. 

Investitionen in SD-WAN können zu
Kosteneinsparungen führen, wenn sie Teil
eines Transformationsprojekts sind, wobei
die potenziellen Einsparungen direkt mit dem
Umfang des Projekts zusammenhängen: Je
größer der Umfang, desto höher die
potenziellen Einsparungen. Ein SD-WAN führt
nie zu Einsparungen, wenn es als Zusatz zur
bestehenden Konnektivitätsinfrastruktur
eingesetzt wird. 
Leistung, Belastbarkeit, Flexibilität, Agilität,
Sicherheit, Zeit und niedrige Kosten
konkurrieren miteinander und die
Priorisierung eines dieser Elemente
gegenüber den Anderen - aufgrund interner
Machtkämpfe und nicht aufgrund legitimer
Bedürfnisse - führt zu sehr unterschiedlichen
Ergebnissen, die unter diesen Bedingungen
kaum optimal sind.
Kurz gesagt, ein SD-WAN isoliert oder als
taktischen Kompromiss zwischen
verschiedenen konkurrierenden Teams zu
verwalten, kann leicht zu Verzögerungen und
einem suboptimalen Ergebnis führen.

Ein solches Umfeld kann die potenziellen
Auswirkungen einer SD-WAN-Umstellung
sowohl im Hinblick auf den Nutzen als auch
auf die Kosteneinsparungen stark
einschränken. 
Darüber hinaus führt die Tatsache, dass die
Ziele der einzelnen Teams oft nicht
aufeinander abgestimmt sind, zu einer
unausgewogenen Priorisierung der Ziele der
SD-WAN-Umstellung.
Die letzte Überlegung ist eher abstrakt, aber
nicht weniger wichtig: Ein Software-Overlay
vereinfacht die Verwaltung und erhöht die
betriebliche Agilität. Die Vorteile dieser
Funktionen ergeben sich aus der
Optimierung der Ressourcen, der
schnelleren Reaktionsfähigkeit und der
Problemlösung, was indirekt zu erheblichen
Kosteneinsparungen führen kann.
Die Antwort auf die eingangs gestellte Frage
lautet also: 
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Die 3 größten "Stolperfallen", in
welche Unternehmen bei der
Umstellung auf SD-WAN tappen:

#1 - Unterschätzung der Komplexität                          
des Projekts

Underlay, Overlay, Cloud-Konnektivität und
Netzwerksicherheit müssen zusammen-
arbeiten, um das beste Ergebnis zum besten
Preis zu erzielen. Die Abhängigkeiten
zwischen den Komponenten des SD-WAN
erhöhen den potenziellen Nutzen einer
Umstellung, aber auch die Komplexität.

Unterschätzung
der Komplexität
Starke Projekt-
teilfokussierung 
Projektstart vor
Klärung aller Ziele 

1.

2.

3.
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Der beste Weg, um eine erfolgreiche SD-WAN-Transformation zu gewährleisten,
die die erwarteten Leistungs-, Betriebs- und Finanzvorteile bringt, ist die
Nutzung von Best Practices, unabhängigem Sourcing und praktischer Erfahrung.
Die EZcon unterstützt ihre Kunden während des gesamten Projektlebenszyklus, um
eine erfolgreiche SD-WAN-Transformation zu gewährleisten - von der Definition der
Ziele, der Erstellung des optimalen Designs, dem Ausschreibungsmanagement und
der Beschaffung des optimalen Lösungsanbieters bis hin zur Unterstützung bei der
Bereitstellung und der Bereitstellung von Dienstleistungen während der Laufzeit. 

#2 - Eine zu starke Fokussierung auf einen Teil des Projekts 
gegenüber Anderen

Zum Beispiel die Konzentration auf die Lösung und den Preis, aber Übersehen der
Vertragsbedingungen, die sich auf die kommerzielle Flexibilität während der Laufzeit
auswirken würden, oder Unterschätzung des Aufwands und der Ressourcen, die für
die Bereitstellung der Lösung erforderlich sind, oder Vernachlässigung der Planung
von Änderungen während der Vertragslaufzeit - kann zu unerwarteten,
unangenehmen Überraschungen führen oder sogar den Erfolg der Transformation
gefährden.

#3 Sich in ein Projekt stürzen, bevor alle Ziele geklärt sind oder ohne einen
Plan, wie sie erreicht werden sollen

Um das Ziel einer SD-WAN-Umstellung zu bestimmen, muss man die Vision für das
Unternehmen in IT-Ergebnisse wie Leistung, Belastbarkeit, Flexibilität, Agilität,
Sicherheit, Zeit und Kosten umsetzen. Eine erfolgreiche Transformation kann als
optimaler Kompromiss zwischen den oben genannten Ergebnissen gesehen werden,
der der Vision für das Unternehmen am besten dient.
Kurz gesagt, es ist ein großer Fehler, sich in eine Umstellung zu stürzen, ohne eine
klare Definition dessen zu haben, was sie erfolgreich macht: keine Definition des
Erfolgs zu haben, scheint die Unmöglichkeit eines Scheiterns zu implizieren, aber das
ist eine fehlerhafte Logik, es ist in der Tat eine Garantie für ein Scheitern.
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 SD-WAN Marktanteile
2020-2021

Die EZcon wurde bereits  von allen deutschen Automobilherstellern
mit der Konzeption, dem Engineering und der Beschaffung ihres WAN
beauftragt. Unabhängig von der Phase Ihres SD-WAN-Projekts kann
die EZcon Ihnen helfen, diesen Prozess erfolgreich(er) zu gestalten.

Eine SD-WAN-Transformation ist nicht
nur der Wegbereiter der Digital-

Transformation, sondern kann sie bei
inkorrekter Durchführung auch

behindern oder sogar blockieren.

Fazit

Bringen wir hier alles nochmal zusammen

Die Notwendigkeit einer zeitflexiblen Lösung (trotz der
Komplexität)
Kostenfallen und Kosteneinsparungsmöglichkeiten 
Den Anwendungsbereich über die Konnektivität erweitern 

Sie sollten sich dessen bewusst sein und es ausnutzen:
1.

2.
3.

Definition einer starren Lösung zur
Vereinfachung der Komplexität
Fokus auf einen Projektteil auf Kosten einer
ausgewogenen Lösung
Starten bevor alle Ziele geklärt sind         
 (zwar nicht nur die Ziele des Netzwerkteams) 

   Zu vermeiden gilt es:
1.

2.

3.
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