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SD-WAN 
von Telefónica / O2
Vernetzung von Firmenstandorten 
intelligent, fl exibel, sicher und 
kostengünstig steuern

Whitepaper|SD-WAN
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Egal ob global agierender Konzern, Mittelständler, Kleinunter-

nehmen oder Freelancer-Netzwerk: Unternehmen aller Größen-

ordnungen haben den Bedarf, mehrere Standorte, Filialen oder 

Home- bzw. Mobile-Offi  ce-Mitarbeitende ins Firmennetzwerk 

zu integrieren. Schnell führt dies zu heterogenen Netzwerkstruk-

turen. Denn genutzt wird die Internetanbindung, die jeweils vor 

Ort verfügbar ist – das Spektrum reicht von Glasfaser über DSL 

und Breitbandkabel bis hin zu Mobilfunk. Solche heterogenen 

und oft historisch gewachsenen Firmennetze sind unübersicht-

lich, wenig fl exibel und schwer zu warten. Zudem können sich 

aus den verwendeten Anschlusstechniken unterschiedliche 

Schwächen ergeben. Dem stehen hohe Anforderungen an 

Datenraten, Latenzen und an die Zuverlässigkeit des Firmen-

netzes gegenüber. Performanceeinbrüche oder gar Ausfälle 

haben ernsthafte Konsequenzen für den Geschäftsbetrieb. 

Überdies stehen heute alle Unternehmen unter zunehmendem 

Digitalisierungs- und Kostendruck.

SD-WAN zählt zu den aktuell am meisten im Fokus stehenden 

Netzwerktechnologien, weil es eine intelligente Antwort auf die ge-

schilderten Herausforderungen bietet. Die Bezeichnung setzt sich 

zusammen aus „Software-defi ned“ und „Wide Area Networks“ – 

also Netzwerke, die sich über geografi sch größere Entfernungen 

ausdehnen. Hierbei wird das Management des Netzwerks durch 

spezialisierte Software übernommen, man spricht übergeordnet 

auch von SDN („Software-defi ned Networking“). SD-WAN über-

nimmt dieses Prinzip für WANs, also Weitverkehrsnetze: Es legt 

eine übergeordnete, in der Regel softwarebasierte Steuerungs- 

und Verwaltungsinstanz über die in einem verzweigten Firmennetz 

genutzten physischen Netzwerkverbindungen.

SD-WAN
Die beste Antwort auf steigende 
Anforderungen an Unternehmensnetzwerke

Was eigentlich ist SD-WAN – die Technologie, 

die derzeit als eine der wichtigsten Entwicklungen 

im IT- und Netzwerkbereich gilt? Welche Heraus-

forderungen von Unternehmen kann ein SD-WAN 

lösen und wie funktioniert das Ganze technisch? 
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Zentrale Verwaltung 
heterogener Netzwerkstrukturen

Die Steuerungssoftware einer SD-WAN-Lösung erkennt zum 

Beispiel in Echtzeit durch konstantes Monitoring, wenn eine 

bestimmte Netzwerkverbindung beeinträchtigt ist oder gar aus-

fällt und kann die Datenpakete über alternative „Routen“ durchs 

Firmennetz leiten. Dabei lassen sich gezielte Priorisierungen 

vornehmen: Zeit- oder missionskritische Daten nehmen den 

Weg über eine schnellere bzw. stabilere Verbindung als weniger 

eilige Übertragungen. Diese Steuerung der Datenpakete kann 

aus der Cloud erfolgen – die Basis für cloudbasiertes SD-WAN. 

Dann kann ein Unternehmen die Funktion SD-WAN komfortabel 

als Cloud-Service beziehen (Funktionsprinzip siehe Seite 4).

Für die Unternehmen bietet dieses Konzept großen Nutzen: 

Räumlich verteilte, heterogene Netzwerkstrukturen lassen sich 

einfach und unkompliziert über ein zentrales Management-

portal verwalten. Das führt zu einer erheblichen Komplexitäts- 

und damit Kostenreduktion. 

Stark zunehmende Marktbedeutung

Diese clevere Lösung bringt für den Netzwerkverkehr in Unter-

nehmen so viele Vorzüge, dass Marktbeobachter für das welt-

weite Geschäft mit SD-WAN-Lösungen bis 2023 ein jährliches 

Wachstum von 76 Prozent erwarten.1 Das geht einher mit stei-

genden IT-Budgets. SD-WAN wird damit zu einem elementaren 

Baustein in den Digitalisierungskonzepten von Firmenkunden. 

Und laut einer Studie des Marktforschungsunternehmens 

Capgemini steht Digitalisierung bei Unternehmen und Behör-

den in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Platz 1 

der Prioritätenliste für 2021.2

1    Gartner Whitepaper, Competitive Landscapes: März 2020 (https://www.gartner.
com/en/documents/3981636/competitive-landscape-managed-sd-wan-services)

2    Capgemini, IT-Trends-Studie, Dezember 2020 (https://www.capgemini.com/de-de/
news/it-trends-studie-2021-it-budgets-steigen-trotz-pandemie)

Im IT-Alltag von 
Unternehmen bietet SD-WAN 
vielfältige Vorteile:

• Unkomplizierte Verwaltung und zentraler Überblick 
über alle einbezogenen Netzwerkverbindungen

• Priorisierung des Datenverkehrs nach Anwendungen 
oder „Quality of Service“-Klassen

• Sicherstellung der benötigten Übertragungs-
kapazitäten bzw. Bandbreiten

• Höherer Schutz gegen Ausfälle und Datenverluste

• Verbesserung der IT-Sicherheit

• Flexibilisierung und Vereinfachung des 
Netzwerkbetriebs

• Kostensenkungen gegenüber traditionellen 
Netzwerklösungen und -architekturen

Diese einzelnen Vorteile von SD-WAN werden, bezo-
gen auf verschiedene Unternehmensgrößen, auf den 
Seiten 13 bis 15 dieses Whitepapers noch detaillierter 
beleuchtet.

Wie wird sich das IT-Budget 2021 im Vergleich zum Budget 2020 verändern?

Basis: alle Befragten (n = 128) © Capgemini 2020

Bleibt gleich

27,3 %

Steigt

48,4 %

Sinkt

14,9 %

Weiß nicht/keine Angabe 

9,4 %

Steigt

um mehr als 10 %

20,3 %

Sinkt

um mehr als 10 %

6,3 % ?=
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So funktioniert ein SD-WAN

Natürlich gibt es in einem per Software gesteuerten Netz-
werk weiterhin für den Transport zuständige Hardware, 
insbesondere Netzwerk-Switches und -Router. Doch statt 
lokal über den Datenverkehr zu entscheiden, werden diese 
Hardware-Elemente bei SD-WAN von einer zentralen Soft-
ware gesteuert – im Falle des SD-WAN von Telefónica / O2 
zentral aus der Cloud. Diese Software-Steuerung macht 
das eigentliche SD-WAN aus und wird in der Fachspra-
che als „Overlay“ bezeichnet. Es setzt wiederum auf den 
bestehenden physischen Netzwerkverbindungen auf, dem 
sogenannten „Underlay“. Dieses „Underlay“ kann DSL-, 
Kabel-, Glasfaser- und Mobilfunkverbindungen beinhal-
ten, aber beispielsweise auch die zur Standortvernet-
zung größerer Unternehmen typischen MPLS-Verbin-
dungen. Anders als manchmal zu hören, sind SD-WAN und 
MPLS also keine alternativen Lösungen für dieselbe Auf-
gabenstellung. Je nach gewählter Architektur lässt sich 
MPLS vielmehr in SD-WAN integrieren oder MPLS-Leitun-
gen werden parallel zu einem SD-WAN betrieben.

Seine Funktionsweise macht SD-WAN so fl exibel: Der 
Datenverkehr wird nicht nur nach den Regeln gesteu-
ert, die Kunden im Verwaltungsportal ihrer SD-WAN-
Lösung festlegen. Eventuelle Änderungen der Konfi gura-
tion werden in kürzester Zeit umgesetzt, ohne dass bei-
spielsweise manuelle Änderungen an der beteiligten 
Netzwerk-Hardware nötig würden. So kann das SD-WAN 
schnell auf veränderte Unternehmensanforderungen 
reagieren oder bei Störungen und Ausfällen einzelner 
Netzwerkverbindungen den Datenverkehr rasch über 
eine alternative Route umleiten. Auch Kapazitätseng-
pässe werden proaktiv erkannt und behoben, bevor sie 
die Anwender in ihrer Arbeit merklich behindern. Dabei 
gibt Echtzeitmonitoring Unternehmen jederzeit einen 
aktuellen Überblick über die gegenwärtige Netzauslas-
tung und -konfi guration.

SD-WAN

Firmenstandorte

Zentrale Steuerung

Cloudbasierte 
Services & Lösungen

Firmenzentrale

Sicherheit

Betriebssysteme

Warenwirtschaft

Cloudbasiertes
SD-WAN

FTTH

4G/5G

MPLS

DSL
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Fachbegriff e 
verständlich erklärt

• Overlay: Als Overlay bezeichnet man die Steuerungs-
ebene eines SD-WAN. Dabei handelt es sich um ein 
virtuelles Datennetz, das den Transport der Datenpakete 
auf Basis der vom „Underlay“ bereitgestellten physischen 
Verbindungen steuert. Das „Overlay“ sorgt dafür, dass 
die im SD-WAN defi nierten Regeln beispielsweise 
zur Priorisierung bestimmter Anwendungen oder zur 
Aufrechterhaltung defi nierter „Quality of Service“- oder 
„Quality of Experience“-Vorgaben durch das gezielte 
„Routing“ der jeweiligen Datenpakete umgesetzt werden.

• Underlay: In SD-WANs bezeichnet der Begriff  „Under-
lay“ die eigentlichen Transportnetze, die gesteuert vom 
„Overlay“ für den Transport der Datenpakete sorgen. 
In der Praxis können diese Rolle VDSL-, Kabel-, Glas-
faser- oder auch Mobilfunkverbindungen erfüllen, aber 
auch Standleitungen, wie zum Beispiel MPLS-Leitungen.

• MPLS – Multiprotocol Label Switching: MPLS-Netze 
sind Transportnetze, die sich vor allem an größere 
Unternehmen richten. Wie der Name schon andeutet, 
können Datenübertragungen verschiedene Protokolle 
verwenden. Dabei erfolgt der Transport paketbasiert, 
wie auch im öff entlichen Internet. Im Gegensatz zum 
Internetprotokoll steht in MPLS-Netzen die Route jedes 
einzelnen Datenpakets jedoch von Anfang an fest. Ein 
praktischer Vorteil von MPLS ist, dass solche Netze für 
unterschiedliche Verbindungen eine defi nierte „Quality 
of Service“ (QoS) bzw. „Quality of Experience“ (QoE) 
sicherstellen können. Sie bieten in der Regel hohe Ver-
fügbarkeit und erlauben ein Ende-zu-Ende-Management 
der darüber realisierten Datenverbindungen. Auf der 
anderen Seite sind MPLS-Verbindungen statisch und 
daher im Vergleich zu SD-WAN relativ unfl exibel.

• QoS – Quality of Service: Der Begriff  lässt sich etwa 
mit „Dienstgüte” übersetzen und sagt etwas darüber 
aus, ob die technische Güte einer Kommunikationsver-
bindung vorher defi nierte (technische) Anforderungen 
erfüllt. Diese sind durch technische Parameter, wie 
Datenraten, Latenzen (also Reaktionszeiten), Jitter
(Abweichungen der Latenzzeiten von ihrem Mittelwert) 
oder Paketverlustraten, defi niert.

• QoE – Quality of Experience: Während QoS 
(siehe oben) die Qualität einer Verbindung an tech-
nischen Parametern festmacht, betrachtet die 
„Quality of Experience“ das aus einer Kommunikations-
verbindung resultierende Nutzererlebnis. Der Fokus 
liegt also hier darauf, Störungen bestimmter Anwen-
dungen zu vermeiden bzw. so zu reduzieren, dass 
sie dem Nutzer nicht mehr auff allen. Je nach Anwen-
dungsklasse (Videostreaming, Audioübertragungen, 
Nutzung von „Software as a Service“-Applikationen aus 
der Cloud etc.) müssen unterschiedliche technische 
Anforderungen (QoS) erfüllt sein, um ein bestimmtes 
QoE-Niveau zu gewährleisten.
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In den Weitverkehrsnetzen (WANs) von fast allen Unternehmen 

gibt es eine mehr oder weniger ausgeprägte Heterogenität an 

Bestandslösungen. Für sich allein sind diese Lösungen schlecht 

dafür geeignet, in eine übergreifende Lösung integriert zu 

werden. Gleichzeitig steigt in den Unternehmen die Bedeutung 

von cloudbasierten Lösungen und Infrastrukturen. Dabei kann 

es sich etwa um „Software as a Service“-Anwendungen 

(Saas-Anwendungen) handeln, zum Beispiel in der Cloud be-

reitgestellte Offi  ce-Software wie Microsoft 365, Projektmana-

gement-Plattformen wie Slack oder Trello oder auch 

branchenspezifi sche Lösungen wie die CRM-Software von 

Salesforce. Auch ganze IT-Infrastrukturen sind mittlerweile als 

„Infrastructure as a Service“ (IaaS)-Lösungen aus der Cloud er-

hältlich. Beispiele hierfür sind etwa die Cloud-Computing- oder 

Storage-Plattformen von Amazon Web Service (AWS) oder 

Microsoft Azure. Gemein ist solchen Lösungen, dass sie auf An-

wender- bzw. Client-Seite weniger Hardwareleistung erfordern, 

die IT-Abteilungen von Administrationsaufgaben wie Updates 

und Back-ups entlasten und dass sie sich schnell an unter-

schiedliche Anforderungen skalieren lassen.

Laut einer internationalen Umfrage des Anbieters Barracuda 

Networks soll der Anteil der IT-Infrastruktur der Unternehmen 

in der Public Cloud von heute etwa 45 Prozent innerhalb von 

fünf Jahren auf 76 Prozent ansteigen.3 SD-WAN schaff t die 

erforderlichen Voraussetzungen, um auf dieser Basis moderne 

Cloud-Services trotz eines heterogenen „Underlay Networks“ 

zu realisieren.

SD-WAN macht Unternehmen fl exibler

Statt die beteiligten Netzwerkelemente in einem über meh-

rere Standorte verzweigten Firmennetz zum Beispiel über 

Remote-Management zu konfi gurieren, liefert SD-WAN eine 

fertige, integrierte Lösung. Die aufwendige, manuelle Konfi gu-

ration auf der Ebene einzelner Netzwerkressourcen wird durch 

eine übergeordnete zentrale Sicht auf das ganze Netzwerk 

ersetzt. Damit bauen Unternehmen ihre bestehende 

Netzwerkinfrastruktur fl exibler und viel schneller aus und 

passen sie an veränderte Bedarfssituationen an. Die Studie 

„Business Value of Cisco SD-WAN Solutions“4 des Markt-

forschungsunternehmens IDC belegt, dass sich Ausfall-

zeiten durch SD-WAN-Lösungen im Vergleich zu herkömm-

lichen Festnetzinfrastrukturen um beeindruckende 95 Prozent 

reduzieren – und sich neue Services wie VPNs oder Firewalls um 

fast 60 Prozent schneller integrieren lassen.

Veränderte Anforderungen 
in Unternehmen 
Die wichtigsten Treiber für SD-WAN

Um prompt auf veränderte Marktbedingungen zu 

reagieren, müssen Unternehmen neue Standorte, 

Dienstleister oder Partner schnell in das unterneh-

mensinterne Netzwerk einbinden können. Ebenso 

wichtig ist es, neue Dienste und Services schnell 

und unkompliziert zu implementieren. Für diese 

und weitere Anforderungen bietet SD-WAN eine 

überzeugende Lösung. 

3  Barracuda Networks: „Cloud-Netzwerke – Transformation in Lichtgeschwindigkeit”, 
Januar 2021 (https://de.barracuda.com/sase-report)

4    IDC: Business Value of Cisco SD-WAN Solutions, März 2019 (https://transform.cisco.
com/seller/idcreport_en?xs=99167)

Metriken zu Businessvorteilen 

und Performance: Cisco SD-WAN

(n = 8) Quelle: IDC: Business Value of Cisco SD-WAN Solutions, März 2019

0Verbesserung in % 60 %20 % 40 %

Geringerer Zeitaufwand für 
Onboarding neuer Services

Geringerer Zeitaufwand zur 
Implementation von Policy- 

oder Konfi gurationsänderungen

Reduktion der Latenz von 
Anwendungen

Geringerer Zeitaufwand bei 
Ausrüstung neuer Filialen

59 %

58 %

45 %

44 %
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SD-WAN ist auch eine Antwort 
auf höhere Sicherheitsanforderungen

Gleichzeitig erhöht SD-WAN die Performance im gesamten 

Netzwerk. Bisher häufi g ungenutzte Back-up-Leitungen wer-

den ins SD-WAN mit einbezogen oder ggf. nicht mehr benötigt. 

Da alle durch das SD-WAN berücksichtigten Verbindungen 

zentral verwaltet und in ihrer Performance überwacht werden, 

ergeben sich so eine höhere Zuverlässigkeit und Stabilität des 

Firmennetzwerks. 

Auch die IT-Sicherheit verbessert sich: Ohne SD-WAN liefert 

ein unübersichtliches Konglomerat unterschiedlicher Netzwerk-

verbindungen und -zugänge Cyberkriminellen deutlich mehr 

Angriff spunkte als eine zentral in Echtzeit überwachte Netz-

werkinfrastruktur. Gleichzeitig bietet die zentrale Steuerung 

bessere Voraussetzungen für netzweite Sicherheitslösungen.

Die Vorteile von SD-WAN im praktischen Einsatz werden auf den 

folgenden Seiten noch detaillierter beleuchtet.

 

Global

(n = 632)

US

(n = 173)

Frankreich

(n = 167)

UK

(n = 155)

Deutschland

(n = 147)

„Ich würde es vorziehen, eine einheitliche 

SD-WAN-/Sicherheitslösung in der Cloud einzusetzen.“

Quelle: Barracuda Networks: 
„Cloud-Netzwerke – Transformation in Lichtgeschwindigkeit”, Januar 2021

Zustimmung Ablehnung

22 % 26 % 23 % 17 % 16 %

78 % 74 % 77 % 83 % 84 %
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Entlastung der IT-Abteilung

Die Steuerungs- und Verwaltungsoberfl äche eines SD-WAN 

abstrahiert technische Aspekte wie Netzwerkrouten oder 

Datendurchsätze und konzentriert sich stattdessen auf anwen-

dungsrelevante Parameter. So bietet sie Netzwerkadministra-

toren einen besseren Überblick und Konfi gurationsänderungen 

lassen sich mit wenigen Mausklicks umsetzen.

Um einzelne Standorte ins SD-WAN einzubeziehen, gibt es 

grundsätzlich zwei Szenarien:

• Bei One-Box-Lösungen wird der vorhandene Anschluss-

Router gegen einen SD-WAN-Router ausgetauscht. Dieser 

übernimmt dann neben der eigentlichen Kommunikations-

anbindung – über das Underlay-Netz – auch die Anwei-

sungen aus dem SD-WAN-Overlay zur Verkehrssteuerung.

• Bei Over-the-Top-Lösungen wird der SD-WAN-Router hin-

ter einem oder mehreren Anschluss-Routern platziert. Die 

beiden Geräte teilen sich dann die Aufgaben: Die vorhande-

nen Router steuern nach wie vor den Datentransport über 

die von ihnen verwalteten Leitungen. Der SD-WAN-Router 

verteilt als übergeordnete Instanz die Datenpakete auf die 

Anschluss-Router bzw. ihre Datenanschlüsse.

Da sich der vorkonfi gurierte SD-WAN-Router (Fachbegriff : 

„Pre-Staging“) selbstständig ins SD-WAN integrieren und jeder-

zeit automatisch aktualisieren lässt, kann diese Installation durch 

das Personal vor Ort erfolgen – es ist nicht mehr nötig, dazu 

einen Experten zum jeweiligen Standort zu schicken. Vielmehr 

wird die Konfi guration einfach aus der Cloud geladen. Diese 

Funktion heißt auch „Zero Touch Provisioning“.

SD-WAN im praktischen Einsatz
Unternehmen aller Größenordnungen 
profi tieren von SD-WAN

Vom international agierenden Großkonzern über 

SMEs bis hin zum Small Business: Die Vorteile 

eines SD-WAN nutzen allen Unternehmenstypen. 
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Verbesserung der Anwendungsperformance

Die cloudbasierte, zentrale Kontrolle aller Verbindungen im 

SD-WAN analysiert in Echtzeit die Netzwerkleistung und triff t 

für jeden Datenverkehr ad hoc die Entscheidung für die beste 

verfügbare Route. Dabei lässt sich im Konfi gurationsportal eine 

Priorisierung für wichtige Anwendungen einstellen – das soge-

nannte „Traffi  c Shaping“. So steht den im Netzwerk eingesetzten 

Anwendungen eine oft höhere, in jedem Fall aber gleichmäßige 

und stabile Performance zur Verfügung. Im alltäglichen Betrieb 

laufen geschäftskritische Anwendungen zuverlässiger und 

häufi g schneller. Zeitlich unkritischere Daten wie E-Mails oder 

Webaufrufe können hingegen über weniger schnelle Netzwerk-

verbindungen laufen.

Steuerung, Überwachung und die Anpassung von Ein-

stellungen erfolgen in der Firmenzentrale. Falls es bei einzel-

nen Netzwerkkomponenten oder auf einzelnen Verbindungen 

zu Beeinträchtigungen kommt, informiert das SD-WAN die 

IT-Abteilung proaktiv über solche Störungen. Stehen alter-

native Netzwerkrouten zur Verfügung, leitet das SD-WAN den 

Datenverkehr automatisch darüber um. Dabei optimiert es ei-

genständig den Datenverkehr so, dass Beeinträchtigungen wie 

zu hohe Latenzen, Jitter oder Paketverluste (siehe auch Seite 5) 

vermieden werden. Die Optimierung berücksichtigt standort-

übergreifend die im SD-WAN zentral defi nierten, einheitlichen 

Konfi gurationen bzw. Regelwerke. So lassen sich alle Stand-

orte leicht auf dem aktuellen, gewünschten Stand halten. 

Änderungen – nicht zuletzt auch an Sicherheitseinstellungen – 

werden nahezu in Echtzeit an allen Standorten wirksam. 

Sicherheitslücken durch veraltete Konfi gurationen an einzelnen 

Standorten werden dadurch zuverlässig vermieden. 

Einfaches, zentrales Management

Für den Überblick über das gesamte WAN, die Einbeziehung 

von Verbindungen und Standorten sowie Einstellungen von 

Parametern wie Anwendungsprioritäten sorgt im SD-WAN 

ein einfaches und übersichtliches Webportal. Mussten Netz-

werkadministratoren in früheren heterogenen Netzwerken viele 

Managementoberfl ächen und Kontrollwerkzeuge gleichzeitig im 

Blick behalten und bedienen, vereinheitlicht und vereinfacht ein 

SD-WAN das Management des gesamten Netzwerks.

Transparenz über die Performance 
im gesamten Netzwerk

Gerade große Filialnetze bestehen oft aus sehr unterschied-

lichen Infrastrukturen, die einzeln betrieben werden müssen. 

Hier fallen Beeinträchtigungen etwa beim Datendurchsatz be-

stimmter Verbindungen oft erst zeitversetzt auf. SD-WAN macht 

aus diesen parallelen Infrastrukturen ein transparentes und zen-

tral gesteuertes Netz, das solche Veränderungen sofort erkennt 

und meldet. So behalten Unternehmen ihre Netzwerk- und 

Anwendungsperformance jederzeit in Echtzeit im Blick.

Verbesserung von Netzwerkleistung 
und -stabilität

SD-WAN verbessert nicht nur die Anbindung der einbezoge-

nen Standorte selbst, sondern ermöglicht auch eine effi  zientere 

Nutzung der vorhandenen Leitungskapazitäten. Dies gilt ins-

besondere, wenn das aktuelle Vernetzungskonzept Back-up-

Leitungen beinhaltet. Diese Ausweichverbindungen werden in 

traditionellen Netzwerkarchitekturen nur bei erkannten Störun-

gen oder Ausfällen aktiviert – wobei nicht gewährleistet ist, dass 

diese Verbindungen dann problemlos zur Verfügung stehen. 

In jedem Fall muss ungenutzte Bandbreite vorgehalten und 

bezahlt werden. Ein SD-WAN macht solche Back-up-Verbin-

dungen entweder überfl üssig oder bezieht sie von vornherein in 

den täglichen Betrieb ein.

Sicherheit und Datenschutz

Das Grundprinzip von SD-WAN schützt das Firmennetzwerk 

besser gegen Ausfälle und Störungen und erhöht so die 

Betriebssicherheit. Gleichzeitig bietet die zentrale Verwaltung 

aller beteiligten Netzwerkverbindungen weitere Vorteile für die 

Netzwerksicherheit. Sind nicht alle beteiligten Standorte auf 

demselben aktuellen Software- und Konfi gurationsstand, wer-

den sicherheitsrelevante Konfi gurationsänderungen nahezu in 

Echtzeit im gesamten Unternehmensnetz umgesetzt – ohne 

dass es eines Besuchs vor Ort durch einen IT-Spezialisten bedarf.

Auch netzwerkweite Schutzmaßnahmen, etwa durch zentrale 

oder auch dezentrale Firewalls, lassen sich leichter umsetzen. 

So erhöht ein SD-WAN nachhaltig die IT-Sicherheit. Bewährte 

etablierte Schutzmaßnahmen wie VPNs lassen sich ebenso auf 

Basis eines SD-WAN einsetzen.

Hinzu kommt: In Europa ansässige und verankerte Anbieter 

wie Telefónica legen großen Wert darauf, dass die zentralen 

Steuerungsinstanzen für Telefónica SD-WAN-Vernetzungen 

ihren Standort in der Europäischen Union haben und somit die 

hohen europäischen Datenschutzbestimmungen erfüllen.
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Flexible Skalierbarkeit

Neue Standorte, zusätzliche Datenverbindungen oder eine 

Vergrößerung der Bandbreite einzelner Netzwerkanbindungen 

lassen sich schnell und fl exibel ins SD-WAN integrieren. Stehen 

dem SD-WAN neue Netzwerkressourcen zur Verfügung, be-

zieht die Kontrollinstanz diese augenblicklich in die Steuerung 

des gesamten Netzwerks mit ein. So nutzt SD-WAN zusätzliche 

oder verbesserte Verbindungsstrecken vom ersten Augenblick 

an optimal aus. Dasselbe Prinzip gilt, wenn beispielsweise ein 

Standort wegfällt oder eine überdimensionierte Netzwerkver-

bindung reduziert wird. Darauf reagiert ein SD-WAN in kürzes-

ter Zeit und stellt so die optimale Netzwerk- und Anwendungs-

performance wieder her.

Ebenso einfach lassen sich neue bzw. zusätzliche Cloud-

Services wie VPNs und Firewalls, VoIP-Dienste, Offi  ce 365 oder 

SAP HANA nach individuellem Bedarf kurzfristig buchen und 

unkompliziert ins Firmennetz integrieren.

Darüber hinaus unterstützt das zentrale Webportal des SD-WAN 

bei der Verwaltung lokaler Netze wie Wireless LAN und LAN. Auf 

diese Weise wachsen die für ein Unternehmen wichtigen Netze 

zusammen. Alle genutzten Netzwerke vom Weitverkehrsnetz bis 

hin zum WLAN und LAN lassen sich zentral und selbstständig 

konfi gurieren.

Integration auch von lokalen 
Netzwerkressourcen

Grundsätzlich können auch lokale Netzwerkressourcen, wie 

etwa WLAN-Access-Points oder LAN-Switches, in die zen-

trale Steuerung integriert werden (Managed WLAN und 

Managed LAN). Damit lassen sich viele Vorteile des stand-

ortübergreifenden Netzwerkmanagements auch auf die Netz-

werkkommunikation innerhalb eines Standorts abbilden. Ne-

ben der Verbesserung des Zugangs für Mitarbeitende kann 

dies beispielsweise auch eine wichtige Rolle bei der Bereit-

stellung von Kunden-WLANs und ähnlichen Anwendungs-

fällen spielen. 

Kostensenkungen

Eine moderne, vereinfachte und zentral gesteuerte IT-Infra-

struktur ist deutlich effi  zienter und bietet so klare Möglichkeiten 

zur Kosteneinsparung. Sie ergeben sich durch viele der Vor-

teile von SD-WAN, wie etwa das bereits erwähnte „Zero Touch 

Provisioning“ an entfernten Standorten. Auch der zeit- und 

kostenintensive IT-Support wird durch Einführung eines 

SD-WAN in der Regel entlastet.

 

Global

(n = 452)

US

(n = 141)

Frankreich

(n = 114)

UK

(n = 110)

Deutschland

(n = 99)

„Wir bemühen uns, eine nahtlose Verfügbarkeit 

und einen Always-on-Zugriff  auf 

Cloud-Anwendungen zu gewährleisten.“

Quelle: Barracuda Networks: 
„Cloud-Netzwerke – Transformation in Lichtgeschwindigkeit”, Januar 2021

Zustimmung Ablehnung

44 % 50 % 45 % 43 % 31 %

56 % 50 % 55 % 57 % 69 %

Die software- und cloudbasierte Vernetzung über SD-WAN 

von Telefónica / O2 lässt sich schneller und preiswerter ak-

tualisieren als bisherige hardwaredominierte Lösungen. Ähn-

liches gilt für die verbesserte Nutzung der Netzwerkinfrastruk-

tur, die es Unternehmen ermöglicht, zum Beispiel unnötige 

Back-up-Leitungen einzusparen. Da der Einsatz von SD-WAN 

die Anbindung an Cloud-Lösungen und -Infrastrukturen zuver-

lässiger macht, lässt sich auch der Betrieb von unternehmens-

eigenen Rechenzentren reduzieren.

Hinzu kommt, dass erhöhte Verfügbarkeiten und stets aus-

reichend dimensionierte Netzwerkressourcen auch dazu bei-

tragen, Störungen des eigentlichen Geschäftsbetriebs zu 

verhindern. Schließlich können Ausfälle die Produktivität bzw. 

den Umsatz massiv beeinträchtigen und so schnell zu großen 

Schäden führen.

Zukunftssicherheit

Ein fl exibles, kostengünstiges Netzwerk verbessert nicht nur 

den aktuellen Geschäftsbetrieb, sondern steigert auch die 

Zukunftssicherheit für Unternehmen. So erleichtert die Option, 

cloudbasierte Dienste wie „Software as a Service“ und/oder 

„Infrastructure as a Service“ (siehe auch Seite 6) schnell und un-

kompliziert ins Unternehmensnetzwerk zu integrieren, geplante 

oder laufende digitale Transformationsprozesse.

Die durch ein SD-WAN gewonnene Flexibilität trägt zur 

Zukunftssicherheit bei: Erforderliche Skalierungen werden von 

der modernen Netzwerkarchitektur ebenso unterstützt wie 

Änderungen und Modernisierungen von Geschäftsprozessen 

und -modellen.
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Kriterien für die Umstellung 
auf SD-WAN

Vor einer eventuellen Einführung von SD-WAN sollten 

Firmen verschiedene Fragen klären. Insbesondere gilt es 

zu prüfen, wie sich die neue Netzwerktechnologie auf die 

unterschiedlichen Bereiche und Prozesse im jeweiligen 

Unternehmen auswirkt. Ideal ist es, wenn der SD-WAN-

Anbieter bei der Beantwortung dieser Fragen mit einbezo-

gen wird und dann im nächsten Schritt die konkrete Ausge-

staltung der Lösung daran anpasst.

Welche Anforderungen bestehen an 

das Unternehmensnetzwerk? 

In diesem Zusammenhang sollte das Unternehmen prüfen, ob 

SD-WAN aktuelle Herausforderungen im Unternehmen löst. 

Unterstützt eine Verlagerung oder Hinzunahme von cloud-

basierten Anwendungen die laufenden oder geplanten Trans-

formationsprozesse im Unternehmen?

Zu prüfen ist auch, welche heute eingesetzten Anwendun-

gen von einer Leistungsverbesserung profi tieren würden und 

welche geschäftskritischen Applikationen SD-WAN besser 

unterstützen bzw. absichern kann. Ebenfalls wichtig: Kann 

SD-WAN ggf. bestehende Servicelevel verbessern, zum Beispiel 

die Verfügbarkeit von Anwendungen und Internetanschlüssen?

Unter Umständen werden Anpassungen der Unternehmens-

vernetzung erforderlich. Dabei sollte im Vorfeld berücksich-

tigt werden, welche Auswirkungen der Einsatz von SD-WAN 

darauf hat.

Ähnliches gilt für mögliche Auswirkungen von SD-WAN auf 

die Netzwerksicherheit. Müssen bestehende Sicherheits-

lösungen bei einer Umstellung auf SD-WAN angepasst 

oder ersetzt werden? Die Vorüberlegungen sollten ebenfalls 

berücksichtigen, welche Maßnahmen ggf. erforderlich sind, 

um die IT- und Netzwerksicherheit nach einer Einführung von 

SD-WAN zu gewährleisten oder sogar zu erhöhen.

Steht SD-WAN im Einklang mit den Geschäftszielen? 

Vor Planung und Einführung einer SD-WAN-Architek-

tur sollten Unternehmen sicherstellen, dass diese strate-

gisch zu den allgemeinen Geschäftszielen passt. Dabei gilt 

es, vor allem die Risiken zu klären, die sich aus Netzwerk-

leistung, -transparenz, -sicherheit und -verfügbarkeit er-

geben könnten: Welches Maß an Flexibilität ist heute und 

morgen erforderlich? Wie schnell müssen Anwendungen und 

Netzwerkressourcen skaliert werden? 

Wie soll das SD-WAN-Bereitstellungsmodell aussehen? 

Grundsätzlich stehen drei Ansätze für SD-WAN-Implementatio-

nen zur Wahl: privat, öff entlich oder hybrid. Unternehmen müs-

sen im Vorfeld entscheiden, welches Bereitstellungsmodell am 

besten zu ihren Anforderungen passt.

• Privat: SD-WAN kann auch ein privates MPLS-Netz zentral 

verwalten und optimieren. Die Kombination aus SD-WAN 

und MPLS garantiert Servicelevel und Flexibilität in einem 

sicheren, vom Internet getrennten Netzwerk. Typischerweise 

stellt dann ein Anbieter die MPLS-Anbindung aller Standorte 

zur Verfügung.

• Öff entlich: Ein SD-WAN kann auf Basis öff entlicher Inter-

netleitungen wie DSL-, Kabel-, Glasfaser- und Mobilfunk-

anschlüssen realisiert werden. Jede dieser Leitungen wird 

dann über die VPN-Technologie IPsec geschützt ins Firmen-

netzwerk integriert. Diese Option bietet die größte Flexibilität 

bei der Auswahl der Internetanbieter und Leitungstechno-

logien für einzelne Niederlassungen. Bei Bedarf lassen sich 

verschiedene Anbieter und unterschiedliche Technologien 

an einem Standort kombinieren, um Flexibilität und Ausfall-

sicherheit zu erhöhen. Dabei sollte beachtet werden, dass nicht 

alle Arten von Internetanschlüssen Bandbreiten garantieren.

• Hybrid: Die dargestellten Varianten der privaten MPLS-

Anbindung und öff entlichen Internetanschlüsse lassen sich 

auch kombinieren. Ein solcher Hybridansatz bietet das Beste 

aus beiden Modellen: Leistung und Dienstsicherheit können 

auf dem privaten MPLS-Pfad angepasst werden, durch 

lokale Internetanschlüsse vor Ort als Ergänzung erhöht sich 

die Flexibilität. Die zentralisierte SD-WAN-Architektur kann 

beide Verbindungsarten integrieren und dynamisch den 

für die jeweilige Anwendung am besten geeigneten Über-

tragungsweg wählen. Allerdings: Wenn an den Standorten 

jeweils Internet- und MPLS-Anschlüsse vorgehalten werden 

müssen, kann dies zu Zusatzkosten führen.

„Mein Unternehmen plant, in den nächsten 12 Monaten 

SD-WAN als Lösung für Cloud-Konnektivitäts-

herausforderungen zu implementieren.“

Quelle: Barracuda Networks: 
„Cloud-Netzwerke – Transformation in Lichtgeschwindigkeit”, Januar 2021

Zustimmung Ablehnung

Global
(n = 577)

Deutschland
(n = 138)

UK
(n = 98)

Frankreich
(n = 148)

US
(n = 148)

28 %

31 %

51 %

26 %

19 %

72 %

69 %

49 %

74 %

81 %
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Bewährtes Modell zur Bedarfsermittlung: SPIN

Bei der Klärung des konkreten Anwendungsprofi ls eines Unternehmens hat sich 
die Fragetechnik bzw. Vorgehensweise nach dem sogenannten SPIN-Modell bewährt. 

Es strukturiert die zu klärenden Fragen nach vier Kategorien: 
der aktuellen Situation des Unternehmens, den für das Unternehmen auftretenden 
Problemen, den sich daraus ergebenden Auswirkungen oder Implikationen sowie 
Fragen zu den Anforderungen und Details möglicher Lösungen (engl. Needs/Payoff s).

• Wie sind die Standorte 
und ggf. Homeoffi  ces 
aktuell angebunden?

• Sind sie über eine 
Fallback-Verbindung 
abgesichert? 
Wie oft werden diese 
Back-ups getestet?

• Arbeitet das Unter-
nehmen mit besonders 
sensiblen Daten?

• Welche geschäftskriti-
schen Anwendungen 
benötigen eine 
Anbindung ans Internet, 
in die Cloud oder zu 
anderen Standorten?

• Wie wird das Netzwerk 
auf dem neuesten 
Stand gehalten 
(Kapazität, Zuverlässig-
keit, Sicherheit etc.)?

• Wie entwickelt das 
Unternehmen sein 
Netzwerk weiter, wenn 
sich Geschäftsanfor-
derungen ändern? 

• Wie stark wirken sich 
Anschlussausfälle und 
sensible Datenlecks auf 
das Geschäft aus?

• Welcher fi nanzielle 
Schaden entsteht durch 
Ausfälle?

• Welche Auswirkungen 
haben lange Reaktions-
zeiten etwa durch 
externe Dienstleister 
auf die Änderungen 
von Anforderungen an 
interne Abläufe?

• Welche Auswirkungen hat 
ein erhöhter IT-Adminis-
trationsaufwand der 
bestehenden Netzwerk-
lösung auf laufende 
Projekte? Welche Nach-
teile entstehen, wenn 
Projekte dadurch ver-
schoben werden müssen?

• Wie viel Aufwand 
bedeutet es, die 
aktuelle Netzwerklösung 
zu erweitern oder 
umzukonfi gurieren?

• Wie sehr beeinträchtigt 
ein hoher Zeitaufwand 
zur Lösung kritischer 
Netzwerkprobleme das 
gesamte Unternehmen?

• Wie viele Leitungsaus-
fälle gab es in den 
letzten 12 Monaten?

• Wie zufrieden ist das 
Unternehmen mit seiner 
derzeitigen Bandbreite?

• Welche Einschränkun-
gen entstehen, wenn 
Anschlüsse ausfallen?

• Wer administriert das 
Netzwerk, welche Kosten 
und Aufwände entstehen 
dadurch?

• Ist oder war das Unter-
nehmen von Sicherheits-
lecks betroff en? Wie wird 
das Netzwerk geschützt?

• Wie schnell sind 
aktuell die internen 
Reaktionszeiten, wie 
schnell lassen sich 
Änderungen durch-
führen?

• Wie sieht ein optimales 
Lösungsangebot aus?

• Wie sieht eine Wunsch-
lösung für die oben ge-
nannten Herausforderun-
gen aus?

• Welche Kriterien müssen 
erfüllt sein, um sich für 
einen Anbieter bzw. eine 
Lösung zu entscheiden?

• Kommt ein geschütztes 
Webportal infrage, um 
jederzeit und von jedem 
Ort aus Zugriff  auf den 
aktuellen Status des 
Firmennetzes zu haben?

S – Situation I – ImplikationenP – Probleme N – Needs/Payoff s

Beispiele für die zu klärenden Fragen aus diesen Kategorien sind:
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Vorteile von SD-WAN für Enterprises

Konzerne mit national oder international verteilten Standorten 

sind die klassischen Nutznießer der SD-WAN-Technologie – 

nicht zuletzt wegen der zum Teil deutlichen Kostenvorteile 

gegenüber der klassischen WAN-Vernetzung.

Dies gilt vor allem, wenn an den unterschiedlichen Stand-

orten traditionell gewachsene, heterogene Netzwerkanbin-

dungen eingesetzt werden. Oder je nach Standort keine 

Alternativen zu den dort genutzten Verbindungen zur Ver-

fügung stehen. In solchen Fällen bietet SD-WAN die Chance, 

hohe Kosteneinsparungen bei gleichzeitiger Verbesserung 

von Netzwerkperformance, Stabilität und Ausfallsicherheit 

zu erzielen.

Gleichzeitig bietet die per SD-WAN realisierbare Redundanz 

bessere Möglichkeiten zur Absicherung der Verfügbarkeit von 

geschäftskritischen Ressourcen, etwa den Zugriff  aus Filialen 

auf Anwendungen und Datenbestände in der Firmenzentrale. 

Dies geht so weit, dass die Zusammenführung und Vereinheit-

lichung von Datenbeständen ganz neue oder stark verbesser-

te Anwendungen ermöglicht – beispielsweise im Bereich ERP 

(„Enterprise Resource Planning“).

Auch homogen über alle Unternehmensstandorte wirkende 

Sicherheitsstrategien lassen sich mithilfe von SD-WAN deutlich 

einfacher realisieren.

Anwendungsbeispiele

Filialunternehmen wie Lebensmitteldiscounter benötigen 

Internetanbindungen und Netzwerkverbindungen zur Unter-

nehmenszentrale für unterschiedliche Systeme. Häufi g werden 

selbst an einem Standort zu diesen Zwecken mehrere parallele 

Festnetzleitungen eingesetzt. Ihre Anzahl lässt sich mit SD-WAN 

reduzieren, dennoch erhöht die zentrale Steuerung und Verwal-

tung die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Anbindung.

Auch Anwendungen im Bereich Industrie 4.0 – etwa bei zen-

tral gesteuerter, aber räumlich verteilter Produktion – benötigen 

eine zuverlässige und performante Netzwerkanbindung. Bei 

solchen Anwendungen kann SD-WAN eine deutliche Verbes-

serung von Performance und Betriebssicherheit bewirken. Eine 

Beispielrechnung zeigt: Ein Industrieunternehmen kann durch 

den Umstieg auf ein SD-WAN von Telefónica / O2 die Vernet-

zungskosten für angenommene 100 Standorte, davon ein Drittel 

im Ausland, insgesamt um bis zu 57 Prozent senken.

Spezifi sche Stärken 
von SD-WAN  
je nach Unternehmensgröße

Neben den Vorteilen, die SD-WAN für Unter-

nehmen aller Größenordnungen gleichermaßen 

bietet, ergeben sich zusätzliche Stärken dieser 

Netzwerktechnologie abhängig von Größe und Art 

des Unternehmens.

Wir verwenden traditionelle Zugriff smethoden (wie MPLS) im Netzwerk der Organisation

Quelle: Barracuda Networks: 
„Cloud-Netzwerke – Transformation in Lichtgeschwindigkeit”, Januar 2021

Zustimmung Ablehnung

Global: 

71 %
(n = 573)

Deutschland:

72 %
(n = 144)

UK:

72 %
(n = 145)

Frankreich:

69 %
(n = 138)

US:

78 %
(n = 159)



14

Die dargestellten Vorteile gelten für alle Anwendungsbe-

reiche, in denen eine räumlich verteilte Vernetzung erforderlich 

ist. Ein weiteres Einsatzgebiet jenseits klassischer Industrie-

anwendungen ist beispielsweise der Healthcare-Markt: Für 

Arztpraxen, Kliniken und Gesundheitszentren ist ein ausfall-

sicheres Netzwerk für Telefonie und Internet Grundvoraus-

setzung. Betreibt ein eHealth-Anbieter Sensorik bei den Patien-

ten zu Hause oder an verschiedenen, verteilten Standorten des 

Gesundheitswesens, stellt dies ein sehr heterogenes Weitver-

kehrsnetz dar, das von der Vereinheitlichung und Verbesserung 

durch SD-WAN erheblich profi tieren kann. Erzielte Vorteile sind 

höhere Performance und Betriebssicherheit sowie ein besserer 

Überblick über das gesamte Netzwerk. Der Datenverkehr für 

wichtige und kritische Anwendungen lässt sich nach Bedarf und 

basierend auf den genutzten Applikationen fl exibel priorisieren.

Vorteile von SD-WAN für 
mittelständische Unternehmen

Inzwischen ziehen auch kleinere und mittlere Unternehmen 

SD-WAN für ihr Geschäft in Betracht. Gerade überlastete 

IT-Abteilungen profi tieren stark vom einfacheren, zentralen 

Management. Das durch den Einsatz von SD-WAN leistungsfä-

higere Unternehmensnetz erlaubt, ohne Hürden Cloud-Dienste 

wie Offi  ce 365, Microsoft Teams oder das Warenwirtschafts-

system SAP HANA einfach und fl exibel nach individuellem Be-

darf zu integrieren sowie von mehreren Standorten aus direkt 

auf sie zuzugreifen.

Neue Standorte, Filialen oder Geschäftspartner lassen sich mit 

SD-WAN schnell und unkompliziert in die Netzwerkarchitektur 

eines Unternehmens oder eines Firmenverbunds integrieren – 

gerade auch dann, wenn es bislang gar kein übergreifendes 

Netzwerk zwischen den Beteiligten gab. In solchen Szena-

rien sind – wesentlich stärker als etwa im Enterprise-Bereich – 

heterogene Netzwerkanbindungen an der Tagesordnung. 

SD-WAN bietet auf dieser Basis die Chance, höhere Per-

formance und Betriebssicherheit, Erleichterungen für die 

IT-Abteilung und gleichzeitig deutliche Kostenreduktionen zu 

realisieren. Es bringt damit die Vorteile einer zentralen, über-

greifenden Standortvernetzung auch in solchen Szenarien 

in realistische Reichweite, wo dies auf Basis konventioneller 

Netzwerkanbindungen oft gar nicht infrage kam.

Wie groß das Sparpotenzial in der Praxis ausfallen kann, hängt 

stark von den konkreten Ausgangsbedingungen ab – doch Ein-

sparungen in einer Größenordnung um bis zu 30 Prozent sind 

durchaus realistisch. Zumal die erhöhte Verfügbarkeit und stets 

ausreichende Kapazitäten auch teure Unterbrechungen des 

Geschäftsbetriebs verhindern können.

Hinzukommen auch für mittlere Unternehmensgrößen weitere 

Vorteile wie die Absicherung des Zugriff s auf wichtige zentrale 

IT-Ressourcen durch Redundanz oder verbesserte Vorausset-

zungen für einheitliche und übergreifende Security-Strategien.

Anwendungsbeispiele

Die Transport- und Logistikbranche ist in besonderem Maße 

von einer Vielzahl unterschiedlicher Standorte mit unterschied-

lichen Internetanbindungen gekennzeichnet. Dennoch brau-

chen etwa Zentrale, Lager, Verteil- und Beladezentren einen 

zuverlässigen Datenverkehr untereinander. Mit SD-WAN lassen 

sich solche großen und komplexen Netzwerke zuverlässig und 

effi  zient realisieren sowie fl exibel anpassen. Bestehende VPN-

Lösungen und Netzwerke werden dank SD-WAN optimiert und 

kosteneffi  zienter gestaltet, neue Standorte werden unkompli-

ziert ins Unternehmensnetzwerk integriert und über mobile 

Zugänge werden sogar abgelegene Standorte in das Netzwerk 

eingebunden.

Häufi ge Szenarien sind zum Beispiel auch Personal- oder Ver-

sicherungsdienstleister, die aus einer Firmenzentrale viele 

eher kleinere Agenturen betreuen. Dabei kann es sich schnell 

um mehrere Hundert einzelne Niederlassungen handeln, die 

zudem bisweilen einer hohen saisonalen Standortfl uktuation 

unterliegen. In solchen Fällen kann ein SD-WAN den Überblick 

über das Gesamtnetzwerk massiv verbessern, trotz heterogener 

Netzstruktur eine hohe Verbindungs- und Anwendungsqualität 

gewährleisten und dabei auch noch Kosten in Höhe von bis zu 

34 Prozent einsparen. 

Ein weiteres Beispiel für weitverzweigte, komplexe Netzwerke 

mit vielen einzelnen Standorten sind Anwendungen im Bereich 

„Internet of Things“ im industriellen Maßstab („Industrial IoT“). 

Sensoren in Produktionsmaschinen oder zur Überwachung etwa 

von Abfl ussanlagen oder Stromnetzen stellen große Heraus-

forderungen an die Kontrolle und Verwaltung solcher Netzwerke. 

Sie lassen sich mit SD-WAN einfach und komfortabel lösen.

Sogar bei der Anbindung einer Vielzahl von Mitarbeitenden 

im Homeoffi  ce/Mobile Offi  ce sorgt SD-WAN für die übersicht-

lichere und einfachere Verwaltung der im heterogenen Under-

lay-Netzwerk kombinierten Vielzahl von Internetanbindungen. 

Die einzelnen VPN-Verbindungen werden dabei ins SD-WAN 

integriert – eine ggf. parallel stattfi ndende private Nutzung der-

selben Internetanschlüsse, etwa durch andere Familienmitglie-

der, bleibt dabei im wörtlichen Sinne außen vor.

Vorteile von SD-WAN für 
kleinere Unternehmen

Selbst für Unternehmen mit nur einem Standort bietet SD-WAN 

viele Vorteile. Sie profi tieren beispielsweise von zusätzlichen 

Anschlüssen – Glasfaser, DSL, mobile Netze – beim Datenverkehr. 

Dadurch steigern sie die verfügbare Bandbreite und wappnen 

sich gegen Ausfälle. Anspruchsvolle Dienste und Anwendun-
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gen wie SAP-Anbindungen oder Audio- und Videokonferenzen 

können mit höherer „Quality of Experience“ (siehe auch Seite 5) 

bereitgestellt werden, da sie gegenüber weniger kritischen 

Anwendungen wie Websurfen und E-Mail höher priorisiert 

bzw. über leistungsfähigere Anschlüsse geleitet werden.

Sinkende Kosten von SD-WAN-Lösungen und die Verfüg-

barkeit vorgefertigter und vorkonfi gurierter Komponenten 

machen SD-WAN schon für kleinste Unternehmen interessant 

und erreichbar.

Eine über das zentrale Portal steuerbare Firewall bietet einheit-

liche und standortübergreifende IT-Sicherheit – ein wichtiger 

Security-Aspekt, auf den kleinere Unternehmen oder Firmenver-

bünde andernfalls aus Kostengründen häufi g verzichten würden.

Nicht zuletzt profi tieren vor allem kleinere Unternehmen oder 

Filialisten auch von der Möglichkeit, lokale Netzwerkressourcen 

wie WLAN-Access-Points und LAN-Switches (Managed WLAN, 

Managed LAN) in die zentrale Steuerung und Optimierung 

einzubeziehen.

Anwendungsbeispiele

Da die SD-WAN-Technologie den Konfi gurations- und Admi-

nistrationsaufwand massiv reduziert, wird ihr Einsatz auch 

für Unternehmen sinnvoll, die über keine eigene IT-Abtei-

lung verfügen, sondern beispielsweise durch einen externen 

IT-Dienstleister betreut werden. Dieser kann über das ein-

fach bedienbare Webportal des SD-WAN von Telefónica / O2 

Parameter wie Leitungs- und Anwendungsperformance steu-

ern und überwachen. Da das operative Management eines 

SD-WAN deutlich einfacher ist und sich häufi g sogar Fahrt- 

oder Reisekosten zu den Standorten erübrigen, können auch 

die Kosten für die externe IT-Betreuung sinken.

Dies kommt beispielsweise auch in Betracht, wenn sich 

mehrere Kleinstunternehmen zu Projektgruppen zusammen-

schließen oder mehrere Freiberufl er ihre Zusammenarbeit durch 

eine technisch engere Vernetzung unterstützen wollen. Das 

Szenario in solchen Fällen: Mehrere unabhängige Internetan-

bindungen werden durch ein SD-WAN zentral verwaltbar und 

ermöglichen dann eine anwendungsbezogene Priorisierung 

des Datenverkehrs zwischen den vernetzten Unternehmen 

bzw. Mitarbeitenden. Kostenersparnisse kommen in diesem 

Kontext vor allem in Betracht, wenn der Einsatz eines SD-WAN

beispielsweise vorgehaltene Back-up-Verbindungen reduziert. 

Außerdem tragen die höhere Verfügbarkeit und stets aus-

reichende Kapazitäten natürlich dazu bei, teure Ausfälle und 

Unterbrechungen zu vermeiden.
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Erfahrung und Beratung: Telefónica / O2 besitzt umfangreiche 

Erfahrung im Bereich SD-WAN. So betreibt das Unternehmen 

die wohl weltweit größte SD-WAN-Vernetzung im Einzelhandel: 

Telefónica SD-WAN vernetzt mehr als 8.000 Standorte eines 

renommierten Einzelhandelskunden in 14 europäischen Län-

dern. Telefónica SD-WAN-Lösungen sind dabei gezielt auf den 

jeweiligen Unternehmenszweck und alle Unternehmensgrößen 

zugeschnitten. Telefónica / O2 berät seine Kunden von Beginn 

an individuell und maßgeschneidert dazu, welche SD-WAN-

Implementation für sie am besten geeignet ist.

Verfügbarkeit aller Netzstandards: Über unsere Kooperatio-

nen hat Telefónica / O2 Zugriff  auf alle Festnetztechnologien und 

verfügt über die größte Festnetzabdeckung in Deutschland. So 

kann das Unternehmen für sein „O2 Smart Network“ auf alle Kom-

munikationstechnologien von VDSL über Kabel bis zu Glasfaser 

zugreifen. Diese ergänzt das leistungsstarke 4G/5G Highspeed 

O2 Mobilfunknetz (siehe Kasten Seite 17) und ggf. auch andere 

Verbindungsarten wie zum Beispiel Satellitenfunk.

Höchste Sicherheit: Telefónica / O2 legt großen Wert darauf, 

dass die cloudbasierte zentrale Steuerung und weitere Elemen-

te wie die zentrale Firewall ihre Standorte in der Europäischen 

Union haben und die hohen europäischen Datenschutzbestim-

mungen erfüllen.

Niedrige Einstiegshürden: Telefónica SD-WAN kann parallel 

zu bestehenden Vernetzungslösungen aufgebaut werden und 

diese nach und nach ersetzen bzw. integrieren. Die Inbetrieb-

nahme ist unkompliziert und oft durch das Personal vor Ort mög-

lich, da sich die vorgefertigten und vorkonfi gurierten SD-WAN-

Komponenten automatisch ins Telefónica SD-WAN integrieren 

(„Pre-Staging“ und „Zero Touch Provisioning“).

„O2 Business Smart Network“ – 
Telefónica / O2 als SD-WAN-Anbieter

Gemeinsam mit der Telefónica Gruppe kann 

Telefónica / O2 seine SD-WAN-Lösungen jederzeit 

global bereitstellen. Dabei setzt das Unternehmen 

bei Soft- und Hardware auf bewährte Kooperatio-

nen mit renommierten Anbietern wie Cisco oder 

Fortinet, aber auch Eigenentwicklungen, die spe-

ziell auf den Mittelstand zugeschnitten sind.
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• Prinzipiell kann die Steuerung von SD-WAN – das 
„Overlay“ – alle Festnetz- und Mobilfunktechnologien als 
„Underlay“ nutzen. Besonderer Vorteil: Dabei lassen sich 
auch Fremdanschlüsse einbinden.

• Dies gilt für Produkte wie DSL- und Kabelanschlüsse 
ebenso wie für semiprofessionelle Anschlüsse etwa auf 
Glasfaserbasis. Auch MPLS-Standleitungen lassen sich 
in ein SD-WAN integrieren und profi tieren dann von der 
übergeordneten Steuerung und Verwaltung.

• Mobilfunkverbindungen etwa über das leistungsstarke 
4G/5G Highspeed O2 Mobilfunknetz dienen in der Regel 
als Back-up-Verbindungen. Sie können an entlegenen 
Standorten aber beispielsweise auch alternativ zu einer 
Festnetznetzleitung eingesetzt werden. Und selbst in Re-
gionen, wo diese Option nicht oder mit nicht ausreichen-
der Leistung zur Verfügung steht, lassen sich praktikable 
Lösungen fi nden – beispielsweise durch die Einbeziehung 
von Internetverbindungen per Satellit.

SD-WAN und „seine“ 

Underlay-Technologien

Leistungsmodule nach Bedarf: Je nach dem konkreten An-

forderungsprofi l eines Unternehmens lassen sich die Leis-

tungsmodule „Smart Access“ (O2 Smart Network Router für 

bis zu zwei Festnetzanschlüsse und einen Mobilfunkzugang, 

Self-Care-Portal mit Monitoring) mit Zusatzoptionen wie 

„Smart WAN“ (verschlüsselte Standortvernetzung, Applikations-

QoS, Traffi  c-Optimierung) kombinieren. So passt Telefónica / O2 

sein SD-WAN individuell an jedes Unternehmen an.

Kundennaher Service: Kunden des Telefónica SD-WAN 

erhalten einen speziell auf ihren Bedarf zugeschnittenen 

Service. Dafür setzt Telefónica / O2 ganz bewusst auf deutsche 

Standorte, um Kunden direkt vor Ort bestmöglich zu unterstüt-

zen. Beratung und Service für Telefónica SD-WAN-Geschäfts-

kunden erfolgen nach Wunsch des Kunden in deutscher, 

englischer oder einer anderen Sprache.

Shop on Demand: Neue oder zusätzliche Cloud-Services wie 

„Firewall as a Service“, Collaboration-Dienste, Offi  ce 365 oder 

SAP HANA werden sich perspektivisch nach Bedarf kurzfristig 

buchen und ins Firmennetz integrieren lassen.

Transparenz: Über das webbasierte Dashboard bietet die 

Telefónica SD-WAN-Lösung volle Transparenz. So behalten 

Unternehmen die Netzwerk- und Anwendungsperformance 

jederzeit in Echtzeit im Blick.

Kunden mit einem Standort

• Mehr Bandbreite durch

mehrere Anschlüsse

• Absicherung vor Ausfällen

• Monitoring und proaktive

Benachrichtigungen

Kunden mit mehreren Standorten

• Einfache Standortvernetzung

• Optimierung von 

Datenströmen

• Priorisierung von wichtigen

Applikationen

O2 Business
Smart Network
Zentrale Steuerung

Büro Standort A Lager Standort BUnternehmenszentrale

INTERNET CLOUD

O2 Business Smart Network ist eine auf SD-WAN-Technologie basierende Netzwerklösung, 
die speziell auf die Anforderungen mittelständischer Unternehmen zugeschnitten ist.

So funktioniert O2 Business Smart Network
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Die nächsten Schritte
Von der Konzeption bis zu Einführung 
und Betrieb eines SD-WAN: 
Telefónica unterstützt Sie in allen Phasen

Wie alle größeren IT-Projekte erfordert die Um-

stellung auf SD-WAN eine sorgfältige Planung 

und strukturierte Implementierung. Telefónica 

unterstützt Sie bei jedem dieser Schritte. Unser 

beratendes Personal berücksichtigen dabei die 

spezifi schen Anforderungen und Rahmenbedin-

gungen Ihres Unternehmens.

Weiterführende Informationsquellen
SD-WAN von Telefónica heißt O2 Business Smart Network. 

Details zu unserer SD-WAN-Lösung für den Mittelstand: 

www.o2business.de/festnetz-internet/smart-network 

Einen Überblick über die Funktionsweise von SD-WAN und 

seine Bedeutung für Ihr Firmennetz bieten diese beiden Videos: 

www.telefonica.de/news/corporate/2020/03/video-was-

bedeutet-sd-wan.html

https://b.o2.de/smart-network-video

Artikel „SD-WAN: Die Technologie für globale Vernetzung“ 

im O2 Business Magazin: 

www.o2business.de/loesungen/usecases/magazin/archiv/sd-wan
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