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Virtualisierung greift
 nach den Prozessen

IT-Kosten sparen und den Aufwand für die Administra-

tion senken – das waren wesentliche Treiber für die Ver-

breitung der Virtualisierung. Doch bei der Desktop-Virtuali-

sierung greifen diese Argumente zu kurz. IT-BUSINESS / Regina Böckle

Als die Virtualisierung auf den Ser-
vern das Laufen lernte, waren Vor-

teile und Nutzen dieser Technologie auch 
für kaufmännische Leiter praktisch mit den 
Händen zu greifen: Aus vielen Servern wer-
den weniger, weshalb der Pflege-Aufwand 
sinkt und mit ihm teilweise auch der Ener-
gie-Verbrauch.

Durch Konsolidierung die vorhandenen 
Kapazitäten besser auslasten und Kosten 
sparen, lautet die griffige Formel. Sie öffne-
te Systemhäusern und Integratoren ver-
gleichsweise leicht die Türen zu Virtualisie-
rungs-Projekten. 

Dennoch sei auch hierzulande nur ein 
Bruchteil der (produktiven) Server virtuali-
siert, für Systemhäuser, Integratoren und Be-
ratungsunternehmen sei in diesem Umfeld 
noch viel zu holen, so die Marktanalysten. 

WACHSENDER MARKT
Im laufenden Jahr sollen weltweit lediglich 
28 Prozent aller Server-Workloads virtuali-
siert sein, 2012 immerhin schon die Hälfte, 
prognostiziert beispielsweise Gartner.

Hierzulande könnte sich der Markt ähn-
lich entwickeln, wie der jüngste Cisco Con-
nected World Report nahelegt: Ein Großteil 
der befragten IT-Entscheider (44 Prozent) 
zeigte sich davon überzeugt, dass in deut-
schen Rechenzentren innerhalb der nächs-
ten drei Jahre mehr als die Hälfte der pro-
duktiven Server-Systeme virtualisiert sein 
werden. Zum Vergleich: Der europäische 
Durchschnitt liegt der Studie zufolge der-
zeit bei knapp 40 Prozent. 

Die Wachstumsraten sind und bleiben 
 also offensichtlich viel versprechend in 
 diesem Markt. 

WIE MESSBAR IST DER NUTZEN?
Allerdings zeigt ein Blick auf die Auswer-
tungen der Gesellschaft für Konsumfor-
schung (GfK), dass die Systemhäuser in 
Deutschland im vergangenen Jahr nur ei-
nen Bruchteil ihres gesamten Software-
Umsatzes mit Virtualisierungs-Lösungen 
erwirtschafteten (siehe Grafik Umsatz-
strukturen Software). 

Selbst Analysten, die der Virtualisierung 
auch langfristig eine Schlüsselrolle in der IT-
Architektur bescheinigen, erkennen an, 
dass es noch einen wesentlichen Knack-
punkt gibt: „Virtualisierung erfordert von 
den Unternehmen Investitionen – die Ein-
sparungen allerdings lassen noch auf sich 
warten“, lautet beispielsweise das Fazit des 
Research & Vice President von Gartner, 
Philip Dawson.
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Virtualisierung als Schlüssel-Technologie

Laut Gartner wird die Virtualisierung in den nächsten vier Jahren die Infrastrukturen und Prozesse 
in Unternehmen am stärksten beeinflussen. „Sie wird die Art und Weise, wie IT gemanaged, gekauft, 
bereitgestellt und bezahlt wird, grundlegend verändern“, so Philip Dawson, Research Vice Presi-
dent bei Gartner. Weltweit seien mehr als 80 Prozent der Firmen dabei, Virtualisierungs-Projekte 
umzusetzen.

DIE ZUGPFERDE 
Kostenersparnis ist nur einer der vielen Gründe für die Nutzung der Virtualisierung: schnellere 
 Bereitstellung von Anwendungen und Services, kürzere Wiederherstellungszeiten und Downtimes, 
ganzheitliche Kapazitätsplanung, flexiblere Abrechnungsmodelle nach Nutzung sowie mehr Fle-
xibilität für die User sind weitere zentrale Argumente, die dieser Technologie treiben.

HERAUSFORDERUNG DESKTOP-VIRTUALISIERUNG
Bei einer Befragung von knapp 120 IT-Verantwortlichen im Oktober 2010 durch Matrix42 be-
wertete das Gros der IT-Spezialisten (66 Prozent) die Desktop-Virtualisierung als den Trend mit 
dem größten Nutzen. 47 Prozent rechnen außerdem damit, dass 2011 das Thema Mobility weiter 
an Bedeutung gewinnt. Die größte Herausforderung bei der Desktop-Virtualisierung sehen 42 Pro-
zent der Befragten in der Migration der Infrastruktur und der Desktop-Konfiguration. 28 Prozent 
sind davon überzeugt, dass die Kontrolle der VDI-Integrationskosten schwierig wird. Auch das 
Management der virtuellen Desktops wird als problematisch betrachtet (28 Prozent). 22 Prozent 
hegen Befürchtungen hinsichtlich der Automatisierung der virtuellen Infrastruktur. 

Umsatzstrukturen Software
Systemhäuser 2010 Deutschland

In die selbe Kerbe schlägt Dr. Rudolf 
Aunkofer, Global Director IT Division Mana-
ger Germany bei GfK Retail and Technolo-
gy: „Investitionsentscheidungen werden 
unseres Verständnisses nach dann getroffen, 
wenn der zu erwartende Nutzen größer ist 
als die entstehenden Kosten. Bei Virtualisie-
rung besteht hierin meines Erachtens das 
entscheidende Problem: Die Kosten heute 
– beispielsweise für die Umstellung und die 
künftigen Prozesse – sind klar zu definieren; 
die Vorteile und der mittelfristig zu erwar-
tende Nutzen dagegen eher theoretisch-lo-
gischer Natur – er bleibt oft sehr vage. Wo-
möglich erreicht man eigentlich nur das 

gleiche (wie ohne Virtualisierung), lediglich 
mit einem anderen technischen Prozess im 
Hintergrund.“

Dies sei allerdings kein spezifisches Pro-
blem der Virtualisierung, sondern ein im-
mer wiederkehrendes Grundproblem der IT 
selbst.

HARTGESOTTENER DESKTOP
Die Desktop-Virtualisierung stellt für Ver-
triebspartner vor diesem Hintergrund eine 
besondere Herausforderung dar. Denn im 
Gegensatz zur Server-Virtualisierung lassen 
sich die Vorteile der Desktop-Virtualisie-
rung nicht auf eine kurze Formel bringen.  

Der Aufwand ist zunächst ungleich höher: 
Beispielsweise sind meist Anfangs-Investi-
tionen in zusätzlichen Storage nötig. 

Eine weitere, zentrale Frage wirft die Soft-
ware-Lizenzierung bei virtualisierten Desk-
tops auf. Hier kann es im Einzelfall auch 
teurer werden. 

BERATUNG AUF PROZESS-EBENE
Die großen Vorteile der Desktop-Virtualisie-
rung liegen unter anderem in der ein-
facheren Verwaltung von Arbeitsplätzen, 
einem Plus an Sicherheit – gerade mit Blick 
auf mobile Endgeräte – und einer schnel-
leren Einführung neuer Services. 

Ausspielen kann sie diese Nutzen nur, 
wenn im Vorfeld die bestehenden und künf-
tigen Arbeitsabläufe und Rollen der User im 
Unternehmen genau definiert wurden. Erst 
dann lässt sich klären, welche der techno-
logisch zur Verfügung stehenden Varianten 
– oder eine Kombination daraus – für den 
Endkunden am besten geeignet sind: Appli-
cation Streaming, Managed Desktop, Ter-
minal Services (Presentation Virtualization) 
oder VDI. Das erfordert von Partnern eine 
genaue Kenntnis seines Kunden und ein 
hohes Maß an Prozess-Know-how – zusätz-
lich zu all den Zertifizierungen, die nötig 
sind, um die Produkte der Hersteller über-
haupt zu verkaufen. 

Aller Hürden zum Trotz: Die Desktop-Vir-
tualisierung wird auch in die Mittelstands-
Unternehmen einziehen, darin sind sich die 
Analysten einig. 

Partnern zu helfen, die dafür erforder-
lichen Kompetenzen aufzubauen, haben 
sich vor allem die Value Added Distribu-
toren auf die Fahnen geschrieben.  �

Umsatzstrukturen Virtualisierung nach Industrie
Systemhäuser 2010 Deutschland

Virtualisierungs-Lösungen machten 2010 lediglich vier 
Prozent des gesamten Software-Umsatzes der Systemhäu-
ser aus. Der Löwenanteil entfiel auf Betriebssysteme sowie 

kaufmännische Anwendungen und IT-Security.

Virtualisierungs-
Lösungen wurden 

2010 vorrangig von 
Industrie-Kunden 

eingesetzt.
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BIG direkt gesund ist Deutschlands erste Direktkrankenkasse. Die 

Krankenkasse setzt auf die Desktop-Virtualisierung VMware View 4 

und sichert sich damit Kosten- und Wettbewerbsvorteile.

Die BIG direkt gesund erhob im Ge-
gensatz zu vielen anderen ge-

setzlichen Krankenkassen 2010 keine Zu-
satzbeiträge. 

Um ihren Versicherten trotzdem bei 
gleichsam steigenden Kosten den bes-
ten Service bieten zu können, sucht die 
BIG in allen Bereichen stets nach den 
kosten-effizientesten Lösungen – so 
auch in der unternehmenseigenen IT. 

AUSGANGSLAGE
Die Clients der BIG waren schon seit 
längerer Zeit harmonisiert. Probleme 
bereitete aber die Software-Verteilung, 
die selten wirklich fehlerfrei abgebildet 
wurde. Die Benutzer mussten verhält-
nismäßig lange auf einen neuen PC, auf 
eine Reparatur, einen Austausch oder 
neue Software warten. 

Wie bei jeder Versicherung oder 
Krankenkasse gibt es auch bei der BIG 
Abteilungen, in denen ein Ausfall der PCs 
unter keinen Umständen vorkommen 
darf, da ansonsten die Versicherten kei-
ne Leistungen abrufen können. Ein ex-

ternes Call Center übernimmt den 
Telefon-Support für die Versicherten 
außerhalb der Geschäftszeiten. Diesem 
Call Center müssen ebenfalls immer PCs 
mit Zugriff auf die Anwendungen zur 
Verfügung gestellt werden, was eine 
besondere Herausforderung an die inter-
nen Sicherheitsrichtlinien und den  
Datenschutz stellt.

Nebenbei war die IT-Abteilung auch 
immer wieder damit beschäftigt, Schu-
lungsräume mit einer Reihe von PCs aus-
zustatten und je nach Anforderungen in-
dividuelle Arbeitsplätze schnell und 
flexibel aufzusetzen.

Um all diesen Anforderungen gerecht 
zu werden, die Mitarbeiter zu entlasten 
und die Kosten zu reduzieren, entschied 
sich die Service-Abteilung um IT-Leiter 
Andreas Faltin für eine Desktop-Virtua-
lisierung à la VMware.

KEINE EXPERIMENTE
Nachdem man schon sehr gute Erfah-
rungen mit der Server-Virtualisierungs-
lösung VMware ESX Server 3.5 gemacht 

Gesunde IT für mehr   

Das Projekt

Der Kunde: Direktkrankenkasse BIG direkt gesund

Die Herausforderung:
    Reduzierung des Administrations- und Wartungs-
aufwands
    Kostenreduzierung durch Erhöhung der  
PC-Lebensdauer
    Schnellere Wiederherstellungszeiten als bei 
physikalischen Desktops 
    Zeitnahe und kostengünstige Migration und 
Updates auf neue Betriebssysteme 
    Einfache und verlässliche Software-Verteilung
    Hochverfügbarkeit in bestimmten Abteilungen für 
Desktops
    Kosteneinsparungen bei Hardware, Strom, 
Energie / Kühlung, Wartung et cetera

Die Lösung:
    Desktop-Virtualisierung mit VMware View 4
    VMware View Composer: zum problemlosen 
Einrichten eines Standard-PCs („Golden Image“) 
    ThinApp: ermöglicht flexible und zeitnahe 
Implementierung individueller Add-on-Software

IT-Infrastruktur:
    Hardware-Server: 12 – 14 HP DL 380 G6 (im 
Endausbau, zurzeit zwei) mit 2 x Quad Core Intel 
Xeon 55xx, 64 GB RAM
    Storage: NetApp FAS3020 Fibre Channel Metro 
Cluster
    Thin Clients: Igel UD3-420lx

Anwendungen:
Alle Standard-Office-Anwendungen, Exchange, 
Sharepoint et cetera und eine Vielzahl spezieller 
Versicherungssoftware

Das Ergebnis:
    Verringerung der Management- und Wartungskos-
ten durch zentrale Administration
    Dank der Software-Virtualisierung ist keine 
Softwareverteilung mehr nötig, außerdem lassen 
sich verschiedene Software-Versionen einsetzen
    Wiederherstellung eines kompletten Desktops mit 
spezifischen Anwendungen in nur 15 Minuten
    Zeitnahe Migration auf aktuelle Betriebssysteme
    Mehr Sicherheit durch zentrale Datenhaltung im 
Rechenzentrum
    Erhöhte Applikationsverfügbarkeit

Dienstleister: ahd hellweg data GmbH & Co KG
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hatte, lag es für das Team nahe, auch bei 
den Desktops auf den Virtualisierungs-
Weltmarktführer zu setzen. Von Anfang bis 
Ende wurden Andreas Faltin und sein Team 
sowohl bei der Server- als auch der Desktop-
Virtualisierung von der ahd hellweg data 
GmbH & Co KG aus dem nordrhein-westfä-
lischen Werl unterstützt. Schnell waren die 
Ziele, die mit der Desktop-Virtualisierung 
erreicht werden sollten, definiert (siehe 
Kasten „Das Projekt“).

VMware View 4 wurde diesen Anforde-
rungen mehr als gerecht: Die Lösung er-
möglicht IT-Administratoren leistungsstar-
ke, personalisierte virtuelle Desktops als 
Managed Service bereitzustellen – von ei-
ner Virtualisierungs-Plattform aus, die den 
gesamten Desktop liefert und nicht nur ein-
zelne Anwendungen. View 4 ermöglicht die 
Konsolidierung virtueller Desktops auf 
Rechenzentrumsservern sowie das unab-
hängige Management von Betriebssyste-
men, Anwendungen und Daten für mehr 
Flexibilität. Gleichzeitig stellt die Lösung 
über beliebige Netzwerke flexible, leistungs-
starke Desktops für Anwender bereit.

AHD – YOUR BUSINESS
„Ergänzend zur Server-Virtualisierungs-
lösung ESX hat die BIG mit VMware View 4 
nun alles aus einem Guss – noch dazu mit 
einer Oberfläche, die intuitiv und einfach 
zu bedienen ist. Das schafft  Ressourcen und 
motiviert die IT Mitarbeiter zusätzlich“, so 
Marcus Bengsch von der ahd. 

Von der Planung über die Konzeption bis 
hin zur Umsetzung stand der Senior Con-
sultant der BIG stets zur Seite. Der Dienst-
leister ahd hat die komplette IT-Infrastruk-
tur, inklusive Storage, Servervirtualisierung 
und View-Umgebung aufgebaut und be-
treut diese aktuell. „Benutzer, die View mit 
Thin Clients getestet haben, haben sich ge-
weigert, ihre alten PCs weiter zu benutzen“, 
berichtet Bengsch von den ersten Reakti-
onen mit der View-Umgebung. „Der Ge-
samteindruck der IT im Unternehmen konn-
te maßgeblich verbessert werden. Es ist für 
alle Beteiligten eine Win-Win-Situation.“

Hervorragende Arbeit beim zentralen 
Desktop-Management leistet der in VMware 
View integrierte Composer, der die vor-
handene Zenworks Software-Verteilung 

ablösen wird: Er optimiert das Image-
Management für virtuelle Desktops, ohne 
die benutzerseitige Personalisierung zu 
beeinträchtigen. Mit dem View Composer 
lässt sich schell und unkompliziert ein 
Master-Image erstellen und an die Anwen-
der im Unternehmen in Minutenschnelle 
ausrollen. Mit seiner Hilfe können so ge-
nannte „Linked Clones“ regelmäßig auf den 
Ursprungszustand zurückgesetzt werden, 
wodurch immer wieder Speicher-Ressour-
cen frei werden. Außerdem können sepa-
rate Bereiche für Benutzerdaten und Profile 
einfach verwaltet werden.

Neben dem Standard-Image kommen bei 
der BIG für einige Arbeitsplätze noch indi-
viduelle Einrichtungen und Applikationen 
dazu. Dank der in View integrierten ThinApp 
Funktion müssen die IT-Mitarbeiter die In-
stallation jetzt nicht mehr händisch und vor 
Ort machen, sondern können das über die 
Active Directory steuern. Das spart nicht nur 
erheblich Zeit, sondern auch Nerven: „Fällt 
ein Arbeitsplatz aus, investieren wir jetzt 
noch maximal fünf bis zehn Minuten, um 
den Fehler zu suchen. Wenn wir das nicht 
in dieser Zeit hinkriegen, löschen wir den 
virtuellen Desktop und setzen ihn komplett 
neu auf. Das dauert nicht mal 15 Minuten, 
dann ist der Client mit Standard-Image plus 
alle Zusatz-Applikationen wieder für den 
User verfügbar, und wir mussten an dem 
Desktop nicht mal direkt tätig werden“, so 
IT-Leiter Andreas Faltin.

Die Applikationsvirtualisierungs-Soft-
ware ThinApp als integraler Bestandteil von 
View 4 wird zentral vom Rechenzentrum be-
reitgestellt und muss nicht extra ausgerollt 
werden.

Nach der erfolgreichen Einführung von 
View im Dezember 2009, wurde 2010 der 
Endausbau für rund 500 Benutzer in Angriff 
genommen. Gleichzeitig erfolgte das Up-
date auf vSphere, das die Flexibilität noch 
einmal erhöht. �

BIG direkt gesund
... ist Deutschlands erste Direktkrankenkasse. Vom Unternehmenssitz in 
Dortmund betreuen 500 BIG-Mitarbeiter kompetent und flexibel 390.000 
Versicherte bundesweit – im 24h-Direkt-Service. Die BIG gesetzliche 
Krankenkasse bietet neben der Leistung für Versicherte auch eine umfas-
sende Familienversicherung, sinnvolle Krankenzusatzversicherung und 
einen prämierten Service. Die Bundesinnung für Hörgeräteakustiker 
gründete 1996 die erste Direktkrankenversicherung Deutschlands.

  Kundennähe
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Informationen zu den VMware vCloud 
Datacenter Services gibt es unter:

web | http://tiny.cc/vCloud

 INTERVIEW

„Desktop-Virtualisierung birgt
 enormes Potenzial“

Weshalb Systemhäuser, Beratungsunternehmen und Service-Dienstleister von 

der Desktop-Virtualisierung gleichermaßen profitieren werden, begründet 

Ralf Gegg, Channel-Chef bei VMware Europe, im Interview.

ITB:  Auch die Desktop-Virtualisierung 
wirbt mit dem Argument der Kosten-
ersparnis. Doch diese lassen noch 
auf sich warten. Weshalb?

GEGG: Die Kosteneinsparungen der 
Destop-Virtualisierung sind auf den 
ersten Blick nicht so offensichtlich 
wie bei der Server-Virtualisierung. 
Zum Beispiel erhöht sich durch die 
Desktop-Virtualisierung zunächst 
der Storage-Bedarf. Inzwischen bie-
ten wir jedoch mit VMware View 
Composer die Möglichkeit, den Sto-
rage-Bedarf bis zu 90 Prozent zu 
senken. Den größten Nutzen haben 
die Kunden jedoch durch die verein-
fachte Verwaltung des standardi-
sierten Arbeitsplatzes in der VDI 
und durch viele bekannte Funktio-
nen aus der Virtualisierung. Zuneh-
mend setzen Unternehmen daher 
auf Desktop-Virtualisierungstech-
nologien, um die Betriebskosten zu 
senken, die Verwaltung von Unter-
nehmens-Desktops zu vereinfachen 
und um die Herausforderungen tra-
ditioneller Desktop-Umgebungen 

zu lösen. Zum Beispiel der Verlust 
von Laptops mit kritischen Unter-
nehmensdaten, Sicherheitsangriffe 
durch Viren und Hacker, Verbesse-
rung oder Einführung von Service 
Levels und Business Continuitiy.

ITB:  Wer macht bei der Desktop-Virtua-
lisierung das Rennen: Systemhäuser, 
die Lizenz- und Hardware-Geschäft 
abdecken, oder Service-Provider?

GEGG: Letztlich werden beide profitieren. 
Wenn sich Kunden für Desktop-Virtu-
alisierung entschließen, dann benö-
tigen sie in der Regel Beratung hin-
sichtlich der neuen Infrastruktur und 
Anpassung der Betriebsprozesse, Im-
plementierung und gegebenenfalls 
den Betrieb der Umgebung. Das ist 
das klassische Geschäftsmodell der 
Systemhäuser. Aber gegebenenfalls 
werden die Kunden im Rahmen der 
Erneuerung ihrer End User Compu-
ting-Umgebung auch darüber nach-
denken, die Leistung komplett  
einzukaufen, das heißt Desktop-as-
a-Service zu nutzen. Was wiederum 
den Service-Dienstleistern zugute 
kommt. Das Potenzial der Desktop-
Virtualisierung ist enorm.

ITB:  Wie wird der Betrieb virtualisierter 
Desktop-Umgebungen langfristig 
gelöst?

GEGG: Das zentrale Management der 
virtuellen Desktop-Umgebung im 
Rechenzentrum vereinfacht die 
Migration von Betriebssystemen 
deutlich. Über ein sogenanntes 
Master Image können neue Images, 

Updates und Patches auf hunderte 
von Desktops in sehr kurzer Zeit aus-
gerollt werden. Dabei werden die in-
dividuellen Benutzereinstellungen 
beibehalten. Solche Funktionen, wie 
sie zum Beispiel unser View Compo-
ser enthält, erleichtern die Update-
Verwaltung erheblich. 

ITB:   Welche Rolle werden virtualisierte 
Mobile Devices spielen? 

GEGG: Anwender nutzen im privaten Be-
reich teilweise modernere Geräte 
als in ihren Unternehmen. Beide 
Felder werden verschmelzen. Bestes 
Beispiel dafür ist das iPad. Die Un-
ternehmens-IT muss sich mit all  
den verschiedenen Endgeräten aus-
einandersetzen. Wir bieten dazu  
alle nötigen Technologien, von  
der Virtualisierungsplattform mit  
vSphere und View, über den Appli-
cation-Layer bis hin zur Verwaltung 
der Applikationen beziehungsweise 
zur Programmierung der Applikati-
onen für diese Art von Services, so-
wie die End-User-Plattform, um die 
Applikationen entsprechend zur 
Verfügung zu stellen. All das steht 
unseren Partnern zur Verfügung. 
Wir betreiben keine eigenen Cloud-
Rechenzentren. Über 90 Prozent un-
seres Geschäftes läuft über Partner 
und das wird auch so bleiben. �

Ralf Gegg, Partner Director Central 
Europe bei VMware
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 Branchenweit höchste Skalierbarkeit
 Doppelte Leistung gegenüber der Hitachi  
Universal Storage Platform V (USP V)
 40 Prozent mehr Kapazität bei gleichem Raum 
als bei der USP V
 Mehr als die doppelte Konnektivität bei der Hälf-
te des herkömmlichen Stellplatzes
 Mindestens 40 Prozent weniger Energie als Mit-
bewerbssysteme
 Bis zu 50 Prozent weniger Arbeitsschritte für  
effektives Datenmanagement 

 Geringere Betriebskosten – rund 10 bis 20 Pro-
zent Ersparnis allein durch den Einsatz einer ein-
zigen, übergreifenden Plattform
 Geringere Kapitalkosten – mindestens 20 Pro-
zent Einsparungen durch die automatische Spei-
cherung in preisgünstige Speicherschichten
 Sorgt dafür, dass bis zu 80 Prozent der Daten in 
preisgünstigeren Speicherschichten gespeichert 
werden
 Leistungsseitig beste Enterprise-Speicher-
 Plattform

Im Speicherbereich ging es bisher oft nur 
um die reine Bewältigung der Daten-

menge. Wohingegen Cloud Storage die Da-
ten, also die Informationen, in den Vorder-
grund stellt. Diesen Paradigmenwechsel 
greift Hitachi Data Systems mit der Virtual 
Storage Platform (VSP) auf neue Weise auf. 
Die VSP ist ein neues universelles Instru-
ment, das seine Stärken besonders beim 
Einsatz in Cloud-Infrastrukturen zeigt. 

Rechenzentren entwickeln sich zu flexiblen, 
effizienten Informationszentren, die sich 
schnell neuen geschäftlichen Erfordernis-
sen anpassen. Hitachi Data Systems begeg-
net diesem Prozess mit Produkten wie der 
VSP oder der Hitachi Command Suite, Ver-
sion 7. Sie setzten einen neuen Benchmark 
für virtualisierte Enterprise-Class-IT-Lö-
sungen und bilden die ideale Grundlage für 
den speicherseitigen Aufbau von privaten, 
hybriden und öffentlichen Clouds. 

HITACHI VIRTUAL STORAGE PLATFORM:  
OPTIMALE SKALIERUNG

Hitachi Data Systems setzt mit diesen Lö-
sungen ihre Vision einer virtualisierten, au-
tomatisierten und nachhaltigen IT mit Cloud-
Funktionalitäten in die Tat um. Mit den 
dynamischen Konzepten „Scale Up – Scale 
Deep – Scale Out“ ermöglicht die VSP eine 
maximale Skalierung, ist zudem problemlos 
mit Umgebungen anderer Anbieter inte-
grierbar – inklusive hersteller-übergreifen-
der Speichervirtualisierung. Rechenzentren 
gewinnen damit deutlich an Agilität und ver-
bessern ihre Performance entscheidend.

HITACHI COMMAND SUITE:  
IT MAXIMIEREN

Die Hitachi Command Suite V.7 ist eng mit 
der Hardware verzahnt. Sie ermöglicht ein 

„sorgenfreies“ Skalieren vieler externer vir-
tueller Speicher und verwaltet auch große, 
komplexe Infrastrukturen und Anwen-
dungsumgebungen. 

Neben den Management-Tools enthält sie 
auch umfangreiche Reporting-Funktionen, 
um die Auslastung von komplexen Infra-
strukturen zu maximieren; sie ermöglicht 
die einheitliche Steuerung virtualisierter 
Tiered-Storage- und Server-Umgebungen 
und eine bessere Verfügbarkeit geschäfts-
kritischer Anwendungen. 

NEUES KONZEPT ZUR  
KOSTENREDUKTION

Die neue VSP und die Hitachi Command  
Suite V.7 bieten signifikante Vorteile: Mit 
dem Ansatz „Eine Plattform für alle Daten“ 
löst Hitachi Data Systems eines der dring-
lichsten Probleme der Branche. Denn Un-
ternehmen stehen vor der Herausforde-
rung, ihre Informationen verfügbar, sicher 
und performant zu machen – trotz schrump-
fender Budgets, organisatorischer Verände-
rungen und verschärftem Wettbewerb.  � 

Mit der Virtual Storage Platform und der Command Suite bietet Hitachi Data Systems 

3D-Scaling für ein optimales Wachstum der IT-Infrastruktur in allen Dimensionen.

Hitachi Virtual Storage Platform

Zentrale Vorteile der Virtual Storage Platform: 
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 INTERVIEW

HDS: Konsistente Technologie,
 verlässliches Channel-Modell

Im Interview erläutert Thomas Kleinkuhnen, Director Sales Solutions & 

Services bei Avnet Technology Solutions, weshalb sich gerade für SMB- 

Partner der Einstieg ins Storage-Geschäft mit Hitachi Data Systems lohnt.

ITB:  Produkte von Hitachi Data Systems 
(HDS) werden hauptsächlich im 
 Enterprise-Markt eingesetzt und 
langjährige Vertriebspartner bis-
lang meist von HDS direkt betreut. 
Welche Rolle kommt Avent zu?

KLEINKUHNEN: HDS hat hier einen Wan-
del vollzogen: Neben hochwertigen 
Enterprise-Lösungen bietet HDS 
inzwischen auch eine komplette 
Produkt-Range für den Mittelstand 
an. Zudem arbeiten HDS und Avnet 
intensiv daran, gerade für Mittel-
standspartner das 2tier-Channel-
konzept durchgängig umzusetzen – 
und hier sehen wir auch unsere 
wichtigste Aufgabe: neue SMB-Part-
ner zu gewinnen und ihnen die zahl-
reichen Chancen im Storage-Ge-
schäft mit HDS aufzuzeigen. 

ITB:  Weshalb sollte ein SMB-Partner auf 
HDS setzen?

KLEINKUHNEN: Die Zahl der HDS-Partner 
hierzulande ist aktuell überschau-
bar, und die klassischen HDS-Fokus-
Partner bewegen sich vorrangig im 
Enterprise-Geschäft. Das bedeutet, 
dass SMB-Partner hier nicht auf ein 
übersättigtes Reseller-Umfeld tref-
fen. Hinzu kommt, dass HDS das 
Mittelstandsgeschäft nur über den 
Channel ausbauen kann und will. 
Drittens können Reseller davon 
profitieren, dass HDS die Produktli-
nien auch wirklich selbst entwickelt 
und so eine Durchgängigkeit der 
Technologien über alle Linien hin-
weg ermöglicht, die bei anderen An-
bietern so nicht gegeben ist. 

ITB:  Was meinen Sie mit der „Durchgän-
gigkeit“ über alle Linien hinweg?

KLEINKUHNEN: Erstens die gute Skalier-
barkeit, zweitens eine hohe Perfor-
mance-Sicherheit, die mitskaliert, 
drittens eine weit reichende Kon-
nektivität sowie eine einheitliche 

Management-Plattform über alle 
Linien hinweg, die imstande ist, auch 
heterogene Landschaften ebenso 
wie Storage-Systeme von Fremd-
anbietern zentral zu verwalten und 
sogar zu virtualisieren. Gerade dieser 
Aspekt ist bei Storage-Projekten oft 
ein Knackpunkt. HDS ist eine echte 
Engineering-Firma, neue Technolo-
gien werden selbst entwickelt, wes-
halb sie sehr tief in den einzelnen 
Fertigungsprozessen abgebildet sind 
und so eine Konsistenz aller Model-
le bewirken. Das bietet eine techno-
logische Sicherheit und gewährleis-
tet den „Ease of Use“. 

ITB: Können Sie das konkretisieren?
KLEINKUHNEN: Der Administrator muss 

sich beispielsweise nicht an eine 
neue Management-Oberfläche ge-
wöhnen, nur weil er vom SMB- auf 
ein Enterprise-Storage-Modell auf-
rüstet. Das ist ein Kostenvorteil, der 
beim reinen Einkaufspreis oft über-
sehen wird. Für den Reseller ist es 
gegenüber dem Kunden aber ein 
gewichtiges Argument.

ITB:  Welche SMB-Partner wollen Avnet 
und HDS adressieren?

KLEINKUHNEN: Im ersten Schritt stehen vor 
allem vertikale Märkte im Fokus. Da-
zu zählt die Healthcare-Branche, für 
die HDS zertifizierte Storage-Lösun-
gen anbietet. Weitere Branchen sind 
Broadcasting und Medien. Spätes-
tens zum Start des neuen Geschäfts-
jahres im April wird HDS hier gezielte 
Programme vorstellen.  �

Thomas Kleinkuhnen 
Director Sales Solutions & Services 

bei Avnet Technology Solutions

HDS und Avnet
Avnet hat eine eigene HDS-Business-Unit 
zum Support der Vertriebspartner aufge-
baut. Die zertifizierten, technisch äußerst 
erfahrenen Mitarbeiter dieses Teams un-
terstützen Partner bei der Qualifizierung 
und Zertifizierung ebenso wie bei der Ana-
lyse, Umsetzung und Installation der Pro-
jekte. In Kürze steht zudem ein Flight-Case, 
ein mobiles Demo-Lab, bereit, mit dem 
Reseller ihren Kunden die HDS-Lösungen 
vor Ort und live präsentieren können.
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„Mit ADN einsteigen,   
Weshalb ADN-Partner bei den ersten Projekten mit Netz und doppeltem

Boden arbeiten und weshalb sich die Virtualisierung mobiler Endgeräte

zum Schlüsselgeschäft entpuppen können, erklärt ADN-Geschäftsführer

Hermann Ramacher im Interview.

INTERVIEW

ITB:  Um Endkunden eine tragfähige 
Virtualisierungs-Lösung anzubie-
ten, müssen Vertriebspartner im 
Grunde das gesamte Spektrum – 
von der Server-Virtualisierung über 
Storage-Konzepte bis hin zur Appli-
kations-Virtualisierung – beherr-
schen. Wie hilft ADN, den richtigen 
Einstieg zu finden?

RAMACHER: Als autorisiertes Trainings-
Center unterstützt ADN die Resel-
ler bundesweit dabei, alle nötigen 
Zertifizierungen zu erlangen, die 
für sie wesentlich sind, um Virtua-
lisierungs-Lösungen zu vermark-
ten und Projekt-Preise zu erhalten. 
Ergänzende, herstellerübergrei-
fende Workshops für unterschied-
lichste Integrations-Themen wie 
die Storage-Anbindung oder Ma-
nagement, vermitteln Partnern 
das Know-how, die erforderlichen 
integrativen Strukturen für eine 

 Gesamtlösung zu schaffen. Alle 
ADN-Trainer bringen eine breite 
Praxiserfahrung mit, denn sie un-
terstützen Partner auch beim Ent-
wurf der Lösung und sind bei 
„Feuerwehreinsätzen“ remote oder 
auch im Namen unserer Partner 
persönlich vor Ort, wenn bei einer 
Installation Probleme auftauchen. 
Entsprechend hochwertig und 
praxisnah sind unsere Schulungen 
und Workshops ausgelegt.

ITB:  Erst zertifizieren, dann verkaufen – 
diese Formel ist aber doch in der 
Praxis kaum zu 100 Prozent umzu-
setzen, denn nur wenn der Reseller 
potenzielle Projekte in der Pipeline 
hat, lohnt die Investition in die Aus-
bildung… 

RAMACHER: Deshalb hilft unser Professi-
onal-Services-Team dem Partner 
bei der Analyse der Kundenum-

Hermann Ramacher  
Geschäftsführer von ADN

Fit4Desktop-Programm

In der neuen Workshop-Reihe Fit4Desktop 
vermitteln Citrix und ADN den Fachhandels-
partnern Wissen rund um die Desktop-, Anwen-
dungs- und Servervirtualisierung. Die Trainings 
bauen aufeinander auf. 
   Bei der ersten Trainings-Reihe im Q1/2011 
dreht sich alles um die Desktop-Virtualisie-
rung mit XenDesktop 5, deren Einsatzmög-
lichkeiten und Vorteile. 
   Darauf aufbauend folgt die zweite Schulungs-
Runde zum Thema Virtuelle Appliances, denen 

Trainings zu ergänzenden Themen folgen.
   Jeder Workshop-Teilnehmer erhält im An-
schluss eine Zugriffsmöglichkeit auf eine 
vorkonfigurierte XenDesktop 5 Testumge-
bung, um das erworbene Wissen per „Testing 
by doing“ ohne Risiko anzuwenden – und 
einen Trainingsgutschein im Wert von  
150 Euro – einlösbar bei Buchung eines Citrix-
Klassenraumkurses. 
   Alle Schulungen, die zur Zertifizierung als 
Citrix-Partner nötig sind, bietet ADN als 

 autorisiertes Citrix-Trainings-Center bundes-
weit in Berlin, Bochum, Hamburg, München 
und Stuttgart an.

Mehr zu Workshops und Ausbildung unter:

web | www.adn.de/akademie

Mehr Infos zu XenDesktop 5 unter:

web | www.citrix.de/produkte/xendesktop/
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gebung und beim Design der Infra-
struktur-Lösung, die alle Aspekte der 
virtuellen Welt berücksichtigt: von der 
Server-, Desktop- und Applikations-
 Virtualisierung über die passende  
Storage-, Hochverfügbarkeits- und 
Sicherheits-Architektur bis hin zum 
Backup- und Disaster-Recovery-Kon-
zept. All diese für eine komplette Infra-
struktur nötigen Produkte inklusive 
Beratung und Support kann der Part-
ner bei uns aus einer Hand erhalten. 
Zweitens greifen wir dem Partner per 
Remote-Session unter die Arme, falls 
während eines Projekts Probleme auf-
tauchen und prüfen beispielsweise, ob 
die Installation fachgerecht durchge-
führt wurde.

ITB:  Bieten Sie Partnern auch vorkonfigu-
rierte Bundle-Lösungen an?

RAMACHER: Soweit dies möglich ist, konfigu-
rieren wir vor – allerdings stellen wir 
keine vorkonfigurierten Server zur Ver-
fügung. Wir sprechen Empfehlungen 
aus, mit welchen Produkten der Part-
ner die vom Kunden gewünschten 

Anforderungen und Funktionen am 
besten lösen kann und welche ergän-
zenden Produkte damit kompatibel 
sind – Kosten-Argumente inbegriffen. 
Dabei können wir mit unserem mobilen 
Demo- und Testcenter verschiedenste 
Einsatzszenarien präsentieren. Denn 
das Kernthema bei der Virtualisierung 
ist immer die Integration, beispiels-
weise wie sich Voice over IP integrieren 
lässt oder wie sich XenServer mit 
Fujitsu-, Dell-, HP- oder IBM-Servern 
verhält. und welche Besonderheiten 
dabei jeweils zu berücksichtigen sind 
– hinsichtlich Treibern oder Lauffähig-
keit zum Beispiel. Wir sind sozusagen 
die Tankstelle für dieses Know-how.

ITB:  Können Partner bei Projekten auf Tech-
niker der ADN zurückgreifen – gerade 
in der Einstiegsphase?

RAMACHER: Unsere zertifizierten Trainer und 
Consultants stehen Resellern selbst-
verständlich für Projekte zur Verfü-
gung, nach dem Motto „Rent an ADN-
Man“. Unser Ansinnen ist aber nicht, 
diese Trainer monatelang in diesen 

Projekten zu halten, sondern sie  
springen eher als Trouble-Shooter per 
Remote-Zugriff ein, wenn es vor Ort 
beim Kunden „brennt“. 

ITB: Sind diese Einsätze kostenpflichtig?
RAMACHER: Ja. Denn hier übernehmen wir 

die Aufgaben des Partners und erbrin-
gen für ihn eine Werstschöpfung. 
Gleiches gilt für die Unterstützung bei 
Analyse und Design einer Lösung. Der 
1st-Level und 2nd-Level-Installations-
Support ist allerdings kostenlos.

ITB:  Stellen Sie Partnern Ihre erwähnten 
Demo-Labs für Live-Vorführungen 
beim Endkunden zur Verfügung?

RAMACHER: Ja. Für verschiedene Projekt-Sze-
narien bieten wir Demo-Umgebungen, 
die dem Partner zur Verfügung stehen, 
so dass er dem Endkunden ganz pra-
xisnah vermitteln kann, welche Vor-
teile eine virtualisierte Landschaft für 
sein Tagesgeschäft mit sich bringt.

ITB:  Im Unterschied zur Server-Virtuali-
sierung zieht bei der Desktop-

ADN Citrix Authorized Learning Center
Das ADN Citrix Authorized Learning 
Center (CALC) wurde 2010 zweimal prä-
miert: Als „CALC of the Year EMEA“ und 
„CALC of the Year Central Europe“.  
Außerdem kürte Citrix ADN zum „Best 

Citrix Distributor EMEA“ sowie zum 
„Best Citrix Distributor Central Europe“ 
und verlieh dem Value Added Distributor 
die Auszeichnung „Increased Productivity 
of Transacting Partners Central Europe“.

  durchstarten und profitieren“
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 INTERVIEW

Virtualisierung das Argument der 
Kosteneinsparungen nicht, aufgrund 
der Lizenz-Themen. Wie helfen Sie 
Partnern an dieser Stelle?

RAMACHER: Gerade wenn bei einem Desk-
top-Virtualisierungs-Projekt die Ap-
plikationen vieler Hersteller invol-
viert sind, wird es in der Tat komplex. 
Wir bieten hier spezielle Workshops 
zu diesem Thema an ebenso wie ei-
ne umfassende Lizenzberatung.

ITB:  Auch bei den SaaS- und Cloud-
 Modellen wird es komplex...

RAMACHER: Über ADN können ja Reseller 
nicht nur die SPLA-Lizenzen (Service 
Provider Licence Agreements) von 
Microsoft und Citrix beziehen, son-
dern wir stehen den Resellern auch 
hier beratend mit Microsoft- und 
Citrix-zertifizierten Lizenzberatern 
telefonisch zur Seite. 

ITB:  Im Alltagsgeschäft der Reseller spie-
len Cloud-Angebote aktuell nur eine 
kleine Rolle. Wie sehen Sie hier die 
Zukunft?

RAMACHER: Dem muss ich widersprechen: 
Die SPLA-Programme werden bereits 
von vielen Partnern genutzt. Und ge-
nerell werden Cloud-Modelle immer 
wichtiger: Mit Thinprint stellen wir 
Partnern hier auch eine Lösung zum 
Drucken aus virtuellen Umgebungen 
bereit, mit Sanbolic für die Themen 

Speichermanagement 
und Hochverfügbarkeit. 
Und aktuell arbeiten 
wir mit Commvault dar-
an, eine cloud-gerechte 
Lizenzierung zu schaf-
fen. ADN wird weitere 
Hersteller aufnehmen, 
mit denen eine Cloud-
Lizenzierung möglich 
ist. Denn diese Modelle 
erlauben es dem An-
wender, Private und Pub-
lic-Cloud zu integrieren. 
Für ihn darf es keine 
Rolle mehr spielen, aus 
welcher Quelle die An-
wendung stammt. Er 
darf bei der Nutzung 
keinen Unterschied 
mehr spüren.

ITB:  Welche Rolle spielt die 
Einbindung mobiler Endgeräte bei 
Virtualisierungs-Projekten?

RAMACHER: Am Beispiel iPad zeigt sich, 
welche Chancen sich im Bereich 
mobiler Einsatzszenarien eröffnen. 
Denn diese Kombination hat sich be-
reits als echter Eye-Catcher entpuppt. 
Sogar bei den eher als konservativ 
geltenden Behörden hat es sich als 
echter Knüller erwiesen, wie leicht 
man mit XenDesktop über das iPad 
auf Windows-Applikationen zu-

greifen kann – das ist ein ganz wich-
tiges Argument, um in diesem Be-
reich Projekte zu generieren. Und da 
wir schon beim Thema Endgeräte an-
gekommen sind: Thin Clients sind 
gerade in Virtualisierungs-Projekten 
eine interessante, aber leider oftmals 
noch übersehene Alternative, die die 
Wirtschaftlichkeit des ganzen Pro-
jektes steigern kann. Reseller sollten 
sich diesen zusätzlichen Umsatz 
nicht entgehen lassen. �

Microsoft und Citrix starteten im Juni 2009 die V-Alli-
ance. Ihr Ziel: Partner mit konkreten Maßnahmen und 
Komplettangeboten zu unterstützen, Geschäftskunden 
Virtualisierungs-Lösungen aus einer Hand anzubieten – 
von der Server- über die Applikations- bis zur Desktop-
Virtualisierung. V-Alliance-Partner profitieren von einem 
abgestimmten Produktportfolio, speziellen Lizenzmodel-
len sowie Mengenrabatten. Bei ADN können Partner 
Bundles aus den offiziellen Citrix und Microsoft Kursen 
inklusive Zertifizierung zu Sonderpreisen erhalten.

Reseller finden bei ADN ein margenträchtiges, technisch  
aufeinander abgestimmtes Virtualisierungs-Portfolio, um 

Mehrwerte für ihre Kunden zu schaffen.

Ganzheitliche Lösungen aus einer Hand
DAS VIRTUALISIERUNGS-PORTFOLIO VON ADN

V-Alliance von  
Citrix und Microsoft
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 INTERVIEW

Stationäre Arbeitsplatz-PCs
 warten auf Erneuerung

VDI und Cloud Computing beflügeln auch den Thin Client-Absatz. Heiko 

Gloge, Geschäftsführer von Igel Technology, begründet, weshalb die aktuellen 

Trends neue Umsatzpotenziale für Unternehmen und Partner eröffnen.

ITB:  Wie beeinflusst VDI die Produktstra-
tegie von Igel?

GLOGE: Die Nachfrage nach VDI-Lösungen 
trug 2010 zu einem Absatzplus von 
rund 30 Prozent bei. Für 2011 bis 2014 
prognostiziert Gartner dem Thin-Cli-
ent-Markt weltweit ein jährliches 
Wachstum von durchschnittlich 41 
Prozent. Mit unserem breiten Port-
folio an technologisch offenen Uni-
versal-Desktop-Lösungen sind wir 
bestens positioniert. Wir überlassen 
unseren Kunden die Wahl der für sie 
am besten geeigneten VDI-Lösung. 
Ergänzend zu den Marktführern  
Citrix, Microsoft und VMware 
unterstützen wir auch Lösungen wie 
Ericom Powerterm, Leostream, 

Quest vWorkspace, Red Hat Enter-
prise Virtualisation oder Virtual 
Bridges. Kein Hersteller bietet eine 
so umfassende VDI-Unterstützung.

ITB:  Bieten Sie auch spezielle Thin Clients 
für VDI-Lösungen?

GLOGE: Aus Gründen der Zukunftssicher-
heit bauen wir universell einsetz-
bare Thin-Client-Lösungen, deren 
Hard- und Software-Ausstattung 
bedarfsabhängig wählbar ist. Diese 
Strategie kommt beispielsweise 
Kunden zu Gute, die Host- und  
Mainframesysteme einsetzen oder 
Standardarbeitsplätze effizient mit-
tels Terminalserver-Computing ab-
decken möchten. Für diese Einsatz-
szenarien unterstützen unsere 
Lösungen eine Vielzahl an Software-
clients, -tools und Protokollen. So ge-
stattet beispielsweise ein inte-
grierter Browser den direkten Zugriff 
auf Cloud-Services. 

ITB:  Welche Trends sehen Sie für 2011?
GLOGE: Differenzierung im Thin-Client-

Markt findet zunehmend im Bereich 
Software statt. Unser selbstentwi-
ckeltes Thin-Client-Betriebssystem 
auf Linux-Basis, das wir geräte-über-
greifend neben Microsoft Windows 
Embedded Standard und Windows 
CE anbieten, vermarkten wir auch 
erfolgreich im Rahmen unserer Soft-
ware zur Desktop-Standardisierung 
Igel Universal Desktop Converter 
(UDC). So lassen sich PCs und aus-
gewählte Thin Clients anderer Her-

steller als logische Igel Universal 
Desktops vereinheitlichen und mit 
der im Lieferumfang enthaltenen 
Igel Universal Management Suite 
(UMS) fernadministrieren. Die damit 
verbundenen Einsparungen und 
aufgeschobenen Desktop-Investitio-
nen machen viele VDI-Projekte wirt-
schaftlich erst interessant. Einen an-
haltenden Trend sehe ich auch in der 
Green-IT. Die Nachhaltigkeit von In-
frastrukturen mit virtuellen Desk-
tops und Thin Clients zeigt eine aktu-
elle Studie von Fraunhofer UMSICHT. 
Im Vergleich zu einer Client/Server-
Umgebung mit Arbeitsplatz-PCs lie-
gen Treibhauspotenzial und Strom-
kosten während der Betriebsphase 
um bis zu 77 Prozent niedriger.

ITB:  Wie kann der Channel von diesen 
Entwicklungen profitieren?

GLOGE: Viele unserer Partner werden sich 
zunehmend vom Hardware- zu Lö-
sungsanbietern, Beratern und 
Dienstleistern entwickeln. VDI, Cloud 
Services oder der Desktop-as-a-Ser-
vice bergen große Wachstums-
chancen. Unsere Händlerumfragen 
bestätigen diese Einschätzung. Auf 
dem Weg dorthin liegen weitere 
Umsatzpotenziale in der Desktop-
Standardisierung. Der Verkauf von 
Thin-Client-Software mündet natur-
gemäß in ein Folgegeschäft mit neu-
er Thin-Client-Hardware. Das Poten-
zial ist riesig, denn weltweit stehen 
etwa 280 Millionen stationäre Ar-
beitsplatz-PCs zur Erneuerung an. �

Heiko Gloge 
Managing Director, Igel Technology
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Klug investiert
Der Wagniskapitalgeber Hannover Finanz macht seine IT mit VMware vSphere,  

Microsoft Windows 7 und Igel Thin Clients verfügbarer, flexibler und performanter.  

Outsourcing, Green-IT und Leasing bringen zudem Kostenvorteile.

Moderner Arbeitsplatz: VDI 
mit Igel Thin Client und 
zwei DVI-Bildschirmen

Die 1979 gegründete „Hannover 
Finanz Gruppe“ gehört zu den ersten 

Wagniskapitalgebern in Deutschland. Seit 
Bestehen investiert das Unternehmen in 
mittelständische Unternehmen wie Fiel-
mann oder Rossmann. 

ABSCHIED VOM DESKTOP-PC
Ihre IT-Hardware bezieht die Hannover 
Finanz am Standort Deutschland im Rahmen 
eines dreĳährigen Leasingvertrags. Als 
dieser 2010 zur Erneuerung anstand, nahm 
der Finanzinvestor dies zum Anlass, seine 
Desktop-Strategie grundlegend neu und 
nach Green IT-Richtlinien auszurichten. 

In Zusammenarbeit mit dem externen 
Partner Hencke Systemberatung migrierte 
das Unternehmen auf eine zeitgemäße, vir-
tualisierte IT-Umgebung. Als Virtualisie-
rungslösung setzte das Unternehmen auf 
VMware vSphere. Die virtuellen Server lau-
fen größtenteils unter Windows Server 2008 

R2, die virtuellen Desktops unter Windows 
7. Alle VMs (virtuelle Maschinen) laufen op-
timal ausgelastet im eigenen Serverraum. 
Um auf die virtuellen Desktops zuzugreifen, 
nutzen nahezu alle stationären Anwender 
strom-effiziente und zentral zu managende 
Thin Clients von Igel. „Verglichen damit wa-
ren unsere bisherigen Server und Arbeits-
platz-PCs sehr verbrauchs- und wartungs-
intensiv“, erklärt der für die EDV zuständige 
Vorstand Goetz Hertz-Eichenrode.

MIGRATION AUF WINDOWS 7
Das Virtualisiserungsprojekt bot der Han-
nover Finanz eine kostengünstige Gelegen-
heit zur Migration auf Windows 7. Bis dato 
wurden die Geräte noch mit dem Vorgän-
gersystem Microsoft Windows XP betrie-
ben. „Im Zuge der Virtualisierung tauschten 
wir die Vista-Lizenzen kostengünstig in 
Windows 7 um und machten damit die ak-
tuelle Version des Desktop-Betriebssystems 
zum Standard-OS für unsere virtuellen und 
mobilen Desktops“, berichtet EDV-Adminis-
trator Christian Kellner. 

Am deutschen Standort Hannover arbei-
ten insgesamt 42 Anwender. Davon nutzen 
22 stationäre Arbeitsplätze und 20 mobile. 
Auf VMware fiel die Wahl laut Christian Kell-
ner, weil die Software bezüglich der Anfor-
derungen der Hannover Finanz die beste 
Leitungsfähigkeit zeigte.

PERFORMANTES DUO
Der damalige Vorsprung von VMware in 
punkto Video- und Audio-Wiedergabe be-
ruhte laut Kellner insbesondere auf dem 
leistungsstarken Übertragungsprotokoll 
PCoIP. Auch Igel konnte diesen Technologie-
vorsprung für sich verbuchen. „Anfang 2010 
gab es kaum Thin Client-Hersteller, die das 
Protokoll in einer so hohen Qualität unter-
stützen, wie die Universal Desktop Thin  
Clients von Igel.“ Diese Technologieführer-
schaft in Form des integrierten und 
aktuellsten VMware View Clients war eines 

Projekt

Kunde: Hannover Finanz Gruppe
Private Equity für den Mittelstand: seit 1979 über  
1 Milliarde Euro in über 180 Beteiligungen inves-
tiert, 40 Mitarbeiter, IT-Leasing und -Outsourcing
Dienstleister: Hencke Systemberatung
Implementierungsdauer: Ein Wochenende

Die Herausforderung: 
 Neue IT-Infrastruktur für nächsten Leasing-
 Zyklus
 Höhere Verfügbarkeit, niedrigere Kosten für Strom 
und IT-Management
 Migration auf neueste Microsoft-Betriebs-
systeme

Lösung:  
 Server- und Desktopvirtualisierung mit VMware 
vSphere und VMware View; Gastsysteme: 
Windows Server 2008 R2 und Windows 7
 Ersatz der Desktop-PCs durch Igel Universal 
Desktop Thin Clients (Modell: Igel UD3 LX):  
hohe Performance durch PCoIP-Unterstützung
 Fernadministration (intern und extern): u.a. via 
Igel Universal Management Suite (UMS)
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der Entscheidungskriterien für den 
deutschen Thin Client-Hersteller. 

In Sachen Energieverbrauch konn-
ten die neuen Energy Star-zertifi-
zierten Endgeräte ebenfalls über-
zeugen. Passend dazu schaffte die 
Hannover Finanz Null-Watt-Moni-
tore und im Backend Green IT-kon-
forme Server, Storage und Netz-
werkkomponenten an. „Durch die 
Neuerung konnten wir die Zahl der 
physischen Server von acht auf fünf 
reduzieren und die Klimaanlage 
des Serverraums mit einer Strom-
aufnahme von 3,4 Kilowatt einspa-
ren“, rechnet Christian Kellner vor. 
Insgesamt ergeben sich so Einspa-
rungen von 2.900 Euro pro Jahr 
oder 8.700 Euro je Leasingzyklus.

EFFIZIENTES MANAGEMENT
Ein weiterer Vorteil der Virtualisie-
rung liegt im einfacheren IT-Management. 
„Wir besitzen lediglich drei Usergruppen: 
Für das Rechnungswesen, das Sekretariat 
und den Vorstand pflegen wir je ein Win-
dows-7-basiertes Masterimage inklusive al-
ler benötigter Anwendungen“, erklärt Chris-

tian Kellner. Das Betriebssystem der Thin 
Clients bedarf nur gelegentlicher Aktuali-
sierungen, beispielsweise dann, wenn ein 
neuer VMware View-Client erscheint. Chris-
tian Kellner beschreibt das Management 
der Igel Thin Clients als intuitiv und simpel. 

Die administrativen Arbeiten an Servern 
und Thin Clients teilt sich Christian Kellner 
mit dem Dienstleister Hencke Systembera-
tung. Deren Experten überprüfen die Umge-
bung jeden Morgen und melden eventuelle 
Fehler an Christian Kellner. Die Fernadmi-

nistration minderte den monat-
lichen Pauschalberag für die 
Systempflege um 450 Euro. So 
entstehen über den dreĳährigen 
Leasingzeitraum Einsparungen 
von 16.200 Euro.

Dank guter Vorbereitung durch 
die Hencke Systemberatung konn-
te die Migration übers Wochenen-
de  erfolgen. 

GESAMTKOSTEN SINKEN
Die neue IT-Umgebung rechnet 
sich. Zwar liegen die Leasingkos-
ten für den üblichen Drei-Jahres-
Zyklus um rund 23.000 Euro höher 
als die der PC-basierten Lösung. 
Diese Differenz gleichen jedoch 
die Energie- und Management-
ersparnisse aus. Unterm Strich 
sinken die Gesamtkosten sogar 
um 1.900 Euro. 

Die Verfügbarkeit hat sich ebenfalls wie 
gewünscht verbessert: „Alle Serverimages 
und Daten unserer IT-Umgebung sichern 
wir in Echtzeit in einem zweiten Server-
schrank, der sich in einem anderen 
Brandabschnitt des Gebäudes befindet“, er-
klärt Christian Kellner. „So stellen wir sicher, 
dass wir im Brandfall sehr schnell eine Not-
fallumgebung bereitstellen können. Bereits 
heute sind unsere Anwender in der Lage, bei 
Bedarf von zu Hause aus via Web-Browser 
auf ihren virtuellen Desktop zugreifen.“ 
Auch im Büro können die Mitarbeiter von 
jedem Arbeitsplatz aus auf ihren virtuellen 
Desktop zugreifen und laufen dabei nicht 
wie früher Gefahr, Daten durch einen Hard-
warefehler zu verlieren.

Christian Kellner geht davon aus, dass die 
IT-Gesamtkosten ab 2013 noch weiter sinken 
werden. Zu Beginn des nächsten Leasing-
zyklus ist lediglich die neue Hardware zu 
tauschen und mit den bestehenden Images 
zu bespielen. �

„Auf Basis der Lösungen von VMware 

und Igel konnten wir unsere  

IT-Umgebung sehr praxisnah  

modernisieren und Fixkosten sowie 

Ausfallzeiten minimieren.“

Goetz Hertz-Eichenrode

    Vorstand der Hannover Finanz Gruppe

Leistungsaufnahme PC im Betrieb (2007)1

Leistungsaufnahme Thin Client im Betrieb (2010)1

Stromersparnis je Thin Client gegenüber PC
x 9 Stunden pro Tag x 220 Arbeitstage pro Jahr

78,2 W
11,5 W

66,7 W
219,11 kWh

Leistungsaufnahme PC im Standby (2007)1

Leistungsaufnahme Thin Client im Standby (2010)1

Stromersparnis je Thin Client gegenüber PC
x (15 Stunden pro Tag x 220 Arbeitstage pro Jahr 
   + 24 Stunden x 145 Wochenend- und Feiertage pro Jahr)

2,7 W
1,9 W

0,8 W

7,16 kWh

Gesamteinsparung je Desktopgerät 226,27 kWh

x 20 Arbeitsplätze 4.525 kWh

- Wegfall 3 Server und 1 Raumklimaanlage  
(3,4 kW, getaktete Laufzeit: 12 Stunden / Tag):

14.892 kWh

Einsparung gesamt: 19.417 kWh

Jährliche Stromersparnis2: 2.913 €

Vermeidung von CO2-Emissionen pro Jahr3: 12,23 t

Stromersparnis mit 20 Igel Thin Clients

Fußnoten:
1  Wirkleistung im Durchschnitt; Leistungsaufnahme der Thin Clients inklusive Serveranteil  

(246,6 W pro Server, 25 Thin Clients pro Server); Quelle: Fraunhofer UMSICHT / IGEL  
Technology: Ökologischer Vergleich von PC und Thin Client Arbeitsplatzgeräten 2008;  
(http://it.umsicht.fraunhofer.de/TCecology/)

2 Berechnungsbasis: Strompreis = 15 ct / kWh; 
3  Produktion einer kWh mit dem deutschen Strommix verursacht 575 g CO2 (Quelle:  

Umweltbundesamt, März 2010)

Kostensenkung mit VMware, Windows 7 und Igel
Posten Betrag in Euro

Mehrkosten Hardware-Leasing 

(2010-2013 gegenüber 2007-2010) für Server, SAN, etc. 23.000

Ersparnis Wartungskosten (IT-Outsourcing) -16.200

Ersparnis Stromkosten  

(Server und stätionäre Clients) -8.700

Gesamte Mehrkosten (+) / Ersparnis (-): -1.900
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End-to-End-Lösungen für 
 virtualisierte Mobile Clients

Die Tech Data Gruppe vereint die Bereiche Broadline-, Value-Add- und TK-Dis-

tribution. Reseller profitieren von diesem gebündelten Wissen. Welche Cross-

Selling-Chancen sich konkret für Reseller im Virtualisierungs-Umfeld eröffnen,

beschreibt Marc Müller, Geschäftsführer Azlan, im Interview.

INTERVIEW

ITB:  Azlan bietet Virtualisierungs-Lösungen 
von VMware, Microsoft, der VCE Com-
pany und Oracle, inklusive der Elastic 
Cloud, an. Gibt es Erfahrungswerte, für 
welche Einsatzbereiche sich welche Lö-
sung am besten eignet?

MÜLLER: Eine pauschale Aussage ist an 
dieser Stelle eher schwierig, denn 
wichtig ist doch zunächst, die genauen 
Anforderungen des Kunden und dessen 
Zielsetzung in Erfahrung zu bringen, 
um dann im nächsten Schritt die 
passende Software- und Hardware zu 
eruieren. Die Kernaufgabe besteht für 
uns darin, dem Vertriebspartner einen 
konkreten Weg aufzuzeigen, wie er 
sich weiterentwickeln und für seine 
Kunden das passende Lösungspaket 
eines oder mehrerer Hersteller schnü-
ren kann. Wir verfügen über ein nahe-
zu vollständiges Virtualisierungs-An-
gebot und arbeiten mit allen führenden 
Virtualisierungs-Spezialisten eng zu-
sammen. Damit finden Partner bei uns 
Lösungen sowohl für Mittelstands- als 
auch für Enterprisekunden.

 
ITB:  Wie unterstützen Sie Partner beim 

Einstieg und beim Ausbau des Virtua-
lisierungs-Geschäfts?

MÜLLER: In engem Schulterschluss mit unse-
ren Herstellern halten wir für unsere 
Vertriebspartner ein breites Service-
Angebot bereit. Praxisnahe Webcasts 
und Workshops gehören ebenso dazu 
wie Support bei Zertifizierungen, Tech-
nik, Vertrieb und nicht zu vergessen 
unser modernes Technology Center in 

der Münchner Zentrale, das für 
Testzwecke und für die Abbildung 
individueller Kundenszenarien genutzt 
werden kann.

 
ITB:  Sie bieten im wachsenden Desktop-

Virtualisierungs-Bereich herstellerüber-
greifende Lösungen an – Samsungs 
Thin- und Zero-Clients für VMware 
View zum Beispiel. Welche Vorteile bie-
ten Resellern diese runden Pakete und 
wo liegen die Grenzen?

MÜLLER: Die Chance liegt eindeutig im  
Cross-Selling. Wir spüren im Markt 
sehr deutlich den Trend hin zu Desk-
top-Virtualisierungslösungen und als 
VAD-Bereich der Tech Data können wir 
engste Verbindungen mit dem ergän-
zenden Thin-Client-Sortiment nutzen. 
Konkret heißt das, dass wir diese Lö-
sungen sehr einfach und schnell 
miteinander verbinden können. Das  

Marc Müller, Geschäftsführer Azlan

Roadshow: Virtuelle Welten – 
Reale Lösungen

Azlan, der VAD Geschäftsbereich von Tech  
Data, präsentiert Vertriebspartnern in einer bun-
desweiten Roadshow ab dem 22. Februar einen 
Einblick in die Lösungsszenarien der Fokusher-
steller des IT-Distributors aus dem Virtualisie-
rungs-Umfeld, unter anderem von VMware, 
 Datacore, EMC, RSA, Quest Software, Veeam 
und Microsoft. Die Vorstellung der neuesten Uni-
fied Storage Systeme VNXe & VNX von EMC 
steht ebenso auf dem Programm wie die System-
Center-Produkte von Microsoft und Cloud-
 Computing-Lösungen für Mittelstands- und 
Enterprise-Kunden von VMware. 
Termine, Agenda und Anmeldung unter:

web | www.techdata.de/azlan-roadshow

Azlan Technology Center
Am Azlan-Standort in der Münchner Kistler-
hofstraße stehen Demo-Geräte zur Verfügung, 
die Systemhäusern und Reseller für eigene 
Testzwecke ebenso wie für Kundentermine 
nutzen können. So lassen sich bei konkreten 
Projektanfragen die spezielle Umgebung des 
Kunden abbilden und unterschiedliche Szena-
rien mit der anvisierten neuen Lösung durch-
testen. Ergänzend unterstützt Azlan seine Part-
ner auf Wunsch auch mit entsprechenden 
Produktschulungen und Webinaren sowie 
Leihstellungen.
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Angebot einer integrierten Gesamt-
lösung mit Samsungs Thin/Zero 
 Client-Displaylösungen zusammen 
mit VMware Desktop-Virtualisie-
rungssoftware ist ein gutes Beispiel 
dafür. Und mit Hardware weiterer 
Hersteller wie zum Beispiel HP und 
Fujitsu lassen sich zusätzliche, vor-
konfigurierte Lösungen aufzeigen. 
Für Vertriebspartner ergeben sich 
daraus vielfältige Cross-Selling Chan-
cen, die es jetzt zu nutzen gilt. Wenn 
wir von Grenzen sprechen, so sehe ich 
 diese am ehesten in der Infrastruk-
tur, im Bedarf und bei den kon-
kreten Kunden-Anforderungen. 
Insgesamt ist das umfangreiche 
Angebot, das wir Vertriebspart-
nern gebündelt aus einem Haus 
bereitstellen, ein wichtiges Allein-
stellungsmerkmal von Tech Data / 
Azlan im deutschen Markt. 

 
ITB:  Welche Rolle wird die Desktop-Vir-

tualisierung für Nutzer mobiler 
Endgeräte – beispielsweise von 
Tablets – spielen?

MÜLLER: Hier wird es aus meiner Sicht 
einen weiteren Schub geben. Mobile 
Endgeräte wie zum Beispiel Black-
Berry haben sich im Umfeld der 
Desktop-Virtualisierung bisher noch 
nicht am Markt etabliert. Und Tablets 
stellen keine mobilen Endgeräte im 
klassischen Sinne dar, denn die Verar-
beitung der Daten erfolgt größten-
teils auf dem Tablet selbst. Sie sind 
daher als Fat Clients anzusehen und 
diese haben sich bereits etabliert.  
Parallel zur weiteren Verbreitung und 
höheren Leistungsfähigkeit der De-
vices steigt auch der Bedarf, die An-
wendungen auf diesen mobilen Ge-
räten zu virtualisieren. 

 
ITB:  Welche Herausforderungen bringt 

dieser Wandel Richtung virtualisierte 
mobile Clients für Reseller mit sich?

MÜLLER: Reseller werden von ihren Kun- 
den zunehmend mit virtualisierten  
Mobile Clients konfrontiert. Unser 
Software Team stellt in diesem Zu-
sammenhang eine steigende Nach-
frage fest. Für die Partner ist es wichtig 
zu verstehen, wie sich Mobile Clients 
nahtlos an V-Solutions anbinden 
lassen. Jetzt ist nach meiner Ansicht 
der richtige Zeitpunkt, dass sich Sys-
temhäuser und Fachhändler neu aus-
richten und sich mit Desktop-Virtua-
lisierungslösungen für Smartphones 
und deren Anbindung an Rechenzent-
ren auseinanderzusetzen. 

 
ITB:  Und wie hilft Azlan ihnen 

dabei?

MÜLLER: Wir unterstützen unsere Partner 
dabei mit ganz gezielten Maßnah-
men: Mit Brightstar Europe verfügt die 
Tech Data Gruppe über einen eigenen 
Spezialisten für Mobility-Lösungen 
und mit einem dedizierten Angebot an 
Partnerunterstützung. Systemhäuser 
und Händler profitieren auch hier vom 
Know-how und den Synergien der ein-
zelnen Tech-Data-Spezialisten, die sich 
unter einem Dach befinden. So sind 
wir bei Azlan derzeit dabei, gemein-
sam mit dem Brightstar-Team eine 
Testinstallation aufzusetzen, um Part-
ner an virtualisierte Mobile Clients 
heranzuführen und ihnen neben Lö-
sungen mit klassischen Netbooks und 
Notbooks auch herstellerübergrei-
fende End-to-End-Lösungen für mobi-
le Endgeräte vorzustellen. In enger Zu-
sammenarbeit bereiten beide Teams 
derzeit gemeinschaftliche Workshops 
und Trainings vor, die wir in Kürze nä-
her vorstellen werden. �

All Night Long: Virtualisierung 
und Cloud Solutions

Tech Data / Azlan und zahlreiche Hersteller 
aus dem Virtualisierungs- und Broadline-
Umfeld machen vom 24. bis 25. März mit 
aktuellen Virtualisierungs-Solutions und bei 
Life-Demos die Nacht zum Tag. Mit dabei sind 
unter anderem VMware, Microsoft, EMC, 
Datacore, Veeam, Quest Software (Vizion-
core), RSA, Oracle, HP, Samsung, Cisco und 
Computer Associate (CA).

Los geht es am 24. März um 16.00 Uhr. Die 
Teilnehmer können durchgängig bis zum 
nächsten Tag, den 25. März bis zirka 16.00 
Uhr das Technology Center und die Demo 
Labs nutzen. Rund um die Uhr stehen Azlan- 
und Hersteller-Spezialisten in Vertriebs-Work-
shops und technischen Break Out Sessions zur 
Verfügung. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. 

Informationen und Anmeldung unter:

web | www.techdata.de/azlan-all-night-long

Finanzierungs-Hilfen
Einen Überblick über die Services, die Azlan den 
Partnern für die Zwischenfinanzierung und zur 
Absatzfinanzierung bietet, finden Reseller unter:

web |  www.techdata.de im Partnerbereich, Rub-
rik „Über Tech Data/ Credit Services“

Auskünfte gibt es unter: 

Telefon 089/ 4700 29 06 
E-Mail: credit-services@techdata.de

Das Virtualisierungs-Portfolio von 
Tech Data / Azlan im Überblick.
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„3-fach schnellere Wiederherstel-
lung unter vSphere mit Celerity 2.0“

Die Bedeutung eines schnellen Wiederherstellungsprozesses für virtualisierte 

Server-Infrastrukturen erläutert Marc Luttermöller, CDO bei mySoftIT.

ITB:  Die Faktoren Zeit und Sicherheit spie-
len im Recovery- oder Katastrophen-
Fall eine wesentliche Rolle. Wie be-
gegnen Sie dieser Herausforderung?

LUTTERMÖLLER: Celerity, zu Deutsch Ge-
schwindigkeit, bedeutet höhere Effi-
zienz und bessere Performance im 
Umgang mit der virtuellen Umge-
bung. Oft sind die administrativen 
Anforderungen und vielschichtige 
Systemabläufe die Engpässe in der 
Bewältigung der täglichen Arbeit mit 
der virtuellen Welt. Administratoren 
müssen Routine-Aufgaben in maxi-
maler Geschwindigkeit und mit zu-
verlässiger Sicherheit verwalten und 
ablaufen lassen können. Höchste 

 Datenverfügbarkeit und Risikovor-
sorge sind ein Muss. Unsere opti-
mierten Management-Tools erhöhen 
die Gesamtleistung virtueller Infra-
strukturen, zum Beispiel bei der Op-
timierung der Geschwindigkeit durch 
weitgehende Automation von Pro-
zessen bei gleichzeitiger Erhöhung 
der Sicherheit durch das Ausschalten 
von Gefahrenpotenzial. Wir bieten 
mit unserem Infrastructure Center 
(IC) for VMware & XenServer hier die 
entsprechende Lösung.

ITB:  Welche Bedeutung kommt im Spezi-
ellen dem Recovery-Prozess zu?

LUTTERMÖLLER: Spätestens im Katastro-
phen-Fall wird Geschwindigkeit zum 
sprichwörtlichen Zünglein an der 
Waage. Denn es gilt, schnellstmög-
lich wieder auf geschäftskritische 
Applikationen und Daten zugreifen 
zu können. Eine möglichst kurze Re-
covery Time Objective (RTO) ist hier  
gefragt. 

ITB:  Wie lässt sich eine schnelle RTO er-
reichen?

LUTTERMÖLLER: Zusätzlich zu unserem 
Quick Recovery, welches eine RTO von 
15 bis 30 Sekunden ermöglicht, gehen 
wir mit Celerity 2.0 einen weiteren 
Weg in diese Richtung. Nachdem wir 
mit dem ersten Konzept zur Steige-
rung der Geschwindigkeit bei der 
Verwaltung virtueller Maschinen  
die Nutzung des Backup-Weges  
über VMwares neue Schnittstelle  
vStorage APIs for Data Protection 

(VADP) in unser IC integriert haben 
(„Celerity 1.0“), profitieren nun unse-
re Kunden mit Celerity 2.0 auch von 
der maximalen Leistungsfähigkeit 
bei Restoreprozessen über Fibre 
Channel (FC) oder iSCSI mittels der 
einzigartigen Einbindung der VADP. 

ITB:  Was ist das Besondere an der Wie-
derherstellung über FC beziehungs-
weise iSCSI?

LUTTERMÖLLER: Andere Hersteller transfe-
rieren beim Restore-Prozess die Da-
ten langwierig über das Netzwerk. Im 
Gegensatz dazu und zum Vorteil un-
serer Kunden bieten wir nun erstmals 
die volle Performance-Ausnutzung, 
die FC und iSCSI zum Storage ermög-
lichen. Während man mit einer ge-
wöhnlichen LAN-Verbindung und 
einem Umweg über den ESX-Server 
zum Storage einen Datendurchsatz 
von 15 MB/s erreicht beziehungs-
weise bis zu 30 MB/s bei einem LAN-
Anschluss mit optimaler Infrastruk-
tur erzielen kann, ist mit dem neuen 
IC 6.4 ein Durchsatz von mehr als 50 
MB/s möglich. Im Idealfall lässt sich 
mit unserem IC ein Datendurchsatz 
beim Recovery-Prozess über FC/iSCSI 
von 360 MB/s realisieren. Jedes noch 
so ausgefeilte Restore-Szenario über 
LAN ist von geringem Wert, wenn 
einem im Katastrophen-Fall das Was-
ser bis zum Hals steht. Mit IC ist die 
virtuelle Infrastruktur effektiv abge-
sichert und im Bedarfsfall sind virtu-
elle Systeme sekundenschnell wieder 
einsatzbereit. �

Marc Luttermöller ist Chief Develop-
ment Officer (CDO) bei mySoftIT
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Management & Backup für 
virtuelle Maschinen

Bei dynamischem Wachstum setzt 

die RI-Solution GmbH auf die Nut-

zung und Optimierung virtueller 

IT-Umgebungen, um für die Zu-

kunft gewappnet zu sein. Dabei 

vertraut der IT-Dienstleister im 

Rahmen seines Restrukturierungs-

projektes ,,Architektur 2010“ auf 

die Management- und Backup-Lö-

sungen des Infrastructure Center 

(IC) for VMware von mySoftlT.

Wir haben alles auf den Prüf-
stand gestellt, um uns unsere 

Zukunftsfähigkeit zu sichern. Wir woll-
ten die Basis legen für weiteres dyna-
misches Wachstum, bei gleichzeitiger 
Optimierung unserer Arbeitsprozesse 
und Kosten“, erklärt Eugen Berchtold, 
Geschäftsführer des Münchner IT-
Dienstleisters RI-Solution GmbH. 

„Ob Hardware, Software, Energie-
 Effizienz oder komplexe Prozesse wie 
Backup und Recovery – im Projekt  
Architektur 2010 haben wir jedes Detail 
beleuchtet und können heute beruhigt 
in die Zukunft schauen. Wir sind fit für 
weiteres Wachstum – auch dank des in-
telligenten Einsatzes von virtualisierten 
Umgebungen“, so Berchtold weiter.

SICHERES UND KOMFORTABLES
MANAGEMENT

Das mehr als 200 Mitarbeiter umfas-
sende IT-Unternehmen setzte dafür, 
basierend auf dem Virtualisierungs-
konzept der Hamburger COMLINE 
Computer + Softwarelösungen AG, bei 
der Optimierung der virtuellen Infra-
struktur auf die Lösungen des Kerpener 
Software-Herstellers mySoftIT.

Zum Einsatz kam dabei, als komplette 
Managementlösung für die Verwaltung 
und Steuerung der virtuellen Maschi-
nen auf VMware-Basis, das Infra-
structure Center (IC) for VMware mit 
den Modulen IC-CIDeR (Backup &  
Disaster Recovery), IC-MoRe (Moni- 
toring & Reporting) und IC-SchED  

An den drei Standorten München, Auerbach und Wien betreut die 
 RI-Solution GmbH schwerpunktmäßig die Mutterunternehmen BayWa AG 
und RWA AG sowie eine Reihe weiterer Beteiligungen in deren Geschäfts-

feldern Agrar, Technik, Energie, Baustoffe, Bau- und Gartenmarkt.
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(Scheduling) sowie der Option HP Data  
Protector.

„Der Vorschlag beziehungsweise die Ent-
scheidung für Verwendung der IC-Lösung 
lag für uns als Berater auf der Hand  
und war recht einfach“, erinnert sich Jan 
Ostrowski, Senior Consultant bei der  
COMLINE AG. „Ein wesentliches Planungs-
ziel war die Umstellung der Daten- 
sicherung von TSM auf HP Data Protector. 
Hier hat das IC ganz klar ein Alleinstellungs-
merkmal, da es beide Sicherungslösungen 
unterstützt und somit die ideale Basis für 
den Umstieg auf die Integration des HP  
Data Protector geboten hat“, so Jan 
Ostrowski weiter.

KOSTEN RUNTER, EFFIZIENZ RAUF
„Durch die Virtualisierung unter VMware 
und die einfache und unkomplizierte Ver-
waltung mit der IC-Lösung von mySoftIT  
haben wir deutlich geringere Adminis-
trationszeiten und damit auch Kosten“, 
schildert Danĳel Vrbanec, Systemarchitekt 
der RI-Solution und Projektleiter „Architek-
tur 2010“ im Non-SAP Bereich.

Derzeit kümmern sich fünf Mitarbeiter der 
RI-Solution um die Verwaltung der Server-
landschaft, wobei zwei Mitarbeiter speziell 
mit der Administration der virtuellen Welt 
beauftragt sind. „Doch auch die anderen 
drei Mitarbeiter sind dank der einfachen 
Verwaltung und Nutzung des IC jederzeit in 
der Lage hier Aufgaben zu übernehmen“, so 
Danĳel Vrbanec.

Das IC erlaubt den RI-Solution-Adminis-
tratoren ein professionelles, flexibles Arbei-
ten nach ihren individuellen betrieblichen 
Anforderungen. Punkten kann die Kerpener 
Management-Software auch „mit weiteren 
intelligenten Leistungen, die auf dem Soft-
ware-Markt für virtuelle Maschinen ihres-
gleichen suchen“, so Jan Ostrowski. 

Unter anderem sind das die Einsparung 
von Speicherplatz durch Daten-Deduplizie-
rung und sehr hohe Kompressionsraten für 
Voll-und Differential-Backups. Außerdem 
ein minimaler Administrationsaufwand 
auch von komplexen virtuellen Infrastruk-
turen durch Gruppenkonfigurationen inklu-
sive Jobqueues mit granularen Änderungs-
möglichkeiten für jeden Job und jede VM. 

Weiterhin besteht die Möglichkeit, virtuelle 
Maschinen über verschiedene Wege (Host, 
IC-Server, VADP) in unterschiedliche Ziele zu 
sichern. 

BASIS FÜR WEITERE PROJEKTE
Neben der kompletten Virtualisierung der 
Terminalserverfarm findet sich noch ein 
weiterer wichtiger Meilenstein in Richtung 
Effizienzsteigerung auf dem Terminkalen-
der für die nächsten Monate.

„Sobald uns aufgrund des schnellen 
Wachstums die Zeit dafür bleibt, möchten 
wir CONTROL-M in das IC integrieren, damit 
wir die Job-Überwachung auf diesem We-
ge an die Produktionsplanung übergeben 
können. Somit werden wir auch hier die Pro-
zesse im weiteren Ablauf standardisieren 
und können die jetzt beauftragten Kollegen 
entlasten“, sagt Danĳel Vrbanec von  
RI-Solution. �

Danijel Vrbanec, Systemarchi-
tekt RI-Solution Gesellschaft 

für Retail-Informationssysteme, 
Services und Lösungen mbH

Hier finden Sie mehr über mySoftlT:

web | www.mysoftit.com

Jan Ostrowski, Senior Con-
sultant COMLINE Computer + 
Softwarelösungen AG
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Elektronische Signatur hin, De-Mail her 
– noch gibt es keinerlei Anzeichen  

dafür, dass E-Mail den herkömmlichen 
Faxversand ablösen könnte, wenn es um 
rechtsverbindliche Kommunikation geht. 
Im Gegenteil, Fax ist nach wie vor ein Wachs-
tumsmarkt. Die auf Fax-Kommunikation 
spezialisierten Marktforscher von Davidson 
Consulting gehen davon aus, dass der Markt 
für IT-gebundene Faxlösungen bis 2014 um 
gut 15 Prozent pro Jahr wachsen wird. 

Einen wesentlichen Anteil an dieser Ent-
wicklung hat der Mittelstand, denn hier be-
ruhen viele etablierte Geschäftsprozesse 
auf Faxdokumenten. Insbesondere das An-
gebots- und Bestellwesen wird bei einer 
Vielzahl von Unternehmen über diesen Ka-
nal abgewickelt. Und nach dem Motto „if it 
ain’t broke, don’t fix it“ sehen die wenigs-
ten dieser Unternehmen einen zwingenden 
Grund, funktionierende Prozesse umzuge-

stalten, zumal die technische Infrastruktur 
für digitale Signaturen doch durchaus kom-
plexer ist, als die Anbieter gerne glauben 
machen.

HARDWARE WIRD NICHT UNTERSTÜTZT
Allerdings hat das computergestützte Fax 
auch seine Schattenseiten, denn anders als 
Mail- oder sonstige Applikationsserver las-
sen Faxserver sich nicht ohne weiteres vir-
tualisieren. Der Grund dafür ist, dass sie 
ebenso wie andere CAPI-basierte Systeme 
wie etwa Voicemail-Server über ISDN-Kar-
ten mit dem Telefonnetz kommunizieren 
müssen. Solche Karten werden jedoch von 
den Virtualisierungsplattformen nicht un-
terstützt. Diese beschränken sich auf die 
Emulation der Kernkomponenten wie CPU, 
Speicher, Netzwerk und Festplatten. Zwar 
bietet VMware mit VMDirectPath eine 
Möglichkeit an, von der virtuellen Maschi-

ne aus direkt auf die physische Hardware 
von E/A-Geräten zuzugreifen, doch bei  
Hyper-V und anderen Plattformen sucht 
man ein solches Feature vergebens. Und 
auch bei VMware ist es ausdrücklich nur ex-
perimentell und daher für den produktiven 
Einsatz nicht geeignet.

Zwar werden ohnehin nur wenige Unter-
nehmen in einem Zug sämtliche Server kon-
solidieren und virtualisieren wollen. Doch 
es gibt wichtige Gründe, warum man gera-
de den oder die Faxserver in das Virtualisie-
rungskonzept einbeziehen sollte. Wo in 
größerem Umfang gefaxt wird, ist die An-
wendung in aller Regel unternehmenskri-
tisch. Sie muss daher umfassend gegen Aus-
fälle abgesichert werden. Doch die Wartung 
oder gar der notwendige Austausch einer 
ISDN-Karte können nicht im laufenden Be-
trieb erfolgen. Hat gar der Server einen De-
fekt, bedeutet dies nicht selten eine kom-
plette Neuinstallation mit entsprechenden 
Ausfallzeiten.

T.38 ERMÖGLICHT FAX OVER IP
An der Virtualisierung auch von Faxservern 
geht also kein Weg vorbei, und die gute 
Nachricht ist, dass die dafür erforderlichen 
Technologien mittlerweile zur Verfügung 
stehen. Mit T.38 existiert ein Standard-Pro-
tokoll für das IP-basierte Faxen (Fax over IP 
– FoIP), das die Virtualisierung deutlich ver-
einfacht. In einer T.38-Implementierung 
routet der Faxserver die Faxe zu einem T.38-
fähigen VoIP-Router oder einem Gateway, 
wo die Umsetzung auf das Telefonnetz er-
folgt. Dabei werden die faxtypischen T.30-

Die Virtualisierung von Faxservern kann problematisch sein, da weder vSphere noch Hyper-V oder andere Plattformen 

die benötigten ISDN-Karten unterstützen. Fax-over-IP-Lösungen wie GFI FAXmaker 2011 schaffen Abhilfe.

Reale Faxe aus  
 virtuellen Umgebungen

Umfassende Routing-Funktionen  
ermöglichen die exakte Zuordnung  
eingehender Faxe zum jeweiligen  
Empfänger.
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Pakete zwischen Server und Gateway in T.38 
enkapsuliert. Da die Umsetzung von IP auf 
das Telefonnetz erst im Gateway erfolgt, 
kann der Faxserver nun auf dedizierte ISDN-
Hardware verzichten; er benötigt lediglich 
noch ein normales Netzwerk-Interface. Ein 
solcher FoIP-fähiger Server aber lässt sich 
problemlos in alle Virtualisierungskonzepte 
integrieren. 

Einer der populärsten Faxserver für den 
Mittelstand, der GFI FAXmaker 2011, unter-
stützt FoIP in sehr unterschiedlichen Konfi-
gurationen. Er integriert die FoIP-Software 
Brooktrout SR 140 von Dialogic sowie  
XCAPI von TE-Systems, die eine einfache In-
tegration in bestehende VoIP-Umgebungen 
ermöglichen. Dabei wird im Prinzip eine  
CAPI-Schnittstelle zur Verfügung gestellt, 
die nicht auf ISDN-Hardware aufsetzt, son-
dern einen H.323- und SIP-kompatiblen 
Voice-over-IP-Protokollstack implementiert, 
über den dann die Kommunikation mit dem 
Gateway oder VoIP-Router abgewickelt wird. 
Dabei ist der Faxserver mit allen gängigen 
Systemen renommierter Hersteller wie 
Aastra, Alcatel Lucent, Avaya, Cisco, Nortel 
und Siemens kompatibel. Bei Neukauf oder 
bei bestehender Software Maintenance 
können GFI FAXmaker-Kunden im GFI-

 Kundenportal einmalig eine kostenfreie  
XCAPI-Jahreslizenz für einen FoIP-Kanal an-
fordern; zusätzliche Kanäle können separat 
lizensiert werden. GFI FAXmaker 2011 unter-
stützt zudem das Dialogic SDK in der  
Version 6.3, das auch eine Light-Version von 
SR 140 namens SR 140L zur Verfügung stellt. 
So können Kunden sowohl SR 140 als auch 
die kostengünstigere SR 140L evaluieren, 
ohne eine neue Demo-Lizenz anfordern  
zu müssen.

Aber auch Unternehmen, die keine beste-
hende VoIP-Infrastruktur ihr Eigen nennen, 
können eine FoIP-Lösung mit dem GFI  
FAXmaker 2011 realisieren. Hersteller wie 
Lancom, Funkwerk oder Patton bieten preis-
günstige Gateways für kleine und mittlere 
Unternehmen an, von denen mittlerweile 
viele auch T.38 unterstützen. Mit diesen 
Gateways arbeitet der FAXmaker ebenfalls 
zusammen; in der Regel ist dafür lediglich 
die Installation eines vom Gateway-Herstel-
ler mitgelieferten Clients auf dem Faxser-
ver erforderlich. So ist ein derart einfach zu 
implementierendes, kostengünstiges Gate-
way nicht nur eine Alternative für mittel-
ständische oder große Unternehmen, son-
dern kann auch gut bei kleinen Unternehmen 
zum Einsatz kommen. 

Darüber hinaus bietet die integrierte 
XCAPI schließlich auch die Möglichkeit, 
 direkt mit spezialisierten SIP-Providern wie 
sipgate oder sipcall zu kommunizieren, so 
dass keinerlei eigene VoIP-Hardware vorge-
halten werden muss.

FAZIT
Lösungen wie GFI FAXmaker 2011 machen 
die Implementierung von FoIP und damit 
auch die Virtualisierung von Faxservern ein-
fach und erschwinglich. Kein Wunder, dass 
Davidson Consulting diesem Marktseg-
ment die höchsten Wachstumsraten zu-
traut: 34,5 Prozent pro Jahr bis 2014.  � 

Der GFI FAXmaker Monitor gibt  
jederzeit einen aktuellen Überblick  
über die Aktivitäten des Faxservers.

Im ReportCenter von GFI FAXmaker können detaillierte Auswertungen des unternehmensweiten 
Faxverkehrs erstellt werden. 
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Fax bietet dem Handel noch 
immer viele Ansatzpunkte 
Mit über 15 Prozent Wachstum pro Jahr ist der Markt für computerbasierte Faxlösungen noch lange nicht 

am Ende. Ein wesentlicher Treiber ist dabei Fax over IP, welches sogar doppelt so schnell wachsen wird.PP

INTERVIEW

ITB:  Fax klingt in vielen Ohren heute an-
tiquiert. Wo kommt da noch Wachs-
tum her?

WOLBECK: Das Fax ist einfach ein we-
sentlicher Bestandteil vieler Unter-
nehmensprozesse. Kaum einer da-
von ist ohne Fax undenkbar, aber 
warum sollten Unternehmen ohne 
Not ihre funktionierenden Pro-
zesse verändern? Zudem ist Faxen 
durch den Verfall der Telekommu-
nikationspreise in den vergan-

genen Jahren deutlich günstiger 
geworden. Allerdings will niemand 
mehr den Aufwand treiben, der mit 
Standalone-Faxgeräten verbunden 
ist, zumal die Integration von Fax 
in den E-Mail- oder Groupware- 
Client mit entsprechenden Fax-
servern kein Problem darstellt. Ein 
guter Teil des Wachstums kommt 
daher von kleineren Unternehmen, 
die bisher noch konventionell fa-
xen. Aber auch die Umstellung auf 
Fax over IP (FoIP) in mittelständi-
schen und Großunternehmen ist 
ein wichtiger Wachstumstreiber.

ITB:  Warum ist Fax over IP wichtig?
WOLBECK: In fast allen mittleren und 

großen Unternehmen gibt es heu-
te gewachsene IP- und auch VoIP-
Infrastrukturen. Hier liegt es natür-
lich nahe, diese auch für die 
Fax-Kommunikation zu nutzen, 
statt zusätzlich noch eine ISDN-In-
frastruktur zu unterhalten. Hier 
liegt die Motivation für einen Um-
stieg auf FoIP primär im Wunsch, 
Kosten und Administrationsauf-
wand zu sparen. Doch FoIP ist auch 
eine zwingende Voraussetzung für 
die Virtualisierung von Faxservern, 
da die heutigen Virtualisierungs-
plattformen schlicht keine ISDN-
Karten unterstützen. Vorteile der 
Virtualisierung wie Flexibilität und 
Hochverfügbarkeit lassen sich also 
nur mit FoIP nutzen – und natürlich 
kommen hier auch weitere Kosten-
einsparungen hinzu. Schließlich er-
möglicht FoIP ein sehr effizientes 
Least Cost Routing, was es speziell 

für international agierende Unter-
nehmen interessant macht.

 
ITB:  Wie kann der Handel vom Wachs-

tum bei Faxservern profitieren?
WOLBECK: Meines Erachtens ist es wich-

tig, den Faxserver nicht als singu-
läres Produkt zu sehen, sondern als 
Bestandteil der Kommunikations-
Infrastruktur des Kunden. Die muss 
der Reseller kennen. Wo bereits 
VoIP im Einsatz ist, ist eine FoIP-Lö-
sung ein sehr naheliegendes Ange-
bot, selbst wenn der Kunde bereits 
einen Faxserver betreibt. Auch in 
Virtualisierungsprojekten, bei de-
nen die Faxlösung vermutlich ge-
rade nicht im Mittelpunkt des Kun-
deninteresses steht, kann man mit 
wenig Aufwand erfolgverspre-
chend Cross Selling betreiben. 
Schließlich werden Lösungen wie 
GFI FAXmaker gerade in Verbin-
dung mit kostengünstigen Gate-
ways von Funkwerk, Patton, Lan-
com und anderen auch für kleine 
Unternehmen ohne VoIP-Infra-
struktur sehr interessant.  
Gerade IT Reseller haben durch  
ihre eigene Affinität zur Kommuni-
kation per E-Mail häufig aus dem 
Auge verloren, dass in anderen 
Branchen die Kommunikation per 
Fax derzeit noch nicht weg zu den-
ken ist. Solange die digitale Signa-
tur von E-Mails in der Kommunika-
tion nur wenig Akzeptanz und 
Verbreitung findet, freuen sich un-
sere Reseller weiterhin über die gu-
te Auftragslage für Faxserver, gera-
de in Virtualisierungsprojekten. �

Dirk Wolbeck  
Channel Account Manager,  

GFI Software
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Virtualisierung ist für den  
Mittelstand das Mittel der Wahl
Nach Ansicht von Detlef Weßling, Segmentleiter Kleine und Mittlere Unternehmen bei der Telekom Deutsch-

land, bietet die Virtualisierung der IT-Infrastruktur ein enormes Einsparpotenzial für den Mittelstand.

INTERVIEW

ITB:  In welchen Bereichen lohnt sich für 
den Mittelstand eine Virtualisie-
rung?

WEßLING: Durch die heute eingesetzten 
Virtualisierungstechnologien ist 
jede mittelständische Firma in der 
Lage, angepasst an ihre IT-Infra-
struktur und ihre Prozesse, eine 
Virtualisierung in einem oder in al-
len Bereichen wie Desktop, Server, 
Speicher und Netzwerk zu realisie-
ren. Unsere Erfahrungen in Konso-

lidierungsprojekten zeigen, dass in 
mittlerweile über 90 Prozent der 
Fälle die Virtualisierung das Mittel 
der Wahl ist.

ITB:  Worauf müssen Firmen bei einer 
Virtualisierung achten?

WEßLING: Der erste Schritt ist die Suche 
eines strategischen Partners für die 
Planung und Umsetzung. Dann gilt 
es, eine Lösung zu wählen, die zur 
Firmenstruktur passt. Wir unter-
stützen unsere Kunden von Anfang 
an und zeigen ihnen, welche Ele-
mente sie berücksichtigen müssen. 
Unser Vorteil gegenüber anderen 
Anbietern ist unser neutraler, ge-
samtheitlicher Ansatz – zum Bei-
spiel bei der Produktauswahl. Au-
ßerdem bieten wir den Kunden ein 
Paket aus einer Hand, zu dem ne-
ben der Software auch Hardware-
komponenten und Dienste wie die 
Netzanbindung gehören.

 
ITB:  Welche Rolle spielt das Thema 

 Sicherheit?
WEßLING: Durch die Virtualisierung ist 

ein einzelner Rechenprozess nicht 
mehr einem bestimmten Server zu-
geordnet, sondern läuft dort, wo es 
am günstigsten ist. Die Sicherheits-
komponenten müssen mit dieser 
Flexibilität umgehen können, da 
sonst die Datensicherheit gefährdet 
ist. Dementsprechend gilt es, Fire-
wall und Viren-Filter anzupassen.  
Andererseits steigt zum Beispiel bei 
einer Desktop-Virtualisierung die 
Datensicherheit. Wenn ein Unter-
nehmen Fremdfirmen an die eige-

ne IT-Infrastruktur anbinden will, 
ohne dass ihre Daten nach außen 
gelangen, erhält die Fremdfirma 
einfach einen virtualisierten Soft-
ware-Client, der nur mit bestimm-
ten Rechten verknüpft ist.

ITB:  Welche Trends zeichnen sich im 
 Bereich Virtualisierung ab?

WEßLING: Wir sehen aktuell drei Trends. 
Im Bereich Server ist der Virtuali-
sierungsgrad bereits sehr hoch. Es 
gilt jedoch, die Virtualisierung noch 
weiter zu optimieren. Denn viele 
unserer Kunden haben sich dazu 
entschieden, zunächst kleinere 
Projekte umzusetzen.   
Der zweite Trend ist die Desktop-
Virtualisierung. Vor allem Firmen 
mit mehreren Filialen, Außenstel-
len oder mobilen Arbeitskräften 
profitieren davon. Die Kosten für 
die IT-Infrastruktur lassen sich da-
mit stark reduzieren und die Da-
tenverfügbarkeit erhöhen.   
Die Speicher-Virtualisierung sehen 
wir als dritten Trend. Um alle Funk-
tionalitäten einer Virtualisierung 
zu nutzen, müssen die Firmen ein 
zentrales Speichersystem anschaf-
fen. Das war bislang mit hohen Kos-
ten verbunden. Dabei lässt sich die 
zentrale Speichereinheit ebenfalls 
virtuell aus dem Netz beziehen. 
Und diese bietet deutlich mehr 
Funktionen und Flexibilität als ein 
klassisches Speichersystem. Vor-
handener Speicher wird optimal 
ausgenutzt, unnötige Investitionen 
in neue Hardware entfallen, und 
Kosten lassen sich reduzieren. �

Detlef Weßling  
Segmentleiter Kleine und Mittlere 

Unternehmen, Telekom Deutschland
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Mit 22 Filialen in Südwestdeutsch-
land ist die Osiandersche Buch-

handlung das zweitgrößte familiengeführte 
Buchhandelsunternehmen in Deutschland. 
Neben Fachbüchern und Populärliteratur 
bietet sie ihren Kunden auch Lesungen so-
wie einen umfangreichen Online-Shop an 
und bildet regelmäßig Nachwuchskräfte 
aus. Für dieses Gesamtkonzept wurde das 
Unternehmen kürzlich von dem Branchen-
magazin Buchmarkt zur „Buchhandlung 
des Jahres 2010“ gekürt. Bei einem überzeu-
genden Gesamtkonzept darf natürlich eine 
reibungslos funktionierende IT-Landschaft 
nicht fehlen. Einen großen Teil ihrer Server 
hat die Osiandersche Buchhandlung des-
halb virtualisiert.

TEURE WARTUNG UND SINKENDE 
LEISTUNG

„Unser Unternehmen expandiert konti-
nuierlich. Zum Beispiel eröffnen wir regel-
mäßig neue Filialen und führen neue 
Anwendungen wie ein Dokumentenma-
nagementsystem ein. Um die dadurch ent-
stehende Datenflut zu bewältigen, haben 
wir bislang immer neue Server dazu ge-
kauft“, erläutert Konrad Riethmüller, Netz-
werkadministrator bei der Osianderschen 
Buchhandlung. 2009 zählte das Unterneh-
men an seinem Stammsitz in Tübingen ins-
gesamt 20 Systeme, darunter zum Beispiel 
Datenbankserver oder Server für die Inter-
netseiten. Die Entscheidung, einen Teil da-
von zu virtualisieren, kam mit dem Auslau-

fen einiger Wartungsverträge Anfang 2009. 
„Eine Verlängerung der Verträge war uns zu 
teuer. Außerdem wollten wir verstärkt mit 
einer Terminalserver-Landschaft arbeiten“, 
begründet Konrad Riethmüller die Entschei-
dung. Nachdem sich die Buchhandlung 
2008 dazu entschieden hatte, einen eige-
nen Kundenkatalog zu produzieren und 
auch dafür bereits Server angeschafft hat-
te, beschäftigte sich Riethmüller erstmals 
mit dem alternativen Betriebsmodell. Denn 
die dafür eingesetzten Systeme liefen nicht 
einwandfrei, ein Austausch war notwendig. 
Darüber hinaus hatte die Buchhandlung ge-
nerell mit Leistungseinbußen ihrer Server-
landschaft zu kämpfen. Dazu Riethmüller: 
„Im Buchhandel gibt es Spitzenzeiten wie 
das Weihnachtsgeschäft, bei denen bei-
spielsweise unsere Datenbankserver bis zu 
25 Prozent stärker ausgelastet sind als sonst. 
Außerdem stand für 2010 wieder die Eröff-
nung einer neuen Filiale auf dem Programm. 
Diese zusätzliche Last wäre mit den vorhan-
denen Systemen nicht zu bewältigen gewe-
sen.“ Ein guter Zeitpunkt, um die Virtuali-
sierung in Angriff zu nehmen. 

ALLE AN EINEM TISCH
Dabei stand von Anfang an fest: Das Hos-
ting der neuen Serverlandschaft übernimmt 
die Osiandersche Buchhandlung wie bis-
lang auch in Eigenregie. Zwecks Beratung, 
Planung und Umsetzung des Projekts 
suchte das Unternehmen einen IT-Partner, 
der alle Leistungen aus einer Hand anbie-
tet. In die engere Wahl kamen fünf Firmen, 
die Wahl fiel letztlich auf die Telekom. „Aus-
schlaggebend war das stimmige Gesamt-
paket und die sehr gute Beratungsleistung. 
So hat die Telekom von Anfang an sämtliche 
beteiligten Hardware-Partner mit ins Boot 
geholt. Unser besonderes Augenmerk lag 
außerdem auf der richtigen Lizenzierung 
der virtuellen Systeme – hier hat die Leis-
tung ebenfalls gestimmt“, so Riethmüller. 

Sieben statt 20 – die Osiandersche Buchhandlung hat einen Großteil ihrer Server virtualisiert. Die 

Vorteile: Stabilere Systeme und weniger Wartungs- und Administrationsaufwand.

Stabilität hoch, Aufwand runter

Die Osiandersche Buchhandlung hat insgesamt 22 Filialen 
in Südwestdeutschland und ist das zweitgrößte familien-

geführte Buchhandelsunternehmen in Deutschland.
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„Uns war es sehr wichtig, dem Kunden eine 
zukunftsfähige Lösung zu liefern. Denn bei 
Bedarf müssen sich schnell neue virtuelle 
Maschinen auf die physischen Server dazu-
schalten lassen, ohne dass Folgekosten 
durch Nachlizenzierungen entstehen“, er-
läutert der zuständige Accounter von der 
Telekom, Christian Hormann, das Konzept. 

SIEBEN STATT 20 SERVER
Nach Umsetzung des Virtualisierungspro-
jekts stehen aktuell nur noch sieben statt 
20 physische Server in den IT-Räumen der  
Osianderschen Buchhandlung. Auf drei Sys-
temen managt der Buchhändler sein Netz-
werk. Auf zwei Servern liegen virtualisiert 
die Internetseiten des Buchhändlers. Und 
auf zwei weiteren Systemen befinden sich 
die Oracle-Datenbanken mit den Sorti-
mentsdaten. Als zentrale Speichereinheit 
hat sich die Buchhandlung für Hardware 
von EMC² entschieden. Sie sorgt in Verbin-
dung mit der Servervirtualisierung bei 
einem Ausfall eines Servers dafür, dass die 
entsprechende Anwendung auf den ande-
ren Systemen neu startet und alle Daten ab-
gespeichert werden. Vorher lief die Daten-
speicherung noch dezentral ab, das heißt, 
auf jedem Server waren die eigenen Daten 
gespeichert. Das erschwerte die Adminis-
tration für die IT-Abteilung erheblich.

GUT GERÜSTET FÜR DIE ZUKUNFT
In erster Linie konnte die Osiandersche 
Buchhandlung durch die Servervirtualisie-
rung die Systemstabilität steigern, weil die 
einzelnen Anwendungen jetzt zwar auf 
einem physischen System, jedoch auf un-
terschiedlichen virtuellen Servern laufen. 
So arbeiten die Systeme dann auch schnel-
ler. Das zeigt sich beispielsweise immer 
dann, wenn Mitarbeiter in den Geschäften 
die Datenbank nutzen. „Außerdem ist un-
ser Aufwand für die Systemwartung gesun-
ken. Diese fand früher nach Feierabend oder 

am Sonntag statt. Heute führen wir alle er-
forderlichen Tests auf virtuellen Klonen 
durch – und zwar während des laufenden 
Betriebs“, erläutert Riethmüller. Ebenfalls 
bei laufendem Betrieb hat das Unterneh-
men die Möglichkeit, ein System auszu-
schalten und die Anwendung auf ein ande-
res System umzuleiten – das erhöht die 
Flexibilität. „Nach dem Virtualisierungspro-
jekt sind wir vor allem auch gut gerüstet für 
zukünftige Entwicklungen. So können wir 
nach Bedarf beliebig viele neue virtuelle 
Systeme dazuschalten – zum Beispiel um 

Inhalte von E-Books zu hosten oder Veran-
staltungen, die in unseren Läden stattfin-
den, live im Internet zu übertragen“, so  
Riethmüller. 

Auch in Sachen „Green IT“ profitiert die 
Osiandersche Buchhandlung. Seit der Um-
 stellung reduzierte das Unternehmen seine 
monatlichen Stromkosten um 15  Prozent.  � 

Überzeugendes Gesamtkonzept: Auch 
 online können Kunden bei der Osiander-

schen Buchhandlung einkaufen.

Weitere Informationen:

web | www.geschaeftskunden-center.telekom.de
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Schick und platzsparend: bei 
den Thin Client Arbeitsplätzen 
von Samsung steckt der Com-
puter direkt im Monitor.

Rund 30 Schüler sitzen vor ihren Moni-
toren. Die Aufgabenstellung lautet: 

„Recherchiert nach den rechtlichen Vor-
schriften, die bei der Gründung eines Un-
ternehmens eingehalten werden müssen!“ 
Die Förderung von Medienkompetenz und 
der sichere Umgang mit dem Computer ist 
ein elementarer Bestandteil des Unterrichts 
für die rund 2.800 Schüler und Auszubilden-
den an der Berufsschule für Wirtschaft und 
Verwaltung in Potsdam. 

HOCHMODERNE IT-AUSSTATTUNG
Die moderne Ausstattung erhielt das Ober-
stufenzentrum II Potsdam im Zuge einer 
Komplettsanierung, die dieses Jahr abge-
schlossen wurde. Für die Bearbeitung von 
Rechercheaufgaben oder für das Erlernen 
des Zehn-Finger-Systems arbeiten die Schü-
ler entweder in Arbeitsgruppen an Compu-
ter-Inseln oder in Räumen, die komplett  
mit Computer-Arbeitsplätzen ausgestattet 
sind. In allen Räumen gibt es mindestens 
einen Computer für die Unterrichtsgestal-
tung. So lassen sich zum Beispiel die Ergeb-
nisse von Gruppenarbeiten mithilfe eines 
an das Thin Client Display angeschlossenen 
Beamers präsentieren. 

In technischer Hinsicht ist diese Compu-
terausstattung wegweisend. Flexibilität 
spielt dabei eine sehr wichtige Rolle. „Egal, 
in welchem Klassenzimmer sich ein Schüler 

oder ein Lehrer gerade befindet, kann er sich 
mit seinem persönlichen Passwort einloggen 
und von jedem Arbeitsplatz aus auf seine 
Dateien zugreifen“, erklärt Gudrun Meier, 
Geschäftsführerin vom Systemhaus PIXEL 
Systeme, welches die IT-Landschaft betreut. 
Sie hat der Schule eine Ausstattung mit Thin 
Client Displays von Samsung empfohlen. 
„Thin Clients sind ganz einfache Computer, 
die sich Anwendungsprogramme und Daten 
per Netzwerk von einem zentralen Server 
holen. Beim Thin Client Display ist der klei-
ne Rechner bereits in den Monitor inte-
griert“, erklärt Meier. Der lautlose Betrieb 
der robusten Samsung Thin Client Displays 
sowie genau auf die Themengebiete zuge-
schnittene Software-Programme sorgen für 
ein zielgerichtetes Arbeiten bei minimaler 
Einarbeitungszeit für Schüler und Lehrer. 

AUSSCHREIBUNGS-KRITIERIEN
Wie bei staatlichen Aufträgen üblich, wur-
de das Projekt öffentlich ausgeschrieben. 
Die Ausschreibung gewann das Systemhaus 
PIXEL Systeme aus Altentreptow, das sich 
aufgrund seiner Erfahrung in der Zusam-
menarbeit mit Schulen als verlässlicher 
Partner qualifizierte. Zusätzlich zur Instal-
lation des Systems enthält das Angebot ein 
Service- und Wartungspaket. Im Vorder-
grund der zu erfüllenden Ausschreibungs-
Kriterien standen Umweltverträglichkeit 

und Energiesparmanagement. Ein ange-
messenes Preis-Leistungs-Verhältnis spielte 
darüber hinaus eine entscheidende Rolle. 

THIN CLIENT DISPLAYS VON SAMSUNG 
ALS OPTIMALE LÖSUNG

Diese Kriterien sah die Schulleiterin des 
Oberstufenzentrums Potsdam, Christina 
Weigel, bei Thin Client Arbeitsplätzen bes-
tens erfüllt: „Die Lebensdauer von Thin  
Clients ist sehr lang – wir werden sie in den 
nächsten zehn Jahren sicher nicht austau-
schen müssen. Wenn wir mehr Speicher-
platz brauchen oder neue anspruchsvollere 
Computeranwendungen laufen sollen, müs-
sen wir lediglich den Server aufrüsten. Das 
ist natürlich deutlich günstiger und auch 
ökologisch ein vernünftiges Vorgehen.“ 

Die Samsung Thin Client Displays über-
zeugten insbesondere, weil der Rechner im 
Monitor untergebracht ist. Das spart Platz 
in den Klassenräumen und vermeidet auch 
aufwändige Verkabelungen – lediglich ein 
Netzwerkkabel und ein Kabel für die Strom-
versorgung führen zu den Arbeitsplätzen. 
Außerdem verbrauchen Thin Clients deut-
lich weniger Strom als herkömmliche Com-
puter – bei 300 Arbeitsplätzen kommt da 
schon eine Menge zusammen. „Das Geld 
haben wir übrig, um neue Anwendungen 
für die Schüler zur Verfügung zu stellen“, 
freut sich Schulleiterin Weigel.  �

Das Oberstufenzentrum II in Potsdam stattet Klassenzimmer mit 300 Thin Client Arbeitsplätzen von Samsung aus.

Modernste IT-Technik im Schulalltag
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N-ERGIE optimiert Arbeitsplätze mit 
Samsung Thin Client Displays

Der Nürnberger Energieversorger N-ERGIE ersetzt die PCs seiner Mitarbeiter durch Thin Clients und 

reduziert so Wartungsaufwand und Energieverbrauch. 

Hohe Flexibilität und anspruchsvolle 
Sicherheitsstandards sind für deut-

sche Unternehmen im Energiesektor über-
lebenswichtig. Das gilt nicht nur für die ei-
genen Angebote und Produkte, sondern 
auch für die internen Strukturen im Unter-
nehmen, einschließlich der IT-Ausstattung 
und -Administration. Wie ein zukunftssi-
cherer, effizienter und sicherer Betrieb von 
IT-Ressourcen aussehen kann, zeigt der 
Nürnberger Energieversorger N-ERGIE, der 
die klassischen Desktop-Arbeitsplätze sei-
ner Mitarbeiter auf die Server verlagert und 
jetzt die Standard-PCs durch Thin  
Clients ersetzt.

DAS ENDE DES PC-WIRRWARRS
Die Thin Client Lösung erlaubt es den 
IT-Mitarbeitern von N-ERGIE, die vor-
handenen Rechner je nach Bedarf 
Stück für Stück zu ersetzen, ohne da-
bei den Arbeitsalltag zu stören. Der 
Austausch eines Rechners gegen ei-
nen Thin Client erfolgt in kurzer Zeit: 
Die Displays werden einfach nur ein-
gesteckt, mit dem Netzwerk verbun-
den und sind sofort startklar. Die Ad-
ministration verläuft einfach über 
die zentralen Server. Das PC-Wirr-
warr aus zahlreichen Hardware-Ge-
nerationen mit unterschiedlichem 
Softwarebestand hat für immer ein 
Ende, alle erforderlichen Updates 
werden zentral über das Rechen-
zentrum gesteuert. Gleiches gilt für 
Neuinstallationen, die jetzt nicht 
mehr vor Ort beim Anwender, son-
dern Remote auf den Zentralrech-
nern durchgeführt werden. Dank des 
virtuellen Betriebs ist die IT zudem 
hervorragend gegen Virenangriffe 
von außen oder Datenklau innerhalb des 
Unternehmens geschützt. Denn sämtliche 
Dateien werden auf den zentralen Servern 

und nicht auf dem Desktop gespeichert. 
 Damit entfallen auch aufwendige Service-
 Arbeiten wie die Verschlüsselung der ge-
speicherten Daten oder der Austausch de-
fekter Festplatten.

GUTE ERFAHRUNGEN MIT SAMSUNG
Als Endgeräte kommen bei N-ERGIE  
24-Zoll-Bildschirme vom Typ Samsung Sync-
Master TC240 zum Einsatz. „Mit den Sam-
sung-Monitoren haben wir bereits gute Er-
fahrungen bei unseren Public Info Displays 
gemacht“, erläutert Harald Leng, Leiter 

Desktop Management bei N-ERGIE. „Das 
Thin Client Image haben wir in unsere Sys-
temumgebung eingebunden und ausgiebig 

getestet. Die geringe Leistungsaufnahme 
und damit Wärmeentwicklung sowie die 

einfache Handhabung haben  
uns überzeugt.“ Bei den Samsung 
SyncMaster TC240 Displays ist der 
Thin Client bereits im Gerät inte-
griert. So gibt es noch weniger Instal-
lationsaufwand. Zudem sorgen die 
eleganten und schlanken 24-Zoll-Dis-
plays für mehr Raum auf und unter 
dem Schreibtisch – die Arbeitsumge-
bung wirkt aufgeräumter und reprä-
sentativer als bei einem klassischen 
PC-Arbeitsplatz.

SCHRITTWEISE MIGRATION AUF 
SAMSUNG THIN CLIENTS

Bei den ersetzten Geräten handelt es 
sich bislang ausschließlich um PCs, 
auf denen Standardanwendungen 
wie MS Office, SAP und MS Project 
laufen – hier können die Thin Clients 
all ihre Stärken ausspielen. 

Das Projekt startete im September 
2010. Bei N-ERGIE wurden bis Ende 
2010 zunächst 100 der insgesamt 
2.500 Bildschirmarbeitsplätze durch 
Thin Clients ersetzt, in 2011 folgen 
dann rund 60 weitere pro Monat. Bis 
Dezember 2011 sollen 800 Geräte, 

langfristig nahezu alle Standard-PC-
 Arbeitsplätze gegen Thin Clients ausge-
tauscht werden. �

N-ERGIE Zentrale in Nürnberg

Highlights 

 Bei N-ERGIE werden bis Ende 2011 rund 
800 der insgesamt 2.500 Bildschirmarbeits-
plätze durch Thin Clients ersetzt
 Als Endgeräte kommen 24-Zoll-Bildschirme 
vom Typ Samsung SyncMaster TC240 zum 
Einsatz 
 Das Projekt startete im September 2010
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Breite Unterstützung im umsatz-
starken Geschäftskundenmarkt
Jürgen Reinhard, Senior Product Marketing Manager Display bei Samsung, erläutert die Einsatz-

gebiete der Thin und Zero Client Displays sowie das Samsung IT Power Partner Programm.

INTERVIEW

ITB:  Im Bereich Desktop-Virtualisierung 
haben Sie Thin und Zero Client Dis-
plays auf den Markt gebracht, in 
die VMware View bereits integriert 
ist. Für welchen Einsatzzweck  
eignet sich eher die Zero-Client-
 Lösung, und wann sind die Thin-
 Client-Bundles zu bevorzugen?

REINHARD: Zero Clients haben einen brei-
teren Einsatzbereich als Thin  
Clients. Sie können nicht nur auf 
Office-Arbeitsplätzen, sondern 
auch in Spezialbereichen wie 
 Grafik, Videoschnitt und bei der 
Bildbearbeitung die sonst üblichen 
Workstations ersetzen. Auch in 
Einsatzzentralen von Sicherheits-
unternehmen sind Zero Clients die 
richtige Wahl für die Anzeige von 
Videokamerabildern.  
Die Thin Client Displays sind opti-
mal geeignet für Office-Arbeits-
plätze zum Beispiel im Banken-
umfeld, in Krankenhäusern, 
Bildungseinrichtungen oder auch 
als Kassensysteme.

ITB:  Wie unterstützen Sie Partner beim 
Verkauf der Lösungen? Gibt es zum 
Beispiel ein spezielles Partnerpro-
gramm, die Möglichkeit zur Pro-
jektregistrierung et cetera?

REINHARD: Wir haben unser schon seit 
Jahren bewährtes Samsung IT  
Power Partner Programm für die 
bestmögliche Unterstützung im 
umsatzstarken Geschäftskunden-
markt ausgebaut. So bieten wir 
 unter anderem spezielle Trainings 
und unterstützen registrierte Part-
ner auch aktiv im Rahmen von 

 Projekten, beispielsweise mit 
 Demogeräten oder Sonderkondi-
tionen.

 
ITB:  Über welche Distributoren können 

Reseller die Lösungen und Support 
beziehen?

REINHARD: Samsung Thin Client und  
Zero Client Displays sind über un-
sere Distributionspartner Actebis 
Peacock, Delo Computer, Pilot und 
Azlan erhältlich, die allesamt 
bestmögliche Unterstützung an-
bieten.

ITB:  Wie sehen Ihre weiteren Planungen 
speziell im Bereich Virtualisierung 
aus?

REINHARD: Wir werden unser Portfolio 
an Produkten weiter ausbauen. 
Priorität hat für uns die Expansion 
des Distributions- und Partner-
netzes. Über strategische Partner 
wie VMware wollen wir auch in 
Kontakt mit erfahrenen IT-Dienst-
leistern kommen, die besondere 
Kompetenz im Bereich Netzwerke, 
Cloud Computing und IT Services 
mitbringen. Wir sind sehr zu-
versichtlich, dass unsere integrier-
ten Lösungen – allein durch ihr  
Design – viele Kunden begeistern 
werden.  
Zusätzlich werden wir das Thema 
durch eine verstärkte Pressearbeit 
und eine Vielzahl von Schulungen 
und Veranstaltungen weiter voran-
treiben. Selbstverständlich finden 
Sie die Produkte auch auf unserer 
bundesweiten Samsung Roadshow 
im März. �

Jürgen Reinhard  
Senior Product Marketing  

Manager Display, Samsung
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