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Flexiblere,  
leistungsfähigere und 

kostengünstigere 
Rechenzentren  

mit der validierten  
Referenz-Architektur 

 Fujitsu vShape.

Müssen IT-leiter helden sein? sieht 
man sich die herausforderungen 
an, vor denen die Verantwortli-

chen für IT- und datacenter-Infrastrukturen 
stehen, dann ist man geneigt, diese frage 
mit „Ja!“ zu beantworten. neue anwen-
dungen benötigen mehr leistung und hö-
here speicherkapazitäten. die IT muss fle-
xibler auf Änderungen der prozesse und 
geschäftsmodelle reagieren können und sie 
soll sich an geändertes nutzerverhalten an-
passen lassen - stichwort "Bring-your-own-
device". diese komplexen und anspruchs-
vollen aufgaben sind häufig mit Budgets zu 
bewältigen, die mit dem anspruchsniveau 
nicht mithalten. Keine beneidenswerte auf-
gabe.

größter Treiber ist das exponentielle da-
tenwachstum. analysten erwarten jährli-
che steigerungsraten von 60 prozent (groß-
unternehmen), und sogar 180 prozent in 
mittelständischen unternehmen. der Weg 
zur Bewältigung der dadurch generierten 
aufgaben führt über cloud-Konzepte und 
virtualisierte Infrastrukturen. sie integrie-
ren server, storage und netzwerk zu einer 
effizienten, ganzheitlichen lösung.

Konzentration auf das Wesentliche 
fachhändler und systemhäuser, die ihren 
Kunden entsprechende lösungen anbieten 

vShape: Der einfache Weg zu 
Virtualisierung und Private Cloud

können, verschaffen sich einen wertvollen 
Wettbewerbsvorsprung. und um den nicht 
nur erfolgreich, sondern auch profitabel zu 
nutzen, ist neben der nötigen schnelligkeit 
und der entsprechenden expertise auch 
eine genaue analyse der Wertschöpfungs-
kette gefragt. dazu gehört auch die Kalku-
lation des häufig unterschätzten aufwands, 
der für die Konzipierung und evaluation ei-
ner von Kunden so oft geforderten "end-to-
end"-lösung betrieben werden muss. er be-
lastet oft überflüssigerweise die Kosten-
rechnung und verhindert im extremfall 
sogar die erstellung eines sowohl konkur-
renzfähigen, als auch profitablen angebots.

Eine Lösung - eine Quelle
ein cleverer Weg ist die Zusammenarbeit 
mit einem anbieter, der eine komplette, ge-
prüfte, vorab getestete und zertifizierte re-
ferenzarchitektur bereitstellt, ohne dabei 
auf herstellerexklusive oder gar proprietäre 
Komponenten zurückzugreifen. anders ge-
sagt: eine Multi-Vendor-lösung inklusive 
support mit single point of contact, die sys-
temhäusern und fachhändlern die Konzen-
tration auf die service-leistungen für ihre 
Kunden, wie die Beratung, die Implemen-
tierung und die software-ausstattung mit 
Middleware und anwendungen gestattet. 
doch solche lösungen sind rar gesät. 
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Alles auf die 4!

Mit vshape hat fujitsu eine plattform 
geschaffen, in die vier in ihrem segment 
jeweils führende IT-anbieter ihre lösun-
gen einbringen und die alle relevanten 
aspekte - also server, storage, netzwerk 
und Middleware - abdeckt:

 • fujitsu selbst mit den prIMergY ser-
vern und den eTernus dX speicher-
systemen  

 • Brocade mit Ip- und fc-switches für 
den netzwerk-Bereich 

 • netapp als storage-spezialist mit sei-
nen fas-systemen

 • VMware mit seinem Know-how in sa-
chen Virtualisierung.

Referenzarchitektur
aus diesen Zutaten wurde mit vshape 
eine referenzarchitektur konzipiert, die 
durch das flexible, modulare Konzept 
für unterschiedlichste anwendungssze-

narien geeignet ist. Zu den prädestinier-
ten einsatzgebieten zählen unter ande-
rem:

 • Mittelständische unternehmen und 
großunternehmen, die die Vorteile 
der Virtualisierung nutzen wollen und 
eine einfache, aufeinander abge-
stimmte lösung zur Bewältigung des 
datenwachstums benötigen

 • unternehmen mit filialen, Zweigstel-
len und niederlassungen

 • unternehmen, deren geschäftsmo-
dell volatile anforderungen an die IT-
Infrastrukturen stellt

 • unternehmen, die sowohl ihre daten, 
als auch ihre applikations-landschaft 
konsolidieren wollen und vor der Mi-
gration auf ein optimiertes anwen-
dungs-portfolio stehen

 • unternehmen mit limitierten IT-res-
sourcen, die eine schnell und einfach 
zu implementierende, zu betreiben-
den und zu verwaltende IT-lösung 
brauchen.

3 Gründe für vShape

Server
die prIMergY server von fujitsu sind das herzstück 
von vshape. sie zeichnen sich aus durch eine  
optimale Balance zwischen prozessor-performance, 
arbeitsspeicher und I/o-durchsatz. durch ihre extrem 
niedrigen fehlerraten sind sie prädestiniert für den 
dauerbetrieb in "always-on"-szenarien. Ihre 
besondere eignung für virtualisierte Infrastrukturen 
und cloud-szenarien dokumentieren sie regelmäßig 
mit absoluten Top-platzierungen bei VMware-Bench-
marks. In der referenzarchitektur kommen zwei 
prIMergY rX300 s7 mit  jeweils zwei Xeon e5-2600 
six-core prozessoren und 96 gigabyte arbeitsspei-
cher zum einsatz.

Netzwerk
die Brocade-switches und -fabrics für fibre channel 
und Ip legen die Basis für ultraschnelle  netzwerkver-
bindungen. durch ihre eingebaute Intelligenz sind sie 
in der lage, verschiedene datenströme zu 
identifizieren, und sie nach vorgegebenen regeln zu 
priorisieren. so lassen sich mit vshape anspruchsvolle 
Qos-Konzepte (Quality-of-service) realisieren.
In Verbindung mit den eTernus dX systemen 
gehören zwei Brocade 300 fc switches mit acht 
fc-ports (acht gigabit pro sekunde) zur referenzarchi-
tektur. Zusammen mit den  netapp fas2240 sind es 
zwei Brocade fcX648s Ip switches mit 48 gigabit 
ethernet ports.

Software
Bei der Virtualisierungs-software für die referenzar-
chitektur setzt fujitsu auf den Marktführer VMware. 
sie ist ausgelegt als Basis für 50 virtuelle Maschinen 
(VM). In vshape kommt aktuell vsphere 5.x essentials 
plus als hypervisor zum einsatz. es gestattet den 
schnellen aufbau offener virtualisierter IT-strukturen 
und ist mit dem integrierten VMware vcenter leicht 
zu administrieren. Zukünftig wird vshape optional 
auch mit alternativen wie hyper-V verfügbar sein.

Storage
für unterschiedliche anforderungen haben Kunden 
und partner beim Thema storage die Wahl zwischen 
den fujitsu eTernus dX systemen und fas-systemen 
von netapp. die referenzarchitektur ist mit der 
eTernus dX80 oder der netapp fas2240 erhältlich, 
jeweils mit 14,4 Terabyte speicherkapazität, die auch 
für speicherintensive anwendungen mehr als 
ausreichend sein dürfte.
die funktionen der hochverfügbaren, redundant 
ausgelegten netapp-systeme wie snapVault, 
snapMirror, snapprotect und snap creator werden 
komfortabel über die integrierte oncommand 
Management software gesteuert. 

-  Flexible, offene, skalierbare 
Komplettlösung

-  Vielseitig einsetzbar für 
unterschiedlichste  
IT-Anwendungen

-  Lieferung aller Komponenten 
 und Support aus einer  

Hand – exklusiv über Fujitsu
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Betrachtet man die enorme funkti-
onsbreite von vshape unter dem 
aspekt dedizierter einsatzszenari-

en, so schälen sich die drei anwendungs-
bereiche heraus, an denen im unterneh-
mensumfeld besonders intensiv 
gearbeitet wird: 

 • Kollaborative anwendungen wie 
sharepoint, die auf eine enge Verzah-
nung mit office oder exchange ange-
wiesen sind 

 • unternehmenskritische anwendun-
gen wie erp und crM, die ein flexib-
les und skalierbares front-end in Ver-
bindung mit einem schnellen und 
stabilen Back-end benötigen

 • Virtuelle desktop Infrastrukturen 
(VdI), die mobilen nutzern jederzeit 
und überall auf der Welt den sicheren 
Zugang zu daten und anwendungen 
auf dem unternehmensnetzwerk 
über verschiedene endgeräte bieten. 

Kollaborative Anwendungen
applikationen wie sharepoint werden 
für die art und Weise, wie unternehmen 
ihre abläufe und prozesse organisieren 
immer wichtiger. gefordert werden da-
bei ein zentralisierter Zugang zu den In-
formationen, die reduzierung redun-
danter daten und die eliminierung des 
Versions-Wildwuchses, bei dem dublet-
ten von dateien und datensätzen keine 
einheitliche sicht auf das unternehmen 
gestatten. 

diese aufgabe wird umso dringlicher, 
je höher die datenflut in den unterneh-
men anschwillt. schätzungen gehen da-
von aus, dass die in den unternehmen 
elektronisch gespeicherten Informatio-
nen mit 50 prozent oder mehr pro Jahr 
wachsen. anwendungen wie sharepoint 
helfen hier, die Übersicht über alle im 
Business context relevanten daten zu 
wahren und die konsistente arbeit an 
und mit diesen daten zu gewährleisten. 

vShape ist das perfekte 
Rüstzeug für die 

anspruchsvollsten Aufgaben, 
denen sich Unternehmen 

aktuell stellen.

Einer für alle(s)
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vshape ist genau auf die anforderungen 
hin konzipiert und umgesetzt, die in die-
sem Zusammenhang gefordert werden:

 • Maximale flexibilität für die definiti-
on und das deployment von share-
point-Instanzen

 • skalierbarkeit, um applikationsunab-
hängig zu wachsen und weitere share-
point-Module zu integrieren

 • hochverfügbarkeit, da eine störung in 
der IT den ausfall vieler geschäftskri-
tischer prozesse zur folge hätte.

Geschäftskritische Anwendungen
die gleichen Qualitäten stellt vshape 
auch für geschäftskritische anwendun-
gen wie erp, crM oder datenbank- 
applikationen bereit. sie sind meist das 
herzstück der unternehmens-IT und ha-
ben direkten einfluss auf die erlös- und 
gewinnsituation.

diese anwendungen benötigen ein 
flexibles, skalierbares front-end und ein 
leistungsfähiges, zuverlässiges Back-
end. herkömmliche silo-architekturen 
sind damit meist überfordert: zu starr, 
zu ineffizient und zu teuer. Mit vshape 
öffnet fujitsu den Weg zu Virtualisie-
rungs- und cloud-Konzepten, die dafür 
eine leicht zu verwaltende plattform be-
reitstellen.

Mobile Mitarbeiter
die Zahl mobiler Mitarbeiter wächst 
ebenso wie die derjenigen professionel-
len anwender, die berufliche aufgaben 
mit mehreren endgeräten erledigen. 
und darunter sind immer häufiger die 
eigenen notebooks oder smartphones, 
das stichwort: "Bring-your-own-device". 
auch die müssen so in die unterneh-
mens-IT integrierbar sein, dass sie ge-
fahrlos als produktives arbeitswerkzeug 
genutzt werden können. und das poten-
tiell jederzeit und ortsunabhängig. 

desktop-Virtualisierung erlaubt den 
Zugriff auf die zentralen Informations-
ressourcen eines unternehmens für  
alle berechtigten Mitarbeiter und part-
ner , unabhängig von Zeit, ort und end-
gerät. das upgrade oder die Migration 
von anwendungen auf jedem einzelnen 
desktop oder notebook, bislang der alb-
traum jedes IT-Verantwortlichen, sind 
damit obsolet. Änderungen werden 

höchst effizient zentral durchgeführt 
und stehen dann umgehend synchron 
allen anwendern zur Verfügung. durch 
seine flexibilität und skalierbarkeit öff-
net vshape den Weg zu einem schritt-
weisen auf- und ausbau. unternehmen 
können also mit dem aufbau einer vir-
tualisierten IT-Infrastruktur beginnen, 
und diese schrittweise erweitern.

Vorbildlich
nicht nur großunterunternehmen und 
Mittelständler sind auf modernste IT- 
Infrastrukturen angewiesen. auch klei-
ne firmen benötigen solche ressourcen 
für die erfolgreiche geschäftstätigkeit. 
denn nicht mehr die unternehmensgrö-
ße, gemessen an der anzahl der Mitar-
beiter, definiert die anforderungen, son-
dern das geschäftsmodell.

so trägt die internezzo ag mit 15 Mit-
arbeitern als full-service-agentur für 
online-Kommunikation eine hohe Ver-
antwortung für das geschäft und das 
Image ihrer Kunden. Ihr IT-partner Bnc 
Business network communications ag 
erarbeitete daraufhin ein Virtualisie-
rungs-Konzept auf Basis von fujitsu  
vshape - und setzte dies erfolgreich um. 
„seitdem wir auf eigene IT-ressourcen 
zurückgreifen, hat es bei uns keine aus-
fälle mehr gegeben“, so Marcel Burkhal-
ter, leiter Technik der internezzo ag. „die 
vshape Infrastruktur arbeitet nahezu 
wartungsfrei und ohne probleme. Im 
schnitt läuft jetzt alles deutlich perfor-
manter und wesentlich stabiler.“ 

Schulmässig
Wie sehr auch kleine firmen und Insti-
tutionen von vshape profitieren können, 
zeigt das Beispiel der Warren school. 
hier im britischen essex wird die vorhan-
dene IT aktuell durch eine virtualisierte 
Infrastruktur abgelöst. abgesehen von 
den dadurch erreichten administra-
tions- und leistungsfortschritten wird 
sie den 1.200 studenten auch die effizi-
ente und sichere arbeit mit ihren eige-
nen endgeräten innerhalb des schul-
netzwerks ermöglichen.

für andrew szymanski, netzwerk-Ma-
nager der Warren school, verbessert die 
neue VdI-plattform nicht nur die inter-
ne arbeitsweise sondern erhöht auch 
die Zufriedenheit der Mitarbeiter und 
studenten. □

Das sagen die Partner:

Mit der innovativen vShape-Archi-

tektur von Fujitsu bekommen wir 

eine schnell lieferbare Plattform aus 

einer Hand. Kombiniert mit unserer 

Expertise, unserem Know-how und 

unserer Methodik können wir so für 

unsere Industriekunden in kürzester 

Zeit hochperformante Lösungen  

bereitstellen.

Patrik Schilt,
Head of Marketing & Sales, BNC 

Business Network Communications AG

Das sagen die Kunden:

Für uns als Online-Agentur hängt 

der Geschäftserfolg maßgeblich von 

einer flexiblen und ausfallsicheren 

IT-Umgebung ab. Seit wir Fujitsu 

vShape im Einsatz haben, profitieren 

unsere Kunden von einem perfor-

manten und stabilen Service, der 

auch Lastspitzen sicher abfängt.  

Und wir, die internezzo ag, können 

uns wieder auf unser Kerngeschäft, 

die Entwicklung von Weblösungen, 

konzentrieren.

Marcel Burkhalter, 
Leiter Technik, internezzo ag



Fujitsu-brocade  NN  Interview6

IT-BusIness spoTlIghT / VerlagssonderVeröffenTlIchung

INTERVIEW

Channel Partner spielen für 
vShape eine entscheidende Rolle

ITB: Warum ist der umstieg auf virtuelle IT-ar-
chitekturen für mittelständische unter-
nehmen so wichtig?

spicek: der Mittelstand in deutschland setzt zu-
nehmend auf Virtualisierung und diese 
entwicklung wird sich in den nächsten Jah-
ren noch beschleunigen. denn es gibt wich-
tige gründe, warum gerade kleine und  
mittelständische unternehmen hier inves-
tieren sollten: schnellere Verfügbarkeit von 
anwendungen, mehr flexibilität und Mo-
bilität der IT, erhöhte effizienz und leis-
tungsfähigkeit sowie eine verbesserte re-
aktionsfähigkeit bei notfällen. genauso 
wichtig ist es aber hardwarekosten zu sen-
ken, die Wartung zu vereinfachen und ener-
gie zu sparen. fujitsus vshape referenzar-
chitekturen für Virtualisierung mit Brocade 
netzwerk-Technologie bieten ein komplett 
getestetes und vorkonfiguriertes paket. 
KMus können sicher sein, dass die geprüf-
ten architekturen einfach und schnell zu 
implementieren sind.

ITB: Welche rolle spielt der channel bei dieser 
referenzarchitektur?

spicek: fujitsu channel partner spielen für 
vshape eine entscheidende rolle. Zwar 
stammen die Komponenten von verschie-
denen herstellern wie Brocade und  
netapp, der support aber kommt aus einer 
hand - mit fujitsu als zentralem ansprech-
partner und bereitgestellt durch den part-
ner. so können fujitsu-partner komplette 
Virtualisierungslösungen beim Kunden an-
bieten und implementieren. vshape setzt 
auf offene, modulare standards, die ganz 
einfach in jede IT-umgebung  integriert 
werden können – ohne herstellerbindung. 
die Kosten für die Bereitstellung und Im-
plementierung werden dadurch gesenkt 
und der Investitionsschutz erhöht. Kunden 
können aus Versionen für san- oder nas-
umgebungen auswählen, die beide auf 
VMware-software basieren. fujitsu vshape 
ist skalierbar, flexibel, modular und kommt 
aus einer hand. □

Barbara spicek
Vice president 
partner sales bei Brocade

Barbara Spicek, Vice President Partner Sales bei Brocade, über die wichtige Funktion der Systemhäuser
und Fachhändler bei dem Entwurf und der Implementierung der Virtualisierungsinfrastruktur.

Make IT dynamic
Fujitsu hat vShape 

 in die groß angelegte Kampagne 
 „Make IT Dynamic“ integriert.  
Sie hilft Partnern dabei, sich voll 
und ganz auf ihr Kundengeschäft 

konzentrieren zu können.
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INTERVIEW

Fujitsu vShape erleichtert 
das Partnergeschäft

ITB: Viele Kunden und partner schätzen integ-
rierte lösungen - und setzen hierbei auf pro-
prietäre angebote. läuft vshape diesem 
Trend entgegen?

reichart: Keinesfalls. Wir verlagern vielmehr
den "Best-of-breed"-ansatz an den anfang 
der Kette. damit ersparen wir einerseits den 
partnern die mühsame suche und das auf-
wändige Testen einer möglichen Konfigura-
tion für eine bestimmte anforderung, und 
der Kunde bekommt eine geprüfte, intero-
perable lösung mit server, storage, netz-
werk und Virtualisierungs-Middleware. der 
partner minimiert damit sein risiko und 
kann sich voll und ganz auf die für ihn wirk-
lich profitable Wertschöpfungskette kon-
zentrieren: die Beratung, die Implementie-
rung, die Betreuung während der laufzeit 
und seine slas als servicepartner. und er  
erfüllt gleichzeitig eine der wichtigsten  
forderungen: die schnelle umsetzung. dies 
wird auch unterstützt durch unsere logis-
tik, bei der er zu einem fixen Zeitpunkt alle 

Komponenten gemeinsam geliefert be-
kommt. alles in allem sehen wir in vshape 
eine extreme erleichterung des partnerge-
schäftes.

ITB: Von Kundenseite klingt das nach einer lö-
sung für den gehobenen Mittelstand. ab 
welcher unternehmensgröße ist vshape 
sinnvoll?

reichart: Typischerweise liegt die größe zwi-
schen 250 und 1.000 Mitarbeitern. oft ist 
die Mitarbeiterzahl aber gar nicht entschei-
dend. Wichtiger ist eher die Zahl der Kun-
den und anwender, die ein bestimmtes an-
gebot nutzen. vshape unterstützt also auch 
die geschäftsmodelle von kleineren firmen, 
die solche geschäftsmodelle fahren. ein gu-
tes Beispiel dafür ist die internezzo ag, die 
mit nur 15 Mitarbeitern  eine hochskalierba-
re hosting-plattform für Kunden aller grö-
ßenordnungen aufgesetzt hat -  entwickelt 
mit ihrem partner Bnc und natürlich auf 
Basis von vshape.   □

Frank Reichart, Senior Director Product Marketing Storage Solutions bei Fujitsu Technology Solutions, über die 
Integration von vShape in die Wertschöpfungskette der Partner und typische Zielgruppen.

frank reichart
senior director  
product Marketing storage solutions  
bei fujitsu Technology solutions

Make IT dynamic ist aus Kunden-
sicht ein modulares, umfassen-
des und zuverlässiges lösungs-

paket, das führende Technologien von 
fujitsu und seinen solution partnern mit 
dem praktischen Know-how von Tausen-
den projekten kombiniert, die fujitsu im 
laufe der Jahre realisiert hat. 

dabei werden verschiedene lösungs-
ebenen integriert, von denen jede be-
stimmte easY-pakete beinhaltet und so 
individuellen anforderungen gerecht 
wird. alle ebenen sind frei konfigurierbar, 
so dass die IT-Infrastruktur problemlos 

nach Bedarf erweitert werden kann. das 
ist gut für das IT-Budget und schützt die 
Investition.

Für den Channel

aus channel-sicht werden in der Kampa-
gne aktuelleThemengebiete wie Virtuali-
sierungs-Infrastruktur und cloud compu-
ting beleuchtet und ganzheitlich 
betrachtet, um fachhändlern und system-
häusern einen einfachen und profitablen 
Weg zu diesen attraktiven lösungsseg-
menten zu bieten. dazu hat fujitsu eine 

reihe von unterstützenden Maßnahmen 
aufgesetzt. Zu den channel-spezifischen 
aktivitäten zählen unter anderem:

 • Vertriebsprogramme
und lead generation aktivitäten

 • Veranstaltungen und roadshows

 • Verkaufsmaterialien

 • presseaktivitäten

 • case studies

 • schulungen und Trainings.
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channelinfo@ts.fujitsu.com
Für Fragen sind wir unter folgender E-Mail-Adresse für Sie da:

http://www.vshape.eu
Mehr zu vShape, und wie Sie davon profitieren können, erfahren Sie auf folgender Website: 

„Gerade für unsere Channel Partner sind die Themen Storage und Virtualisierung 

wichtige Wachstumsbereiche, die ihre Kundenbindung und Profitabilität sichern. 

Wichtig ist dabei immer, dass die Lösungen die nötige Flexibilität bieten, 

unterschiedliche und passende Komponenten auszuwählen, da die Infrastruktur 

vor Ort bei Kunden different aussehen kann. Wir von Fujitsu haben mit vShape ein 

Lösungsbundle geschnürt, das genau diesen Anforderungen entspricht. Dank der 

offenen Schnittstellen kann vShape auch ganz einfach in bestehende Infrastruktur- und 

Managementumgebungen integriert werden.“

Jörg Brünig,
Senior Director Channel Germany
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