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Microsoft SQL Server für 
 

 

Ausgangslage 

Das Windows IaaS Team betreut ca. 1100 

Windows Server und ist für die Plattform und 

dessen Middleware Tools verantwortlich. Seit 

2016 betreibt das Windows Team ebenfalls 

MSSQL Server.  

Die SQL Server werden heute manuell instal-

liert, was viel Aufwand, Fehler und auch lange 

Bereitstellungszeiten mit sich bringt. Aufgrund 

der immer höher steigenden Anforderungen 

soll überprüft werden, wie die SQL Installation 

und Konfiguration automatisiert werden und in 

die SIX Private Cloud eingebunden werden 

kann. Weiter soll sichergestellt werden, dass 

die SIX Sicherheitsrichtlinien eingehalten wer-

den.  

 

Ziele 

In diesem Projekt soll ein Proof of Concept 

erstellt werden, um die SQL Installation zu 

automatisieren und standardisieren. Durch 

Technologieerneuerungen und neue Produkte, 

haben sich die Anforderungen der Bereitstel-

lungszeiten stark verändert.  Folgendes soll 

untersucht werden: 

 Was kann automatisiert werden? 

 Wie kann automatisiert werden? 

 Was sind die Vorteile? 

Damit die Bereitstellungszeiten optimiert wer-

den können, soll die Lösung in die SIX Private 

Cloud integriert werden. So kann der Kunde, 

der Entwickler oder auch Applikationsbetreiber 

SQL Installation selbständig bestellen.  
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Vorstudie 

In der Vorstudie wurden drei mögliche Varian-

ten erarbeitet. Dabei wurden diese Varianten 

detailliert analysiert und jeweils miteinander 

verglichen. Einer der wichtigsten Punkte war 

das Kosten-Nutzen Verhältnis. Als Auswahl 

standen diese drei Varianten zur Verfügung: 

 Bestehende Lösung belassen  

 Installation automatisieren ohne Cloud 

 Installation automatisieren in der Cloud 

Die empfohlene Variante „Installation automa-

tisieren in der Cloud“ wurde durch den Auf-

traggeber zugestimmt. Somit war das Ziel in 

der Hauptstudie, die SQL Installation aufzu-

bauen, automatisieren, standardisieren, pake-

tieren und in die Cloud einzubinden. Mit dieser 

Lösung verfolgen wir die SIX Cloud Prinzipien:   

 „Automate everything“  

 „Standardize everything“ 

 „Self-Service everything“  

Hauptstudie 

Während der Vorstudie wurde entschieden, 

dass in diesem Projekt die SQL Installation 

automatisiert und standardisiert werden soll. 

Um die Bereitstellungszeiten zu erhöhen, wird 

die Anbindung an die SIX Private Cloud si-

chergestellt, so dass die Kunden ihren SQL 

Server mittels Self-Service Portal bestellen 

können.  

Folgendes wurde während der Realisierung 

umgesetzt: 

 SQL Grundinstallation automatisiert 

 SQL Konfiguration standardisiert 

 SIX Sicherheitsrichtlinien umgesetzt 

 Anbindung an die SIX Private Cloud 

 Bestellprozess optimiert 

 

 

 

 

Fazit 

Mit diesem Projekt konnte ein Mehrwert für die 

Firma generiert werden. Die Bereitstellungszeit 

eines SQL Servers konnte von ca. 5 Tagen auf 

knapp 2 Stunden reduziert werden. Somit ha-

ben wir auch den „Time to Market“ erhöht. Die 

manuelle Installation und Konfiguration konnte 

voll automatisiert und standardisiert werden, 

was dazu beitragen wird, eine zukünftige ein-

heitliche SQL Server Landschaft aufzubauen 

und zu betreiben.  


