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Wer diesen Beitrag liest, weiß wahrscheinlich bereits, wie 
wichtig Apache Kafka® für ein Unternehmen ist. Einige haben in 
diesem Zusammenhang bestimmt auch schon erleben müssen, 
wie aufwendig Aufgaben wie Skalierung, Verwaltung, Support, 
Connector-Entwicklung, usw sind, die verteilte Systeme mit sich 
bringen. Wir befinden uns im Jahr 2022: Wer heutzutage schnell 
hochwertige Projekte liefern möchte, die Wettbewerbsvorteile 
bringen, und dafür sorgen will, dass ein Unternehmen sich von der 
Konkurrenz abhebt, kann es sich nicht erlauben, dass seine besten 
Mitarbeiter mit der tagtäglichen Verwaltung von Kafka beschäftigt 
sind. Stattdessen sollte das Budget lieber ins Kerngeschäft 
fließen. Die Cloud – das wissen wir alle – bietet für solche 
Herausforderungen die perfekte Lösung.

Sehr wahrscheinlich sind bereits Cloud-Services wie 
EC2, S3, und BigQuery in Verwendung. Nun ist es 
an der Zeit, das auch für Kafka umzusetzen – mit 
Confluent Cloud.

Wenn Unternehmen auf Cloud-Services zur Cluster-Verwaltung 
setzen, bleiben dennoch oft ein Großteil der Verwaltungsaufgaben 
nach wie vor am Unternehmen hängen: 

• Komplexe Größenanpassung von Clustern, 
Kapazitätsplanung und Erweiterungen

• Kafka-Upgrades und Software-Patches

• Consumer-Lag

• Partitionen, die in die aufeinander abgestimmten 
Replikate eingehen oder austreten

• Verwaltung von ZooKeeper

• Server-Neustarts

• Die Liste ist endlos…

Wir von Confluent möchten unsere Kunden dabei unterstützen 
agiler zu werden, die Gesamtbetriebskosten zu verringern und den 
Mitarbeitern die komplette Verwaltung von Kafka zu ersparen, 
inklusive der eben genannte Punkte.

So läuft Kafka im Jahr 2022: 
Ein Cloud-nativer Service

Die Gesamtbetriebskosten für Kafka 
um 60 % verringern
Unternehmen ersparen sich die Hardware-Ausgaben für den 
Kafka-Betrieb und dem Team die mühselige und langwierige Kafka-
Verwaltung. So können sich diese Teams stattdessen ganz darauf 
konzentrieren, Mehrwert für ihre Kunden zu schaffen.

„Confluent gibt uns die Tools an die Hand, 
mit denen wir Innovation vorantreiben 
können. Bevor wir Confluent Cloud verwendet 
haben, gab es immer wieder Broker-Ausfälle, 
für deren Behebung unsere Entwickler 
oftmals bis zu drei Tage benötigten. Jetzt 
hat Confluent diese und viele weitere 
Aufgaben für uns übernommen, so dass 
unsere Entwickler sich voll und ganz auf 
die Ausarbeitung neuer Funktionen und 
Anwendungen konzentrieren können.“

 — Jon Vines, Software Development 

Team Lead at AO.com

Confluent Cloud unterstützt in allen Punkten

http://confluent.de/cloud
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Elastische Skalierbarkeit

Es besteht die Möglichkeit, serverlose Kafka Cluster auf Abruf 
bereitzustellen, die elastisch zwischen 0–100 MBps skalieren oder 
mit nur wenigen Klicks eine Skalierung auf GBps erlauben. Eine 
solche sofortige Elastizität bedeutet, dass Unternehmen selbst bei 
unerwartetem Bedarf in kürzester Zeit reagieren und leicht nach 
oben skalieren können, genauso schnell aber auch wieder nach 
unten, um Kosten effizient zu verwalten. Gezahlt wird nur für das, 
was benötigt wird, wann es benötigt wird – nicht mehr und nicht 

weniger.

Globaler Zugriff

Studien haben ergeben, dass 80 Prozent der Unternehmen mehr 
als nur einen Cloud-Service-Anbieter nutzen. Wer auf einen einzigen 
Anwender setzt hat natürlich auch die Kafka-Bereitstellung in nur 
einer einzigen Umgebung. Sind aber mehrere Cloud-Services im 
Einsatz, sollte auch das Potenzial aller „Data in Motion“ für das 
gesamte Unternehmen und Kundenerlebnis genutzt werden können. 
Mit Confluent können Firmen Kafka Cluster verknüpfen, die sich 
in Echtzeit miteinander synchronisieren, so dass Ereignisse überall 
abgerufen werden können – über mehrere Public oder Private 
Clouds hinweg.

Unendlich großer Speicherplatz

Kunden können unbegrenzte Datenmengen in Kafka Clustern 
speichern, ohne gezielt Kapazitäten oder die Bereitstellung planen 
zu müssen. Kafka wird so zu einer Art Aufzeichnungssystem, 
mit dem Teams mehr aus Echtzeit-Events ihres Unternehmens 
herausholen können. Außerdem muss man sich keine Sorgen 
mehr machen, dass Ausfälle im Zusammenhang mit der 
Speicherkapazität auftreten, und erspart dem Team so die daraus 

sonst entstehenden Rettungsarbeiten. 

Umfassende Event-Streaming-Plattform

Confluent kann viel mehr übernehmen als nur die Verwaltung von 
Apache Kafka. Teams erhalten eine vollständige Plattform, auf 
der sie ihre Projekte in kürzester Zeit realisieren können. Mit uns 
erhalten Kunden vorkonfigurierte Connectors für die gängigsten 
Datenquellen und -senken im Kafka-Ökosystem. Zudem bieten 
wir eine Schema Registry zur Wahrung der Datenintegrität, 
eine Event-Streaming-Datenbank mit ksqlDB und vieles mehr 
– allesamt vollständig verwaltet in derselben Cloud-basierten 

Benutzeroberfläche.

Und das sind nur die offensichtlichen Vorteile, die sich aus der Umstellung auf einen vollständig verwalteten Kafka-Service für Teams und 

Unternehmen ergeben. Wir zeigen, wie Confluent die Kosten der Kafka-Bereitstellung eines Unternehmens um bis zu 60 % senken kann.

Den Kafka-Betriebsaufwand für Mitarbeiter verringern
Wer bis hierhin gelesen hat, betreibt wahrscheinlich entweder keine Dateninfrastruktur, oder möchten die bestehenden Infrastrukturen 

verändern. Womöglich besteht der Wunsch, Mitarbeitern die mühselige Kafka-Verwaltung abzunehmen, so dass diese sich wieder voll und 

ganz auf wertschöpfende Projekte fürs Unternehmen konzentrieren können. Wir helfen dabei. 

„Früher haben wir Kafka selbst gehostet und verwaltet, aber dank Confluent Cloud sparen wir 
nun jeden Monat den Verwaltungsaufwand, für den in der Vergangenheit die gesamte Monats-
Arbeitszeit eines Mitarbeiters aufgewendet wurde. Confluent Cloud hat es uns nicht nur 
ermöglicht, mandantenfähige Cluster einzurichten und die Verwaltung separater Schemata 
für unsere Kunden zu optimieren, sondern gibt uns auch wieder mehr Spielraum, damit wir uns 
stärker auf unsere zentralen Aufgaben konzentrieren können. Sehr bald werden wir auch schon 
in den Genuss eines weiteren Vorteils von Confluent Cloud kommen: Je nach Bedarf können 
wir dann flexibel nach oben oder unten skalieren.“

— Yuval Shefler, VP of Partnerships bei Optimove

http://confluent.de/cloud
https://www.confluent.io/resources/white-paper/messen-der-kosteneffizienz-von-confluent-cloud/
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Branchenführende Zuverlässigkeit 

Confluent bietet hochverfügbare Kafka Cluster, die mit einem 
SLA für 99,95-prozentige Verfügbarkeit abgesichert sind und 
immer auf der neuesten zuverlässigen Version von Kafka laufen. 
Genau wie andere Cloud-native Services wird Confluent im 
Hintergrund aktualisiert und gepatcht. Dank Confluent verlieren 
Teams nie wieder Zeit bei der mühseligen Verwaltung von 
Clustern, sondern können ihren Fokus stattdessen ganz auf die 
Projekte richten, die dem Unternehmen einen echten Mehrwert 
versprechen. 

Vollständige Cluster-Sichtbarkeit

Selbst wenn ein Unternehmen die Verwaltung von Kafka 
Clustern nicht selbst übernimmt – Teams möchten stets über 
ihre Leistung und Datenströme informiert sein. Anhand von 
Echtzeit-Kennzahlen auf Cluster-, Themen-, und Kundenebene 
in der Benutzeroberfläche oder der Metrics API gibt 
Confluent einen umfassenden Überblick über alle wichtigen 
Entwicklungen. Außerdem können Kunden Audit-Protokolle von 
Confluent zur Überwachung von Sicherheitsereignissen oder 

zur Unterstützung bei Compliance-Audits einsetzen.

Standardmäßig sicher

Unabhängig von der Art der Bereitstellung – um Security 
und Compliance kommt niemand herum. Confluent sichert 
die Kafka-Umgebung von Unternehmen mit At-Rest- und 
In-Transit-Verschlüsselung, rollenbasierter Zugriffskontrolle, 
Kafka ACLs und SAML/SSO zur Authentifizierung. Zudem 
stehen private Netzwerke und BYOK für Kafka-Umgebungen 
zur Verfügung, die eine noch differenziertere Kontrolle über eine 
Umgebungen bieten. Natürlich achten wir bei der Entwicklung 
stets auf Compliance und Datenschutz und bieten SOC 
1/2/3-Zertifizierungen, die ISO 27001-Zertifizierung, HIPAA-/
DSGVO-/CCPA-Compliance und vieles mehr.

Agil bleiben und nach den eigenen Vorstellungen 
arbeiten

Teams haben keine Zeit, sich mit Systemen auseinander-
zusetzen, die Kunden nicht mit ihren bevorzugten 
Programmiersprachen unterstützen oder nicht in der Cloud 
verfügbar sind, wo das Projekt abgewickelt wird. Mit Confluent 
stärken Unternehmen die Agilität der Mitarbeiter. Teams können 
in der Programmiersprache ihrer Wahl arbeiten und unsere 
Java-fremden Clients, z. B. C/C++, Go, .NET, Python, und REST 
Proxy verwenden. Außerdem ist Confluent auf allen wichtigen 
Cloud-Marktplätzen verfügbar, so dass Teams die bestehenden 
Cloud-Anbieterdaten verwenden können, um das volle Potenzial 
aus Kafka zu schöpfen und die Lösung im Handumdrehen zu 
skalieren. 

Alles spricht für die Cloud
Jede Minute, die für die Kafka-Verwaltung oder Kafka-Einrichtung aufgewendet wird, ist eine Minute weniger, die für die Entwicklung 

von wirkungsvollen Kundenerlebnissen und hochwertigen Produkten zur Verfügung steht. Entwickler und Unternehmen, die Confluent 

verwenden, konnten Projekte, die normalerweise zwei Jahre gedauert hätten, in weniger als sechs Monaten abwickeln. Manchmal 

konnten Projekte sogar in wenigen Wochen vollendet werden. Worauf also noch warten?

Unternehmen können sich jetzt eine kostenlose Analyse der Gesamtbetriebskosten sichern, um herauszufinden, wie die Verwendung der 

vollständig verwalteten Kafka-Services von Confluent Zeit und Geld sparen kann.

Ist das Team bereit, Kafka endlich ohne den mühseligen Betriebsaufwand zu nutzen? Antworten gibt unsere Confluent-Cloud-Demo oder 

eine kostenlose Testversion.

Weitere Informationen sind in unserem Tech-E-Book zu finden.
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http://confluent.de/cloud
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