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Kurzfassung
Die überwiegende Mehrheit der 
Netzwerkmanager, die Erfahrungen 
mit AIOps-Lösungen haben, ist 
der Meinung, dass diese neue 
Technologie den Netzwerkbetrieb 
verbessern kann. Sie glauben 
auch, dass der Einsatz von AIOps 
im Netzwerkmanagement zu 
besseren Gesamtergebnissen 
für ihre Unternehmen führt. 
Dieses Whitepaper, das auf einer 
neuen Studie von Enterprise 
Management Associates 
basiert, zeigt, wie AIOps 
das Netzwerkmanagement 
verbessern kann. Vor allem aber 
bietet es bewährte Ratschläge zur 
Bewertung dieser Technologie 
und wie Sie in Ihrem 
Netzwerkteam Vertrauen in die 
Technologie aufbauen können.  

Die Chance mit AIOps
Die digitalen Unternehmen von heute haben aus verschiedenen Gründen Schwierigkeiten, ihren 
Netzwerkbetrieb zu modernisieren. Ihre Netzwerkteams leiden unter Kompetenzlücken, und 
die besten Netzwerktechniker sind zu stark ausgelastet, um die Transformation zu ermöglichen. 
Management-Tools sind lückenhaft, Arbeitsabläufe und Daten unter den einzelnen Tools sind 
isoliert. Gleichzeitig nimmt die Komplexität der Netzwerke zu, da Unternehmen Multicloud- und 
ortsunabhängige Arbeitsstrategien verfolgen. Und schließlich nehmen die Sicherheitsbedrohungen 
weiter zu, sodass es für Netzwerkmanager unerlässlich ist, den Betrieb zu optimieren und die 
Visibilität zu verbessern.

AI for IT Operations (AIOps) kann dabei helfen. AIOps umfasst die Anwendung von künstlicher 
Intelligenz, maschinellem Lernen und Big Data auf IT-Daten, um den Betrieb zu verbessern. 
Enterprise Management Associates (EMA) hat kürzlich untersucht, wie IT-Organisationen AIOps 
einsetzen, um das Netzwerkmanagement zu verändern.1 Die Studie ergab, dass die Mehrheit der 
IT-Organisationen vier Anwendungsfälle für AIOps-gesteuertes Netzwerkmanagement ins Auge 
fasst:

1. Erkennen von Anomalien 

2. Automatische Behebung von Sicherheitsproblemen

3. Intelligente Warnmeldung/Eskalation 

4. Automatische Behebung von IT-Service-Problemen 

Die Erkennung von Anomalien und intelligente Warnmeldungen sind nützlich, aber sie sind auch 
risikoarme Anwendungsfälle für AIOps. Die automatische Behebung von Sicherheitsproblemen und 
Problemen mit IT-Services sind potenziell wertvollere Anwendungsfälle, die jedoch auch mit mehr 
Risiken verbunden sind. Netzwerkteams müssen erst Vertrauen in diese Technologie gewinnen, 
bevor sie deren Vorteile nutzen können. 

Für viele Netzwerkmanager ist das Konzept von AIOps neu. Angesichts des Potenzials dieser 
Technologie sollte sich jede IT-Organisation noch heute damit befassen. Dieses Whitepaper 
bietet Netzwerkexperten eine Anleitung, wie sie mit AIOps erfolgreich sein können, indem drei 
Schlüsselfragen untersucht werden: Wie kann man AIOps bewerten? Wie kann man Vertrauen in 
AIOps aufbauen? Welche Art von Wert bietet AIOps wirklich? 

1 Alle in diesem Beitrag zitierten Daten wurden ursprünglich im April 2020 im EMA-Forschungsbericht „Revolutionizing Network 
Management with AIOps“ veröffentlicht.
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Bewertung von AIOps
Obwohl viele IT-Organisationen den potenziellen Wert des Einsatzes von AIOps im Netzwerkmanagement 
erkennen, sind nur 36 % davon überzeugt, dass sie die AIOps-Technologie richtig einschätzen können. 
Ein Network Operations Manager eines 10-Milliarden-Dollar-Hochtechnologieherstellers sagte kürzlich 
zu EMA: „Ich würde sagen, wir sind bestenfalls durchschnittlich, schlimmstenfalls schlecht [für die 
Bewertung von AIOps] gerüstet. Wir müssen in der Lage sein zu verstehen, ob es zuverlässig ist und ob seine 
Schlussfolgerungen korrekt sind. Ich brauche eine zuverlässige Messung der Genauigkeit.“ Wie können Sie die 
Technologie bewerten? Hier sind einige Schritte, die Sie ausführen sollten.

Fragen Sie nach Algorithmen
IT-Organisationen müssen sich ein grundlegendes Wissen über die Algorithmen und Heuristiken aneignen, 
die die Anbieter in ihren AIOps-Lösungen für das Netzwerkmanagement verwenden. 53 Prozent der 
IT-Organisationen geben an, eine Art von Prüfung dieser Algorithmen durchzuführen. Dieser Ansatz ist bei 
den IT-Organisationen, die am erfolgreichsten mit AIOps arbeiten, am weitesten verbreitet. 

Die meisten Anbieter werden es Ihnen zwar nicht gestatten, den Code hinter ihrer AIOps-Technologie 
Zeile für Zeile zu überprüfen, aber sie sollten bereit sein, mit Ihnen über ihren Gesamtansatz bei der 
Entwicklung dieser Algorithmen zu sprechen. In diesen Gesprächen könnten die Unterschiede zwischen 
KI und maschinellem Lernen erörtert und Ideen wie Chaostheorie und Fuzzylogik untersucht werden. 
IT-Organisationen können die Anbieter auch bitten, über die Erkenntnisse zu sprechen, die sie aus den 
verschiedenen Iterationen dieser Algorithmen gewonnen haben. Dieser Prozess sollte IT-Organisationen 
dabei helfen, den Hype und die Schlagwörter der Anbieter zu durchschauen.  

Fordern Sie die Bereitstellung eines Proof of Concept (PoC) an
Wie bei jeder IT-Lösung ist auch hier ein Proof of Concept (PoC) unerlässlich. Fast die Hälfte (46 %) der 
IT-Organisationen nutzt eine PoC-Bereitstellung zur Unterstützung ihrer Bewertung von AIOps. Anbieter 
sollten darauf vorbereitet sein, dies sowohl in Laborumgebungen als auch in Produktionsnetzwerken zu 
ermöglichen, mit Unterstützung durch Kundenerfolgs- und Vertriebstechnikteams zur Unterstützung 
des Netzwerkteams auf jedem Schritt des Weges. 

Nicht alle AIOps-Lösungen sind gleich, und eine PoC-Implementierung kann die Lücken zwischen 
Marketing-Hype und echter Innovation aufdecken. „Ich habe mir eine einstündige AIOps-Präsentation 
eines Anbieters und eine 45-minütige Präsentation eines anderen Anbieters angesehen, und alle haben 
die gleichen Schlagwörter verwendet“, so ein Netzwerkarchitekt eines 40 Milliarden US-Dollar schweren 
Pharmaunternehmens. „Alle reden darüber, aber niemand weiß wirklich, was es tut. Zeigen Sie mir, wie 
Ihre Lösung funktioniert. Wie beeinflusst sie ein Gerät? Wie bestimmt man das?“  

Suchen Sie nach Anbietern, die eine PoC-Anforderung begrüßen und die bereit sind, Ihnen genau zu 
zeigen, wie ihre Lösung in Ihrem Netzwerk einen Mehrwert bietet. AIOps ist ein neuer Meilenstein für 
das Netzwerkmanagement. IT-Organisationen sollten von Anbietern verlangen, dass sie ihren Wert in 
einer PoC-Bereitstellung demonstrieren. 

„Alle reden darüber, aber 
niemand weiß wirklich, was 
es tut. Zeigen Sie mir, wie 
Ihre Lösung funktioniert.“ 
 - Netzwerk, Architekt 

Nur 36 % sind davon 
überzeugt, dass  
sie die AIOps-
Technologie richtig 
einschätzen können.
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Fragen Sie nach Schulungs- und Wirksamkeitsdaten
AIOps-Lösungen müssen geschult werden, damit sie Muster in Daten erkennen und daraus Schlüsse ziehen 
können. Mehr als die Hälfte (55 %) der IT-Organisationen möchte die von AIOps-Anbietern verwendeten 
Schulungsdaten überprüfen. Sie wollen sich vergewissern, dass die Anbieter eine angemessene Datenmenge 
und -vielfalt zur Schulung ihrer Technologie verwendet haben. Es ist unwahrscheinlich, dass die Anbieter 
diese Daten zur Verfügung stellen, zumal es sich dabei um sensible Kundendaten handeln kann. Dennoch 
sollten IT-Organisationen detaillierte Fragen zu diesen Daten stellen. Wie viele der Schulungsdaten sind 
beispielsweise im Gegensatz zu Schulungsdaten, die allgemein auf mehrere Branchen anwendbar sind, für die 
spezifische vertikale Branche der IT-Organisation relevant? 

Einige Anbieter veröffentlichen auch Daten über die Gesamteffizienz ihrer AIOps-Lösungen. Sie 
veröffentlichen möglicherweise auch Beispiele dafür, wie sie ihre AIOps-Lösungen intern einsetzen, um den 
Kundensupport und den internen Netzwerkbetrieb zu verbessern. All dies kann bei der Bewertung helfen. 
Wenn Anbieter ihre eigenen Lösungen einsetzen und damit erfolgreich sind, wird das Vertrauen in diese 
Lösungen gestärkt.

Vertrauen in AIOps aufbauen
Vertrauen ist für jede Einführung einer Technologie wichtig. Wenn ein Unternehmen einer bestimmten 
Technologie nicht vertraut, wird sie in der Regel nicht genutzt und verstaubt sprichwörtlich im Regal. 
In Anbetracht der Tatsache, dass AIOps noch sehr neu ist, wird Vertrauen darin eine wesentliche 
Voraussetzung für den Erfolg sein. Das Netzwerkteam muss Vertrauen in die von ihm implementierten 
AIOps-Lösungen haben. 

Die EMA-Untersuchung ergab, dass die meisten IT-Organisationen, die Erfahrungen mit AIOps haben, 
darauf vertrauen, dass es das Netzwerkmanagement unterstützt. So vertrauen mehr als 70 % der 
IT-Organisationen darauf, dass AIOps Sicherheitsprobleme, Serviceprobleme und Kapazitätsengpässe 
automatisch beheben, selbst wenn diese Änderungen erhebliche Auswirkungen auf die Funktionsweise 
des Netzwerks haben könnten. 

Vertrauen beginnt bei einem effektiven Ansatz zur Bewertung der AIOps-Technologie. Die EMA-
Untersuchung ergab, dass das Vertrauen in AIOps-gesteuerte Automatisierung bei IT-Organisationen, 
die die Technologie sehr effektiv bewerten, stärker ist. Wenn die Technologie erst einmal eingeführt ist, 
können bestimmte Aspekte einer Lösung das Vertrauen der Nutzer stärken.

Workflows zur Verifizierung
Die Vertrauensbildung endet nicht in der Phase der Produktbewertung. Die einzelnen Administratoren 
und Techniker müssen bei der Nutzung der Technologie Vertrauen gewinnen. 64 Prozent der 
Netzwerkteams verlangen von ihren AIOps-Lösungen, dass sie Workflows zur Überprüfung von 
KI-Erkenntnissen liefern. Diese Anforderung ist in den IT-Organisationen, die am erfolgreichsten 
mit AIOps-gesteuertem Netzwerkmanagement sind, noch häufiger vorhanden (77 %). Ein solcher 
Arbeitsablauf würde erfordern, dass ein Techniker die von der AIOps-Technologie analysierten Daten 
aufschlüsselt und sich die erkannten Muster ansieht. 

70 % der IT-
Organisationen vertrauen 
darauf, dass AIOps 
Sicherheitsprobleme, 
Serviceprobleme und 
Kapazitätsengpässe 
automatisch behebt.
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Sprachlicher Austausch mit der Technologie
Vertrautheit durch „Gespräche“ kann auch Vertrauen schaffen. Viele AIOps-Lösungen zeichnen sich dadurch 
aus, dass sie die aus dem Netzwerk gewonnenen Erkenntnisse über natürliche sprachliche Kommunikation 
weitergeben. Auf die Frage, wie sie diese Fähigkeit zur natürlichen Sprache auf einer Skala von 1 bis 5 
einstufen, wobei 5 am wichtigsten ist, gaben die IT-Organisationen einen durchschnittlichen Wert von 3,84 an. 
Erfolgreiche AIOps-Nutzer stuften sie jedoch höher ein (4,24), ebenso wie die effektivsten Bewerter von AIOps 
(4,07). Wenn ein Tool intelligent genug ist, um Administratoren in menschlicher Sprache genau zu sagen, 
was sie tun müssen, um ein Problem zu lösen, bauen Administratoren Vertrauen auf. Sie sind eher bereit, die 
Lösung zu nutzen – und die Bereitschaft, eine Lösung zu nutzen, führt zum Erfolg. 

Der Gewinn von AIOps
90 Prozent der IT-Fachleute glauben, dass der Einsatz von AIOps für das Netzwerkmanagement zu besseren 
Geschäftsergebnissen für ihr gesamtes Unternehmen führen kann, nicht nur für die IT-Organisation. 
Effektive Bewerter von AIOps stimmen dieser Aussage mit höherer Wahrscheinlichkeit sehr zu. 

Behebung von Schwachstellen bestehender Netzwerkmanagement-Tools
Wie hilft AIOps dem Geschäft? Erstens werden die Unzulänglichkeiten der bestehenden 
Netzwerkmanagement-Tools behandelt. IT-Organisationen geben am ehesten an, dass sie damit Probleme 
mit widersprüchlichen oder ungenauen Daten und Erkenntnissen (43 %) sowie mit fehlenden Echtzeit-
Einblicken (42 %) in Tools lösen können. Es kann auch Probleme mit der Fragmentierung von Tools (39 %) 
mindern, was wichtig ist, da Netzwerkmanagement-Teams typischerweise zwischen vier und zehn Tools für 
die Überwachung und Fehlerbehebung verwenden. Außerdem gaben 35 % der Unternehmen an, dass AIOps 
mit Tools, die nur begrenzten Einblick in das Netzwerk bieten, einen Gesamtüberblick gewinnen können. 

Bereitstellung einer Client-zu-Cloud-Ansicht 
Da Nutzer heute von überall aus arbeiten und IT-Organisationen mehr denn je auf die Cloud setzen, 
benötigt das Netzwerkteam einen Überblick über das Netzwerk vom Client-Edge bis zur Cloud. 
AIOps kann dabei helfen. IT-Organisationen gaben an, dass sie AIOps nutzen, um die Verwaltung 
mehrerer Aspekte ihres Netzwerks zu verbessern, angefangen bei der Netzwerksicherheit (65 %). Sie 
optimieren damit auch das Wi-Fi-Management (40 %), den WAN-Edge (37 %) und die allgemeine 
Endbenutzererfahrung (35 %).

90 Prozent der IT-
Fachleute glauben, 
dass der Einsatz 
von AIOps für das 
Netzwerkmanagement 
zu besseren 
Geschäftsergebnissen 
führen kann.
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Vorteile für den Netzwerkbetrieb
EMA fand heraus, dass IT-Organisationen vom Einsatz von AIOps für das Netzwerkmanagement fünf 
Hauptvorteile erwarten können. Erstens sind sie besser in der Lage, das Netzwerk für ihr Unternehmen 
zu optimieren (44 %). Zweitens wird ihr Netzwerkbetriebsteam effizienter (41 %). Außerdem wird das 
Netzwerk sicherer und konformer (40 %). Viertens wird das Netzwerk widerstandsfähiger (37 %), und es 
ist weniger wahrscheinlich, dass es den Anforderungen des Unternehmens durch schlechte Leistung oder 
Ausfallzeiten nicht gerecht wird. Schließlich geben 32 % der IT-Organisationen an, dass AIOps die Kosten für 
Netzwerkwartung und -management reduziert. 

Ihre AIOps-Mission
Dieses Dokument bietet eine Einführung in die Nutzung von AIOps für das Netzwerkmanagement, aber es 
liegt an Ihnen, die Technologie gewinnbringend einzusetzen. Sie sollten die Netzwerkbranche im Zuge der 
zunehmenden Umstellung von Anbietern auf AIOps genau beobachten. Ihre etablierten Anbieter sollten 
bereit sein, mit Ihnen über ihre Pläne für AIOps zu sprechen. Wenn Ihnen die Erklärungen nicht zusagen, 
sollten Sie nachforschen, was neue Anbieter mit dieser Technologie machen. Suchen Sie nach Anbietern, 
die bereit sind, mit Ihnen ausführlich darüber zu sprechen, wie sie ihre AIOps-Lösungen entwickeln und 
trainieren, und die Proof-of-Concept-Implementierungen ermöglichen. 

Als Nächstes müssen Sie Ihr Team darauf vorbereiten, AIOps zu bewerten. Recherchieren Sie die 
Grundlagen der KI und der Algorithmen für maschinelles Lernen, damit Sie den Verkäufern schwierige 
Fragen stellen können. Ziehen Sie bei Bedarf Hilfe von außen hinzu. Überlegen Sie sich beim Lernen über 
Netzwerke im Allgemeinen und Ihr Netzwerk im Besonderen, welche Art von Daten Sie von einer AIOps-
Lösung verwenden lassen möchten. Erkundigen Sie sich bei den Anbietern, wie sie ihre Schulungsdaten 
auswählen. 

Sobald Sie AIOps eingerichtet haben, müssen Sie Vertrauen in die Technologie aufbauen. Geben Sie 
Ihrem Team eine Lösung mit Workflows an die Hand, die es ihm ermöglichen, AIOps-Erkenntnisse zu 
prüfen. Suchen Sie auch nach Lösungen, die mit Nutzern kommunizieren können. Die Kommunikation in 
natürlicher Sprache ist eine aufkommende AIOps-Funktion, bei der Tools erklären können, was in Ihrem 
Netzwerk passiert und wie es zu dem dargestellten Ergebnis gekommen ist.
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Über Juniper Networks 
Juniper Networks stellt sich der Herausforderung der inhärenten Komplexität, die mit Netzwerken 
und Sicherheit in der Multicloud-Ära einhergeht. Hierzu setzen wir Produkte, Lösungen und 
Services ein, die die Art und Weise verändern, wie Menschen sich verbinden, arbeiten und leben. 
Wir simplifizieren den Prozess der Umstellung auf eine sichere und automatisierte Multicloud-
Umgebung, um sichere, KI-gesteuerte Netzwerke zu ermöglichen, die die Welt verbinden. Weitere 
Informationen finden Sie unter Juniper Networks (www.juniper.net) oder folgen Sie Juniper auf 
Twitter, LinkedIn und Facebook.

https://www.juniper.net/de/de.html
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJuniperNetworks&esheet=52419436&newsitemid=20210428005333&lan=en-US&anchor=Twitter&index=17&md5=8d337f0d304a73fe7b84969ca10f9315
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fjuniper-networks&esheet=52419436&newsitemid=20210428005333&lan=en-US&anchor=LinkedIn&index=18&md5=60ce3ae907affe228504e7671836dbe2
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FJuniperNetworks&esheet=52419436&newsitemid=20210428005333&lan=en-US&anchor=Facebook&index=19&md5=91d754e326f911f15952e6a6cdb10727
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