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Ausgangslage 

Die Migros IT-Services (MITS) bietet seit dem 

Jahre 2013 Infrastrukturdienstleistungen für die 

ganze Migros-Gruppe an. Die Dienstleistungen 

können durch die Migros-Industrien und Mig-

ros-Genossenschaften bezogen werden. Die 

Migros-Unternehmen sind eigenständig unter-

wegs und sind frei bei der Wahl des Infrastruk-

turdienstleisters.  

Ziel der MITS ist es standardisierte Services 

zur Verfügung zu stellen um Kosten einzuspa-

ren und die Zusammenarbeit zwischen den 

Migros-Unternehmen zu vereinfachen. Das 

Full-Sourcing Produkt «M-Workplace» ist dabei 

das Mittel zum Zweck und soll nun durch das 

Projekt «modern Workplace» erweitert werden.  

Mit dem «modern Workplace» will die MITS 

eine Lösung evaluieren um BYOD-Geräte 

«bring your own device» und die Clients im 

Ausland zu managen. «SCCM in der Cloud» ist 

eins von drei Teilprojekte welches als mögliche 

Lösungsvariante geprüft werden soll. 

 Ziele 

Im Projekt „SCCM aus der Cloud“ soll evalu-

iert werden, welche Möglichkeiten es gibt um 

SCCM als „Cloud“-Lösung anzubieten. 

Dabei sollen die verschiedenen Architektur-

möglichkeiten geklärt werden und die Limita-

tion, welche SCCM in der Cloud mit sich 

bringt. Ziel des Teilprojekts ist es eine PoC-

Umgebung bereitzustellen.  
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Hauptstudie 

In einer ersten Analysephase wurde geprüft, 

welche Möglichkeiten es gibt, SCCM in der 

Cloud zu realisieren. Es sind drei mögliche 

Varianten entstanden um Clients aus dem In-

ternet mit Software via SCCM zu beliefern.  

Der Auftraggeber hat der Variantenempfehlung 

«Cloud Management Gateway» zugestimmt 

und die Freigabe für den Systembau erteilt. 

Dies Variante hat sich als skalierbarste und 

kostengünstigste Variante herausgestellt. 

Während der Hauptstudie und der Systembau 

Phase haben sich viele Punkte herauskristalli-

siert, welche bei einem Systembau in die Pro-

duktion mitberücksichtigt werden müssen. 

Systembau 

Der Systembau hat sich als herausforderndste 

Disziplin im Projekt herausgestellt. Es ist das 

erste System in der MITS, welches in der Azu-

re Cloud realisiert wurde. Nach einigen Versu-

chen und einer grösseren 

Troubleshootingübung konnte schlussendlich 

eine vollfunktionsfähige PoC Umgebung ge-

baut werden. 

Die technischen Funktionalitäten konnten im 

Rahmen einer Systemabnahme geprüft wer-

den. 

Fazit 

Durch den PoC konnten die technischen Mög-

lichkeiten und Restriktionen einer SCCM 

Cloudlösung aufgezeigt werden. Mit den ge-

wonnenen Erkenntnissen kann nun die Lö-

sungsvariante von diesem Teilprojekt mit den 

anderen Teilprojektlösungen verglichen wer-

den.   

Eins steht auf jeden Fall fest, die Meisterdiszip-

lin von SCCM besteht darin, Software effizient 

zu verteilen. Im SCCM können alle Abhängig-

keiten und Konditionen von Softwarepaketen 

abgebildet werden und somit ist es möglich 

jede Software fehlerfrei zu verteilen. 

Die Pakete müssen auch nicht neu paketiert 

werden, da die gleiche Lösung bereits On-

premises eingesetzt wird. Diese Synergie ist 

ebenfalls ein grosser Vorteil dieser Lösung. 

Die MDM Funktionalitäten von SCCM lassen 

jedoch zu wünschen übrig. Viele Funktionen 

können nicht als Policy abgebildet werden und 

werden einmalig beim OS-Deployment gesetzt. 


