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Software Defined
Die nächste Evolutionsstufe im Rechenzentrum

Lesen Sie in dieser Ausgabe Wissenswertes zur innovativen Technologie. 
Erfahren Sie, welche Vorteile sie Ihnen bietet und wie Sie damit Ihren  
Geschäftserfolg ausbauen können. 

3.2014

IT-Nachrichten der PROFI Engineering Systems AG
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Dr. Udo Hamm, Vorstandsvorsitzender

Ihr

Dr. Udo Hamm, 

Vorstandsvorsitzender 

Viele Unternehmen profitierten in den letzten Jahren von der Virtualisierung ihrer Server. 

Sie vereinfachten erheblich den administrativen Aufwand in ihren Rechenzentren und 

sparten Kosten ein.

Jetzt beginnt der nächste technologische Schritt: die Erweiterung der Virtualisierung 

auf Speicher, Rechenleistung, Netzwerke und Security - zusammengefasst unter dem  

Begriff Software Defined. Die unterschiedlichen Ressourcen werden intelligent ver-

knüpft und das komplette Data Center wird in Form eines integrierten Services zur Ver-

fügung gestellt. 

Für das Marktforschungsunternehmen Forrester Research ist das Software Defined 

Data Center (SDDC) die Antwort auf die Komplexität in Rechenzentren. Unterm Strich, 

so die Analysten, vereine das SDDC alle Anstrengungen, gewachsene IT-Strukturen, 

Cloud Computing und neue Kommunikationsansätze auf eine gemeinsame Manage-

ment-Ebene zu überführen.

Meines Erachtens werden mittelständische Unternehmen und Konzerne an dieser  

Weiterentwicklung der Virtualisierung nicht vorbeikommen. Denn diese innovative -  

herstellerunabhängige - Technologie hält viele Vorteile für Kunden parat: Projekte wer-

den schneller umgesetzt, da Ressourcen unverzüglich verfügbar sind. Wiederkehrende 

Arbeiten werden automatisiert und der administrative Aufwand wird weiter reduziert. 

Mit den frei werdenden Kapazitäten können sich Unternehmen nun wieder voll und 

ganz auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, Wettbewerbsvorteile sichern und Marktanteile 

ausbauen. 

PROFI ist der richtige Ansprechpartner für Software Defined-Lösungen. Unsere Exper-

ten betrachten herstellerneutral Systemlandschaften und IT-Prozesse, um Kunden mit 

individuellen Lösungen bei ihren Herausforderungen zu unterstützen. Dabei greifen die 

Spezialisten auf ein umfangreiches und langjähriges Fachwissen zurück.

Lesen Sie in unserem Themenschwerpunkt Wissenswertes zum Software  

Defined-Ansatz: Was sind die Vorteile? Wer profitiert davon?

Damit Sie auf dem aktuellen Stand bleiben, haben wir Neuigkeiten und Trends aus der 

IT-Welt in dieser Ausgabe für Sie zusammengestellt. Erfahren Sie anhand konkreter  

Projekte, welche Lösungen den Markt bestimmen und wie Sie davon profitieren können. 

Ich wünsche Ihnen eine unterhaltsame Lektüre mit aufschlussreichen Meldungen und 

Informationen aus der IT-Branche. 

Software Defined:  
gestern Zukunft – heute Realität
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Die Server-Virtualisierung hat bereits in 

der Vergangenheit zu Kosteneinspa-

rungen, Flexibilität und Vereinfachung der 

Administration geführt. Niemand möchte 

diese Errungenschaften im RZ missen. 

Die Anforderungen der Fachbereiche an 

eine noch schnellere und einfachere Be-

reitstellung von Services bei gleichzeitig 

höheren Anforderungen an Sicherheit  

und SLAs verlangen die konsequente  

Weiterentwicklung dieser innovativen 

Technik. Die Erweiterung der Virtualisie-

rung auf Speicher, Netzwerk und Secu-

rity, zusammengefasst unter dem Begriff 

„Software Defined“, ist hier das Mittel 

der Wahl. Ergänzend hierzu werden 

eine weitgehende Automatisierung aller 

wiederkehrenden Arbeiten und entspre-

chend leistungsfähige Managementsys-

teme benötigt.  

Die Virtualisierung aller Data-Center 

Ressourcen ermöglicht eine schnelle, 

einfache und lineare Skalierbarkeit und 

damit die gewünschte Flexibilität, auch 

kurzfristige oder ungeplante Projekte 

schnell umzusetzen. Weitere Vorteile 

liegen auf der Hand: Es ist keine oder 

weniger Spezial-Hardware nötig. Diese 

kann auch aus Standardkomponenten 

verschiedenster Hersteller bestehen.  

Das Management und die Administra-

tion vereinfachen sich, alle Vorgänge 

sind automatisiert. Zusätzlich ist kein 

aufwendiges SAN mehr nötig und War-

tungskosten reduzieren sich auf ein Mi-

nimum. Server- und Speicherkapazitäten 

werden unkompliziert bereitgestellt. Das 

Software Defined Data Center Design 

vereinfacht auch die Implementation von 

Cloud-Infrastruktur-Lösungen.

PROFI AG mit Partnern 
umfassend aufgestellt

Um das Portfolio für eine Software 

Defined-Infrastrukturberatung abdecken 

Software Defined – 
in der Zukunft angekommen
PROFI AG beim Thema Software Defined gut aufgestellt
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zu können, erweitert die PROFI AG ihre 

strategischen Partnerschaften unter an-

derem mit dem Hersteller Nutanix. 

Des Weiteren wurden die bestehenden 

Partnerschaften mit VMware, Microsoft, 

Cisco, EMC und Fujitsu vertieft und die 

Mitarbeiter auf das neue Lösungsthema 

geschult. Der erstgenannte Hersteller 

Nutanix bietet eine hochgradig standar-

disierte Virtual-Computing-Plattform, die 

optimal auf virtuelle Systeme abgestimmt 

ist. Eine lineare Skalierung wird somit na-

hezu per Plug & Play möglich. VMware 

ergänzt hier optimal das Leistungsspek-

trum um Server- und Netzwerkvirtua-

lisierung, Automatisierung und Cloud- 

Portal. Eine Kombination aus weiteren 

„kunden mit einer komplexen infrastruktur 
profitieren am meisten von einem Software 
Defined Datacenter.“
 
Uwe Groening, Leiter Kompetenzteam Cloud-Lösungen der PROFI AG 

Produkten ist darüber hinaus durchaus 

möglich, hier sind die Anforderungen 

des Kunden ausschlaggebend, welche 

in einem Infrastruktur-Analyse-Workshop 

ermittelt werden. 

PROFI-Kunden ermöglicht die ana-

lytische und herstellerübergreifende  

Herangehensweise einen einfachen und 

sicheren Einstieg in die Software Defined-

Technologie. Der Kunde bekommt so ein 

Infrastruktur-Design mit einer maximalen 

Performance, Verfügbarkeit und Skalier-

barkeit auf der einen und geringe Kom-

plexität und OPEX-Kosten auf der ande-

ren Seite. „Kunden mit einer großen und 

komplexen Infrastruktur profitieren am 

meisten von einem automatisierten Soft-

ware Defined Datacenter, da diese einen 

hohen administrativen Aufwand haben. 

Aber auch für kleinere Umgebungen gibt 

es attraktive neue Lösungen“, sagt Uwe 

Groening, Leiter Kompetenzteam Cloud-

Lösungen, abschließend. ( )
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Innovative IT-Lösungen und individuelle 

Beratung helfen dabei, Geschäftser-

folge zu sichern und auszubauen. Ge-

nau das bietet die PROFI Engineering 

Systems AG. Das Darmstädter System-

haus verfügt über langjährige Erfahrung 

und weitreichende Kompetenzen in den 

Bereichen IT-System-Infrastruktur, IT-

Software-Infrastruktur, Cloud-Services, 

Managed Services, Service Management 

und SAP. 

Die angebotenen Lösungen sind bran-

chenunabhängig und richten sich an Un-

ternehmen des Mittelstandes, Konzerne 

sowie Kunden des öffentlichen Sektors. 

In 2014 erhielt die PROFI AG zum 13. Mal 

in Folge das Gütesiegel „TOP 100“ und ist 

eines der innovativsten mittelständischen 

Unternehmen Deutschlands. Wir spra-

chen mit Manfred Lackner, Vorstand der 

PROFI AG in Darmstadt, über die aktuelle 

Strategie hinsichtlich Cloud Computing 

und Software Defined Data Center.

Im Interview: Manfred Lackner, Vorstand der PROFI AG, mit itmanagement 

Die vorteile von Cloud Compu-
ting und Software Defined Data 
Center gewinnbringend nutzen
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Wie sieht die derzeitige Cloud- 

Strategie der PROFI AG aus? 

Manfred Lackner: Wir führen konse-

quent den Schritt vom System-Integrator 

zum Cloud-Integrator durch. Denn: Je 

komplexer das IT-System eines Unter-

nehmens ist, desto wichtiger ist eine in-

tensive Kundenbetreuung vor und nach 

der Integration einer Cloud-Umgebung. 

Wir vernetzen mehr als nur IT-Systeme 

– wir binden komplette Prozesse, die zu-

dem von Anwendungen aus der Cloud 

unterstützt werden, in die Unterneh-

mensstruktur ein.

Wie kommen Unternehmen denn in 

die Cloud?

Manfred Lackner: PROFI übernimmt 

das „Onboarding in die Cloud“, bringt also 

die nötigen Daten und Prozesse eines 

Unternehmens auf die Cloud-Ressour-

cen und sorgt für die nötige Vernetzung. 

Die Cloud eignet sich bestens für neue 

Anwendungen, die schnell und standar-

disiert bereitgestellt werden sollen – zum 

Beispiel für mobile Endgeräte. Das macht 

Roll-out und Betrieb einfach, schränkt je-

doch gleichzeitig die Verwendbarkeit von 

Cloud-Services ein, da jede individuelle 

Lösung auch Anpassungen an die kun-

denspezifischen Anforderungen voraus-

setzt.

Wie können Cloud-Umgebungen  

effizient gemanagt werden? 

Manfred Lackner: Es gibt gute Gründe, 

Cloud Computing im eigenen Rechen-

zentrum zu nutzen. Wir bieten unseren 

Kunden Lösungen für das flexible Agieren 

in verschiedenen Cloud-Umgebungen 

an. Eine innovative Möglichkeit dafür 

ist beispielsweise der IBM SmartCloud  

Orchestrator. Auf seiner Basis vereinfa-

chen Unternehmen erheblich die Stan-

dardisierung und Automatisierung von 

Cloud-Services und sichern sich damit 

entscheidende Wettbewerbsvorteile. 

Was heißt das konkret? 

Manfred Lackner: Der IBM Smart-

Cloud Orchestrator stellt eine offene und 

erweiterbare Cloud-Management-Platt-

form für das Management heterogener 

Hybridumgebungen bereit. Die Software 

integriert die Bereitstellung, Nutzung und 

Abrechnung sowie die Überwachung 

und das Kapazitätsmanagement von 

Cloud-Services. Der Orchestrator bietet 

zahlreiche Funktionen und Vorteile für 

die Entwicklung, Implementierung und  

Verwaltung von Unternehmens-Clouds. 

Dazu gehören zum Beispiel die eben 

genannte Standardisierung und Auto-

matisierung von Cloud-Services.

Ein aktuelles Schlagwort ist das 

sogenannte Software Defined Data 

Center. Was hat es damit auf sich? 

Manfred Lackner: Das Software  

Defined Data Center ist die Zukunft 

der Rechenzentren. Die Verlagerung 

von Funktionen mit Aufgaben aus der 

Hardware-Ebene in die Software ist  

Voraussetzung für die Erfüllung der An-

forderungen an zukünftige Rechenzen-

tren. Die Virtualisierung aller Rechen-

zentrumsressourcen ermöglicht eine 

effizientere Nutzung bei höherer Ska-

lierbarkeit und Flexibilität. Die Automati-

sierung ist Voraussetzung für maximale 

Verfügbarkeit und kostengünstigen Be-

trieb, sowie die schnelle und unkom-

plizierte Bereitstellung von Server- und 

Speicherkapazitäten. Software Defined 

Data Center ist die Voraussetzung für 

Cloud- Infrastrukturen.

Welche Lösungen und Erfahrungen 

bietet PROFI hierzu an?  

Manfred Lackner: Aktuell hat die  

PROFI AG ihr Portfolio im Software 

Defined Data Center durch eine strate-

gische Partnerschaft mit Nutanix erwei-

tert. Das amerikanische IT-Unterneh-

men bietet hochgradig standardisierte 

Produkte für Virtual-Computing-Platt-

formen und damit eine ideale Erweite-

rung integrierter Systeme an. Eine line-

are Skalierung wird nahezu per Plug & 

Play möglich, was dem Gedanken einer 

automatisierten Cloud-Infrastruktur ge-

recht wird. Das reduziert Kosten um ein 

Vielfaches.

„nur wer Cloud-lösungen intelligent managt, 
wird entscheidende Wettbewerbsvorteile  
erringen können.“

Manfred Lackner, Vorstand der PROFI AG
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PROFI wurde schon nach kur-

zer Partnerschaft von Nutanix als  

„Innovation Partner of the Year“ aus-

gezeichnet. Wie kam es so schnell 

dazu? 

Manfred Lackner: Wir haben uns 

außerordentlich schnell und tief in die 

Nutanix-Welt eingearbeitet. Mit über 50 

Zertifizierungen innerhalb kürzester Zeit, 

sowohl technisch als auch vertrieblich, 

haben unsere Mitarbeiter das Know-how 

im Bereich Software Defined Data Center 

für Nutanix-Lösungen ausgebaut.

Was zeichnet die Nutanix-Produkte 

aus? 

Manfred Lackner: Inspiriert durch 

den Webscale-Ansatz von Internet- 

unternehmen wie Facebook, Google 

und Amazon, integriert auch Nutanix 

die wichtigsten Infrastrukturkomponen-

ten - nämlich Hypervisor, Computing,  

Storage und Memory - in eine  

Appliance mit Standard-Hardware und 

verwaltet diese hochgradig automatisiert. 

Dies ermöglicht unseren Kunden einen 

einfachen Einstieg bei maximaler Perfor-

mance, Verfügbarkeit und linearer Ska-

lierbarkeit bei erheblich reduzierter Kom-

plexität. In Cloud- und Software Defined 

Data Center-Projekten sind das kritische 

Erfolgsfaktoren.

Wie wirkt sich der Einsatz auf das 

operative Handling aus? 

Manfred Lackner: Eine einheitliche und 

leicht bedienbare Managementoberflä-

che für die Infrastruktur spart viele Res-

sourcen. Zusätzlich ist kein SAN mehr 

nötig und Wartungskosten reduzieren 

sich auf ein Minimum. Fällt ein Nutanix-

Produkt aus, kann es einfach ausge-

tauscht werden. Nach wenigen Minuten 

stehen die Ressourcen automatisiert wie-

der zur Verfügung. Mit Nutanix-Lösungen 

ist es möglich, trotz steigender Daten-

mengen und Applikationen Opex-Kosten 

zu reduzieren. Gleichzeitig wird der Time- 

to-Market-Faktor für neue Services im-

mer wichtiger, und genau diese Flexibi-

lität bieten die Virtual-Computing-Pro-

dukte von Nutanix.

Wo sehen Sie die Anwendungsmög-

lichkeiten? 

Manfred Lackner: Der Webscale-

Ansatz eignet sich für viele Szenarien. 

Mit unseren Kunden führen wir gerade 

im VDI-(Virtual-Desktop-Infrastructure-) 

Umfeld spannende Projekte durch. Vor 

allem diese Art von Projekten erfor-

dern einfache Umsetzung und extrem 

hohe Performance – auch dank Einsatz 

schneller Flash-Speicher. Für Unter-

nehmen mit verteilten Strukturen und  

Filialen eignet sich Nutanix hervorragend. 

Diese Plattform löst das Problem „lokale 

IT-Infrastruktur mit hoher Verfügbarkeit 

bei gleichzeitig mangelnden IT-Fach-

kräften vor Ort“. Hierbei können auch 

Hybridszenarien spannend sein. So bie-

tet ein Kunde der PROFI, der als Service  

Provider fungiert, Nutanix-Ressourcen 

als Disaster Recovery Site an.

In welchen Geschäftsbereichen ist 

PROFI noch aktiv? 

Manfred Lackner: Fünf Trends, die 

sogenannten CAMSS-Themen, beherr-

schen derzeit die Diskussionen im Markt 

und bilden gleichzeitig die Schwer-
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punkte unserer strategischen Ausrich-

tung. Neben Cloud Computing sind dies 

Analytics (Big Data), Mobility, Social 

und Security. Unternehmen müssen die 

Vorteile dieser Trends nutzen, um die IT- 

Herausforderungen unserer Zeit zu lö-

sen: Verfügbarkeit, Zugriff, Auswertung 

und Verwendung von Daten sowie de-

ren Sicherheit. Wir unterstützten unsere 

Kunden mit ganzheitlichen Lösungen 

dabei, genau diese Vorteile zu erkennen 

und damit ihren Geschäftserfolg auszu-

bauen.

Wo sehen Sie die Kernkompetenzen? 

Manfred Lackner: Im Infrastrukturbe-

reich gehören Server-Konsolidierung, 

Virtualisierung, Speicherkonzepte sowie 

Netzwerk und Security im Rechenzen-

trum seit vielen Jahren zu den Kern-

kompetenzen der PROFI AG. Cloud-

Infrastrukturen bilden die konsequente 

Weiterentwicklung dieser Technologien, 

indem sie viele der Komponenten und 

Funktionen stärker integrieren und auto-

matisieren. Kunden der PROFI AG pro-

fitieren vom ausgewiesenen Know-how 

und den jahrelangen Erfahrungen un-

serer Spezialisten. Mit ihrem Fachwissen 

helfen sie Kunden dabei, Prozesse zu 

optimieren, Kosten zu senken, Leistung 

zu erhöhen und Wettbewerbsvorteile zu 

sichern. ( )

 · BUSinESS-löSUngEn
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in vier Schritten zum mobilen 
Unternehmen
Gastbeitrag von Urs Schollenberger, Business Leader Mobile Enterprise bei IBM für Deutschland, Österreich 
und die Schweiz

Wann haben Sie heute das letzte 

Mal auf Ihr Smartphone geschaut? 

Statistisch gesehen vor höch-

stens sechs Minuten – zwischen 

Aufwachen und Zubettgehen 

checken wir etwa 150-mal unser 

Mobiltelefon (1). Die Fahrtzeiten 

des Zuges, die Öffnungszeiten 

der Bäckerei, das aktuelle Kino-

programm – all das können wir 

unterwegs schnell und bequem he-

rausfinden. Doch die neue Mobilität 

beeinflusst nicht nur unser Privatleben.

Eine Befragung von über 

4.000 Top-Level-Füh-

rungskräften ver-

schiedener Unter-

nehmen weltweit 

zeigt eine klare 

Richtung an: 

84 Prozent 

der befragten 

CIOs 

 

(Chief 

I n f o r -

m a t i o n 

Officers) hal-

ten Investments in den  

Mobile-Bereich für 

wichtig, um den Kun-

den näherzukom-

men, 94 Prozent der 

CMOs (Chief Marketing Officers) bezeich-

nen Apps als wichtigen Teil ihrer Marke-

tingpläne (2). 

Apps sind zwar die Grundlage eines 

mobilen Angebots – „Mobile“ bedeutet 

aber noch mehr: Mobile Unternehmen 

können sich mit bestehenden Kunden 

verbinden und neue Kunden gewinnen. 

Zudem profitieren sie von wissenswerten 

Einsichten dank Analytik. So können sie 

zum einen Kundenservice und -interak-

tionen verbessern sowie zum anderen 

interne Strukturen und das Management 

effizienter gestalten. Dementsprechend 

stützt sich eine schlüssige und erfolgs-

versprechende Mobile-Strategie auf vier 

Kernkomponenten:

1. Schaffen Sie eine Plattform für 

Entwicklung und Verwaltung

Zentral ist eine Plattform, über die 

Sie Ihre mobilen Lösungen anbie-

ten und verwalten. Erschließen Sie 

das volle interaktive Potenzial Ih-

rer Lösungen, indem Sie Apps und 

Weberfahrung ausbauen und mit 

Unternehmensanwendungen ver-

binden. Eine kollaborative Umge-

bung, die einen kontinuierlichen 

Entwicklungsprozess unterstützt, 

hilft Zeit und Kosten zu sparen. 

2. Integrieren Sie Unternehmens-

plattformen und Endgeräte

Smartphones und Tablets haben sich 

im Privatgebrauch absolut etabliert. 

Deswegen möchten viele Mitarbeiter 

auch geschäftlich die Geräte nutzen, 

die ihnen bereits vertraut sind. Unter-

nehmen können von einer gesteiger-

ten Zufriedenheit und Produktivität 

ihrer Mitarbeiter profitieren, wenn sie 
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die Strategie „Bring your own device“ 

(BYOD) unterstützen. Jedoch steigen 

die Anforderungen an das Manage-

ment: Sie müssen die Anwendungen 

und die Infrastruktur Ihrer mobilen Um-

gebung für die Zusammenarbeit mit 

Ihren Unternehmensplattformen ent-

wickeln, implementieren, integrieren 

und verwalten, um eine nahtlose Kon-

nektivität und einen reibungslosen Zu-

griff auf Informationen sicherzustellen. 

Echtzeit-Transparenz und -Kontrolle 

auf App-, Geräte- und Netzwerkebene 

über verschiedenste Gerätetypen und 

Betriebssysteme hinweg sind wichtig.

3. Sichern Sie mobile Interaktionen ab

Auf keinen Fall zu vernachlässigen ist 

gerade in diesem Zusammenhang das 

Thema Sicherheit. Mobile Interaktionen 

machen Ihr Unternehmen agiler, erhö-

hen aber gleichzeitig die Anforderungen 

an den Datenschutz – und somit das 

Bedürfnis nach mehr Transparenz und 

stärkerer Kontrolle der mobilen Geräte, 

um die Compliance sicherzustellen und 

vertrauliche Daten vor Risiken zu schüt-

zen. Schützen Sie sich gegen Malware 

und bieten Sie Funktionen für sichere 

Verbindungen, kontextsensitive, risiko-

basierte Zugriffskontrolle sowie sicher-

heitssensitive Applikationen und An-

wendungsplattformen.

4. Finden Sie heraus, was Ihre  

Kunden wirklich wollen

Ein Aspekt, der oft zu kurz kommt, 

aber ungeahnte Vorteile birgt, ist  

Analytics. Wenn es Ihnen gelingt, mo-

bile Interaktionen aus der Perspektive 

Ihrer Kunden zu sehen, steigern Sie 

das Engagement und optimieren nicht 

nur den Return on Experience, son-

dern auch Ihr eigenes Geschäftser-

gebnis. Gehen Sie dem Kundenverhal-

ten auf den Grund – mit zuverlässigen 

Aufzeichnungen der Benutzererfah-

rung. Reagieren Sie schneller auf den 

Markt und messen Sie Ihre Erfolge.

Zu einem der wenigen Unternehmen, 

die Sie in allen genannten Bereichen 

unterstützen können, gehört IBM: ob 

Entwicklung von Apps mit der Platt-

form Worklight, das geräteübergreifende  

Management mit dem Endpoint Manager 

for Mobile Devices, Sicherheit mit dem 

Security Access Manager und Security 

AppScan oder Analytics mit Tealeaf CX 

Mobile – alles gebündelt im MobileFirst-

Portfolio. Außerdem bietet IBM über die 

Unternehmensbereiche Global Techno-

logy Services (GTS) und Global Business 

Services (GBS) umfassende Beratung 

und Mobility Services in allen Bereichen, 

um für jeden Kunden individuell pas-

sende Lösungen zu finden. 

Aufgrund dieser breit gefächerten Ex-

pertise wurde IBM kürzlich von Gartner 

als einziges Unternehmen im Leader-

Quadranten „Magic Quadrant for Mana-

ged Mobility Services“ platziert (3). Mit 

den IBM Interactive Experience Labs 

wurden darüber hinaus spezielle Zentren 

geschaffen, in denen multidisziplinäre 

Teams mit Fokus auf Datenanalysen und 

innovativen Designs maßgeschneiderte 

Mobile-Lösungen für Kunden entwickeln.

Einer der Mobile-Kunden von IBM ist 

MAC Mode GmbH, ein mittelständisches 

Unternehmen aus Wald/Roßbach. Für die 

Vertriebsmitarbeiter ist es bei Kundenbe-

suchen häufig entscheidend, schnell auf 

relevante Daten zurückgreifen zu können, 

damit es zu einem direkten Geschäfts-

abschluss kommt. Um das zu erleich-

tern, richtete MAC Mode auf Basis von 

IBM Worklight einen unternehmenseige-

nen App-Store ein und entwickelte eine  

mobile App, die Berichte aus dem Wa-

renwirtschaftssystem in Echtzeit verfüg-

bar macht. 

Abgerundet wird das Angebot durch 

das von IBM unterstützte Open-Source-

Reporting-Tool BIRT und ein durchge-

hendes Sicherheitskonzept. Die App-

Lösung ermöglicht MAC Mode mehr 

Flexibilität und eine wesentlich intensivere 

und effizientere Kundenansprache, da 

Rückfragen direkt beantwortet werden 

können. In der Planung befindet sich eine 

weitere App für Qualitätssicherung, damit 

künftig auch Endkunden über alle Kanäle 

angesprochen werden können (4). ( )

(1) Ahonen, Tomi (2013): Tomi Ahonen Almanac 2013. Online unter http://communities-dominate.blogs.com/brands/2013/03/the-annual-mobile-
industry-numbers-and-stats-blog-yep-this-year-we-will-hit-the-mobile-moment.html
(2) IBM Institute for Business Value (2013): C-Suite Studie. Der Kunde entscheidet mit – Wie Kunden Unternehmensentscheidungen aktiv beeinflus-
sen. Online unter: http://www-935.ibm.com/services/multimedia/c-suite-study-2013-de.pdf
(3) IBM (2014): Gartner: IBM ist einziger Leader bei Mobility Services. Online unter http://www-03.ibm.com/press/de/de/pressrelease/44565.wss 
(4) IBM (2014): MAC Mode unterstützt Vertriebsteam mit Echtzeit-Daten. Online unter http://www-03.ibm.com/software/businesscasestudies/de/de/
cssde?synkey=Q590625B54691D69

Urs Schollenberger, Business Leader Mobile 
Enterprise bei IBM für Deutschland, Öster-
reich und die Schweiz

Ansprechpartner für mobile solutions bei 
PROFI: Oliver Steinhauer, Software-Architekt
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Das Kundenverhalten hat sich mit 
neuesten Technologien und nie 
dagewesener Transparenz grund-
legend verändert. Die individuelle 
Adressierung des Kunden über 
alle Kanäle in einer vollständig  
integrierten Wertschöpfungsket-
te zählt immer mehr – auch für  
Geschäftskunden.

Der Einkauf hat in den vergangenen zwei 

Jahrzehnten eine enorme Revolution 

erlebt. Mit der Fähigkeit zur einfachen, 

umfassenden Vernetzung ist das Internet 

das zentrale Instrument geworden, um 

Einkäufe zu tätigen oder sie zumindest 

vorzubereiten: Über 92 Prozent der Kon-

sumenten informieren sich heute onIine, 

bevor sie etwas kaufen. 

Was uns das sagt? Die Web-fähigen, 

sozialisierten Käufer sind hier und das 

bleiben sie auch. Im Hinblick auf E-Com-

merce, Marketing und Vertriebsmitar- 

beiter erwarten sie ein nahtloses Ein-

kaufserlebnis über alle Vertriebskanäle 

hinweg – ebenso wie die Möglichkeit, 

beim Kauf und der Lieferung ihrer Pro-

dukte nicht an einen bestimmten Ort ge-

bunden zu sein.

Genau das ist die Herausforderung für 

Unternehmen: Die gesamte Wertschöp-

fungskette muss in Einklang mit dem 

interaktiven Verhalten der Kunden ge-

bracht werden. Dafür ist nicht zuletzt eine 

intelligente Infrastruktur nötig, die Kun-

denansprüche aufnimmt und nachgela-

gerte Prozesse von Vertrieb bis Einkauf 

effizient abwickelt. 

Über 80 Prozent der in der aktuellen IBM 

CIO-Studie befragten IT-Chefs wollen 

zukünftig in ihr Front-Office investieren – 

wo Marketing, Vertrieb und Service auf 

den Kunden treffen. Social-Media-Platt-

formen, das mobile Internet, intelligente 

Analyse-Tools und Software-Lösungen 

aus der Cloud bieten die Möglichkeit  

einer personalisierten und wechselseitig 

inspirierenden Kommunikation. 

IBM unterstützt auf ihrem Weg zu einer 

Cross-Channel-Strategie nicht nur Kun-

den – auch wir selbst haben unser Un-

ternehmen dem Wandel zur digitalen 

Interaktion angepasst. Denn gerade in 

unserer dynamischen IT-Branche zeich-

net sich der Trend zu einem neuen Käu-

ferverhalten ab. Im letzten Jahr haben 

bereits 56 Prozent über das Web bestellt 

– 2011 waren es nur 34 Prozent. Das hat 

zwei Gründe: IT ist in den letzten Jahren 

zentral für Unternehmensentscheidungen 

geworden. Damit muss sie einfach, 

schnell und flexibel für Fachbereiche zur 

Social Selling –  
Sind Sie da, wo  
ihre kunden sind? 
 
Gastkommentar von Uwe Toedter, Director IBM Inside Sales  
für Deutschland, Österreich und die Schweiz bei IBM 
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Verfügung stehen. Gleichzeitig ermög-

lichen neue Technologien wie Cloud  

Computing die Bereitstellung von IT „as a 

Service“ über das Web.

Unser Vertriebsinnendienst, IBM Inside 

Sales, setzt genau hier an: Je mehr sich 

das Käuferverhalten sowie das Pro-

duktportfolio ändert, desto stärker inter-

agieren wir als digitales Front-Office mit 

unseren Kunden auch über soziale Netz-

werke wie Xing oder LinkedIn. So können 

wir uns zum einen auf die Bedürfnisse 

der Kunden beziehen, noch bevor Kauf-

entscheidungen getroffen wurden. Über 

digitale Visitenkarten bieten wir unseren 

Kunden zum anderen eine Anlaufstelle, 

über die sie uns zu jeder Zeit, und genau 

in der Weise, wie sie es präferieren, kon-

taktieren können – von Text-Chat über 

Video bis hin zu den sozialen Netzwer-

ken. Letztlich geht es beim Schlagwort 

„Social Selling“ um nichts weniger als 

die Vermittlung personalisierter und kon-

textrelevanter Inhalte und einen engen 

Kontakt zum Kunden über den gesamten 

Einkaufsprozess hinweg.

Darüber hinaus investieren wir mit  

unserem Online Commerce Team in 

immer neue Wege, wie unsere Kunden 

ihre Produkte einfacher bei uns einkau-

fen können. Das beginnt beim Kauf von 

Software und Services über einen un-

serer offenen Online-Shops und geht bis 

hin zu Services für unsere Bestandskun-

den. Das sind etwa individuelle Online-

Shops oder die elektronisch unterstützte  

Abwicklung des Einkaufsprozesses – von 

der Bestellung bis zur Rechnung. Auch 

webbasierte Lösungen, die eine effizi-

ente Verwaltung von Software-Lizenzen, 

Wartungsverträgen oder IBM Service- 

leistungen rund um die Uhr ermöglichen, 

zählen dazu. So tragen wir zu einer lang-

fristigen Bindung der Kunden bei.

Es gibt viele Wege, wie man die Ent-

wicklungen in unserem digitalen Zeitalter 

nutzbar machen kann. Wichtig ist, dass 

Unternehmen ihre Verkäuferohren in den 

sozialen Netzwerken haben, ihre Pro-

dukte nach den jeweiligen Präferenzen 

der Konsumenten über unterschiedliche 

Kanäle anbieten und schließlich mit ver-

einfachten Einkaufsprozessen jede wei-

tere Interaktion mit dem Kunden zu einer 

Bestätigung dafür machen, dass er sich 

für den richtigen Geschäftspartner ent-

schieden hat. Erforderlich dafür ist neben 

dem Einsatz der richtigen Technologie 

aber auch ein Wandel in der eigenen 

Unternehmenskultur. Nur so sind Unter-

nehmen in Zukunft da, wo ihre Kunden 

sind. ( )

Uwe Toedter, Direktor IBM Inside Sales für Deutschland, Österreich und die Schweiz bei IBM
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Leistungssteigerungen im SAP-Umfeld 

sind gefragt, aber oftmals schwierig: Stetig 

steigende Datenmengen verursachen län-

gere Laufzeiten, die ab einem bestimmten 

Punkt die Ablaufpläne stören. Bestimmte 

Auswertungen sind nicht möglich, obwohl 

sie zur Geschäftsentwicklung beitragen 

können, da sie die Leistungsfähigkeit der 

bestehenden Systeme übersteigen. Un-

ternehmen müssen diesen Entwicklungen 

entgegentreten, um ihre Ziele mithilfe neu-

er Technologien zu erreichen. Mitunter 

können sich durch neue Ansätze Hard-

ware- oder/und Software-Kosten reduzie-

ren. Die PROFI Engineering Systems AG 

bietet Kunden hierfür drei unterschiedliche 

Lösungsansätze: IBM Flash Storage, IBM 

DB2 BLU und SAP HANA.

IBM Flash Storage

Flash-Speicher bieten sehr kur-

ze Zugriffszeiten.  Durch die kür-

zeren Antwortzeiten erreicht man  

höhere Transaktionsraten, also eine 

bessere Auslastung der CPUs. Flash-

Systeme sind zudem sehr kom-

pakt. Das spart Platz und Strom. 

Performancesteigerung  
im SaP-Umfeld
So holen Sie das Beste für Ihr SAP heraus

Neugierig  
geworden?
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Alle Flash und SSDs besitzen etwa den 

zwei- bis dreifachen Durchsatz von Fest-

platten. Auch die Latenzen sind deutlich 

geringer. So können im gleichen Zeitrah-

men etwa 15- bis 20-mal so viele Zugriffe 

erfolgen. Gerade die IBM Flash Systeme 

bieten besonders kurze Latenzen und 

vermeiden viele negative Merkmale der 

SSDs. 

Um kritische Bereiche wie stark nach-

gefragte Indexe, temporäre Bereiche, 

Undo- oder Redo-Logs zu beschleuni-

gen, bietet es sich an, alle Daten dau-

erhaft auf Flash zu legen. Gleiches gilt 

für sämtliche schreibintensiven Anwen-

dungen. Bei großen Datenbeständen 

und allen Workloads mit Disk-Nutzung 

ist es sinnvoll, zumindest häufig benutzte 

Daten auf Flash zu setzen. Hier empfiehlt 

die PROFI AG das Easy Tiering von IBM.  

Diese Option ist bei den Storwize-Sys-

temen, d. h. V7000, V5000, V3700 oder 

SAN Volume Controller, stets enthalten. 

Für leseintensive Anwendungen ist es 

ebenfalls von Vorteil, wenn man zumin-

dest für einen Spiegel Flash nutzt, das 

sogenannte Preferred Read. Generell rät 

PROFI im Bereich Flash Storage zum Zu-

sammenspiel von IBM FlashSystem 840 

und dem SAN Volume Controller, da sich 

damit viele Szenarien optimal unterstüt-

zen lassen. Diese Speicherlösung kann 

zudem flexibel an einen sich ändernden 

Bedarf ohne Betriebsunterbrechung an-

gepasst werden.

IBM DB2 BLU

Ein weiterer Lösungsansatz ist, die Per-

formance im SAP-Umfeld über die Daten-

bank zu steigern. Mit DB2 BLU erfährt die 

DB2-Datenbank eine Weiterentwicklung 

durch die Integration von In-memory-

Technologie. Dank Komprimierungs- 

mechanismen wird hierbei die Daten-

menge reduziert. Über den extrem ein-

fachen Zugriff können so schnell Auswer-

tungen in der DB2-Datenbank gefahren 

und gesteuert werden.  

Durch die In-memory-Technologie wer-

den die Daten in der Datenbank anders 

organisiert und Spalten-basiert abgelegt. 

Anwender können eine Performance-

steigerung von 8- bis 40-fach schnel-

leren Reports und Analysen generieren. 

Bei manchen Abfragen sind sogar bis 

zu 1000-fache Steigerungen möglich. 

Zudem wird dank des Einsatzes mehre-

rer Komprimierungstechniken weniger  

Storage benötigt. Mit DB2 BLU steigern 

Anwender ihre Performance signifikant, 

können die Lösung nahtlos in ihre DB2-

Datenbank integrieren und vereinfachen 

dadurch ihre Systemlandschaft unge-

mein.

SAP HANA

Neben der Hardware- und der Daten-

bank-Lösung verfolgt die PROFI AG 

mit SAP HANA auch einen Appliance-

Ansatz. Hierbei handelt es sich um eine 

Kombination aus Hardware und Software 

mit In-memory-Technologie. Die Daten 

befinden sich alle zentral an einem Ort, 

nämlich direkt im Arbeitsspeicher. Wäh-

rend beim klassischen Ansatz von Net-

Weaver die Verarbeitung auf der Appli-

cation-Layer erfolgt, verschiebt sich die 

Anwendungslast bei SAP HANA hin zur 

Datenbank, die sich komplett im Haupt-

speicher befindet. 

Unternehmen greifen so wesentlich 

schneller, quasi real time, auf ihre Daten 

zu. Selbst über mobile Devices beispiels-

weise können diese sehr performant 

und flexibel analysiert werden. Ad-hoc-

Abfragen über detailreiche Daten unab-

hängig von der Datenquelle sind mit SAP 

HANA ohne lange Rechenzeiten möglich. 

Durch diesen Geschwindigkeitsvorteil 

gegenüber klassischen Datenbanken 

müssen die zugrunde liegenden Daten 

nicht mehr vorverarbeitet werden. So las-

sen sich präzisere Prognosen in Echtzeit 

erstellen, Trends frühzeitig identifizieren 

oder komplexe Data-Mining-Prozesse 

auf den Daten durchführen. Dadurch 

sind Unternehmen mit SAP HANA in der 

Lage, erheblich früher auf Ereignisse 

in ihrer Wertschöpfungskette und am 

Markt zu reagieren. Neue Geschäftssze-

narien werden möglich, beispielsweise 

die vorbeugende Wartung – Predictive  

Maintenance.

Produktseitig sind derzeit die SAP  

Business Suite und SAP BW im SAP  

HANA-Umfeld verfügbar. Der Um-

stieg auf SAP HANA erfolgt durch eine  

Migration auf der Datenbank- und Be-

triebssystem-Ebene. Die Frontends 

und Application Server einer bereits 

vorhandenen Systemlandschaft sind 

von der Migration nicht betroffen. Ein 

Persistenz-Layer gewährleistet, dass 

die im Arbeitsspeicher abgelegten Da-

ten im Falle eines Stromausfalls erhalten 

bleiben. 

Dazu sichert ein Flash-basiertes Log-

volume permanent alle laufenden Trans-

aktionen. Auf einem festplattenbasier-

ten Datavolume werden die im Speicher 

befindlichen Informationen zudem in 

zyklischen Abständen gesichert. SAP 

HANA ist das technische und strate-

gische Fundament für das Datenma-

nagement in SAP- und anderen Anwen-

dungsumgebungen. SAP HANA ist die 

neue, zukunftsweisende Referenzarchi-

tektur der SAP. ( )
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Arne Tornieporth, Leiter Kompetenzteam 
SAP-Lösungen der PROFI AG
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An neue Begriffe, die in den Fach- 

medien plötzlich grassieren, ist man 

in der IT-Branche bereits gewöhnt; 

ebenso daran, dass deren Defini-

tion oft schwammig und unklar ist 

und je nach Quelle beträchtlich 

variiert. In den vergangenen Mo-

naten kam mit „Software Defined  

Networks“ (SDNs) ein weiterer 

solcher Begriff hinzu. Im Folgenden 

soll ein kurzer Überblick über Bedeu-

tung, Technologie und Nutzen gegeben 

werden.

agile netzwerke von heute
Software Defined Networks ermöglichen höchste Flexibilität

gartner-Umfrage 2014

Wie weit sind Sie mit Software De�ned Networks?

SDN wird im 
Produktivbetrieb eingesetzt

1% 

SDN wird in 
produktiven Teilbereichen 

eingesetzt
3 %

Was ist SDN?
23 %

SDN wird gerade 
in einer 

Testumgebung 
geprüft

18 %

Ich denke darüber nach
55 %
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Gründe für eine Revolution

SDN zielt darauf ab, Netzwerke agiler,  

kosteneffizienter und besser verwalt-

bar zu machen. Dazu sollen vor allem  

folgende Eigenschaften erfüllt werden:

 » Management und Konfiguration  

(„Control Plane“) werden von den 

Komponenten zur reinen Paketweiter-

leitung (Data Plane) entkoppelt.  

 » Die Konfiguration und deren Umset-

zung in Befehle für die Data Plane 

geschehen von zentraler Stelle statt 

auf jedem Gerät lokal. 

 » Die Konfiguration ist frei programmier-

bar, weshalb zum Beispiel wieder-

kehrende Konfigurationselemente 

automatisch erstellt werden können. 

 » Das Management ist entkop-

pelt von der Hardware und somit 

„Hersteller-agnostisch“.

Diese Eigenschaften sollen dafür sor-

gen, dass die Netzwerktechnik mit an-

deren Entwicklungen im Rechenzentrum 

Schritt halten kann. Außer der Erhöhung 

von Geschwindigkeiten gab es in den 

letzten Jahren wenig Innovation im Netz-

werk, verglichen mit der massiven Virtu-

alisierung und der damit einhergehenden  

Dynamik im Datacenter Computing. 

Diese ermöglichen das Ausrollen einer 

Web-Anwendung von Front- bis Backend 

binnen Minuten – die Netzwerkverbindung 

der Systeme muss aber vorher „klassisch“ 

konfiguriert worden sein, ganz zu schwei-

gen von der Konfiguration von Firewall-

Regeln, Load Balancern und Ähnlichem. 

Dabei geschieht die Konfiguration noch 

Box-by-Box, da QoS, VLANs etc. meist auf 

den beteiligten Switches einzeln konfigu-

riert werden. Ist das Netzwerk erst einmal 

konfiguriert, so geschieht die Lastverteilung 

wenig dynamisch über Portbündelung; Re-

dundanz wird oft über Spanning Tree ab-

gesichert. All diese Techniken bieten noch 

deutliches Optimierungspotenzial.

Der technische Ansatz

Um die Nachteile abzufangen,  

sollen SDNs die beteiligten Netzwerke 

in Software abbilden, ähnlich wie es in 

der x86-Virtualisierung mit Computing-

Hardware geschieht. Mit OpenFlow 

wird ein offenes Protokoll entwickelt, 

mit dem Switches per API zentral konfi-

guriert werden könnten. Aktuelle SDN- 

Implementierungen verwenden aber 

einen anderen Ansatz: Dabei werden 

die Hypervisor-Hosts mittels eines klas-

sischen Netzwerks miteinander verbun-

den; auf diesem klassischen Netz wer-

den Overlays gebildet, über welche die 

Hosts miteinander kommunizieren. 

Statt vieler VLANs gibt es also nur noch 

ein einziges Netz zwischen den Hosts 

- zur Vereinfachung werden Manage-

ment- und Storage-Netze an dieser 

Stelle vernachlässigt. Die Hosts ver- 

packen den eigentlichen Datenverkehr 

der VMs nun in sogenannte VXLANs. 

Dabei handelt es sich um VLAN-ähn-

liche Kapselung, mit dem Unterschied, 

dass es statt 4096 nun über 16 Millio-

nen verschiedene Instanzen pro Netz 

geben kann. Vor allem aber werden sie 

durch die Hosts gesteuert und können 

somit zentral erstellt, verändert und ge-

löscht werden.

Die Netzwerkkarte einer VM („VNIC“) ist 

an ein VXLAN gebunden. Das zentrale 

Management hat Informationen über 

alle VMs und deren Netzwerk-Konfigu-

ration aller Hosts vorliegen. Stellt also 

ein Host fest, dass eine VM mit einer 

anderen VM kommuniziert, die nicht auf 

ihm selbst läuft, so fragt er am zentralen 

Management an, wo diese VM liegt. Hat 

er die Information vorliegen, so kapselt 

er den Traffic in das entsprechende VX-

LAN und schickt ihn als Unicast direkt 

an den anderen Host. Als Brücke in die 

physische Welt kommen schließlich 

Gateways zum Einsatz, die unter an-

derem VXLANs auf klassische VLANs 

umsetzen.
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Abbildung 1: SDN in einer Openstack-Umgebung. Die einzelnen Worker Nodes sind über ein 
klassisches Netzwerk mit dem Neutron Network Node verbunden. Dieser übernimmt die Steu-
erung aller Datenflüsse innerhalb der virtualisierten Netze und stellt das Gateway in die übrige 
Netzwerk-Infrastruktur dar.                                                                            Quelle: pinrojas.com
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Verfügbare Implementie-
rungen

Eine bekannte und – für SDN-Verhältnisse 

– weit verbreitete Implementierung von 

SDNs findet sich in OpenStack, einem 

Software-Projekt, das gestützt von meh-

reren großen Herstellern eine offene 

Cloud-Architektur-Plattform entwickelt. 

Innerhalb des OpenStack-Mikrokosmos 

dient eine Komponente namens „Neutron“ 

(ehemals „Quantum“) als SDN-Controller. 

Dessen Entwicklung ist in den letzten Jah-

ren leider alles andere als ideal verlaufen: 

El Reg, COO bei HP – einem wesentlichen 

Treiber von Neutron –, nannte Neutron 

einen gemeinsamen Fehler aller: „We  

approached it as the community wrong“, 

und erwartet eine deutliche Weiterent-

wicklung in den nächsten zwölf Monaten. 

Als treibende Kraft auf dem Hypervisor-

Markt hat VMware mit NSX eine eigene 

Implementierung eines SDN-Controllers 

veröffentlicht. Die Implementierung stellt 

sich offen und erweiterbar dar. Schon 

jetzt ist im aktuellen Gartner-Quadranten 

zu Datacenter Networking VMware als 

größter Visionär verzeichnet; fast alle 

Hardware-Hersteller bemühen sich um 

eine enge Partnerschaft zu VMware, um 

hier nicht frühzeitig abgehängt zu wer-

den. NSX kann inzwischen als Option zu 

vSphere Enterprise erworben werden. 

Es bietet die Möglichkeit, ein SDN über 

die Virtualisierungs-Infrastruktur zu legen 

und über das vCenter zu steuern. Als 

Gateways in die physische Welt dienen 

entsprechende Router-VMs oder NSX-

kompatible Hardware.

Eine weitere SDN-Implementierung 

wurde unter dem Namen „Application  

Centric Infrastructure“ (ACI) von Cisco ver-

öffentlicht. Diese arbeitet nicht als Overlay 

entkoppelt auf einem einfachen klassischen 

Netzwerk, sondern direkt in der Switching 

Hardware. ACI wird aktuell auf den Swit-

ches der Nexus 9000 Serie angeboten. Um 

ein möglichst umfassendes Technologie-

Ökosystem zu schaffen, wurden Partner-

schaften mit Herstellern wie F5 und Citrix 

geschaffen; inwieweit sich Cisco mit propri-

etärem ACI der Openstack- und NSX-Welt 

noch öffnen wird, muss die Zukunft zeigen.

Cui bono?

Wie bei jeder neuen Technologie muss 

man sich vor allem die Frage stellen, 

inwieweit das Unternehmen davon pro-

fitieren kann und welche Auswirkungen 

ein eventuell zu spätes Adaptieren  

hätte. Zentraler Vorteil von SDNs ist das 

schnelle Ausrollen neuer Workloads so-

wie deren Isolation untereinander. Diese 

Funktionen sind sicherlich große Fort-

schritte im Vergleich zu den aktuellen 

Möglichkeiten; den größten Nutzen 

ziehen jedoch vor allem Cloud- bzw. 

XaaS-Provider sowie sehr große und 

dynamische Test-Umgebungen. Ob, 

wann und in welchem Umfang auch 

weniger dynamische Umgebungen von 

Features wie dem zentralen Manage-

ment und Orchestrierung profitieren, 

muss die Zukunft erst noch zeigen; das 

Argument, dass man bei Overlay-Net-

zen neben dem klassisch aufgebauten 

physischen Netzwerk dann auch noch 

eine weitere Schicht zu administrieren 

hat, ist schließlich nicht von der Hand 

zu weisen. 

VLAN

VXLAN

VXLAN VXLAN VLAN

FW, LB, NAT, VPN

BGP

BGP

OSPF

World

ESR

DLR
VM

LIF4

LIF1 LIF2 LIF3

WAN

NSX Distributed Logical Router (DLR)

Control
Cluster

VM1 VM3 VM2 VM4 PH1 Router

Abbildung 2:  Technischer Abriss von VMware NSX. Die Logical Interfaces (LIFs) der Hosts sind die einzigen Teilnehmer am  
klassischen LAN und spannen so das Overlay-Netzwerk auf. VMs kommunizieren über darin konfigurierte VXLANs miteinander 
bzw. über Edge Service Router (ESR) mit Systemen außerhalb des SDN.
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Introducing VMware NSX - The Network Virtualization Platform

Control Cluster

Gateways

API

Physical Ports L4-L7 Appliances

Compute, Storage & Network Hardware Independent

Virtual Ports

LAN / WAN

VMware OpenStack

VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM

Multi – Hypervisor

VMware NSX

Multi – Cloud Management Platform

Abbildung 3: VMware NSX, Quelle: VMware

Als Zugehöriger zur genannten unmit-

telbaren Zielgruppe von SDN sollte man 

sich also inzwischen ganz konkret mit 

einer Shortlist von Herstellern befassen 

und die Integration von SDN in seine 

Netze angehen. Da ein Mischbetrieb 

schwierig ist, wird die SDN-Integration 

ohnehin über einen langfristigen, suk-

zessiven Ausbau eines Parallelbetriebs 

ablaufen. Daher ist jetzt der richtige 

Zeitpunkt, das Thema anzugehen.  

Allen anderen ist zunächst zu empfeh-

len, die weitere Entwicklung der Techno-

logie und insbesondere der Hersteller-

ausrichtungen genau zu beobachten. 

Bevor ein Unternehmen Investitionen in 

– klassischerweise eher lange laufende – 

Netzwerk-Komponenten oder in Virtuali-

sierungsinfrastruktur tätigt, sollte es sich 

zumindest im Klaren darüber sein, inwie-

weit diese Komponenten noch während 

ihrer Laufzeit unterstützen müssen. Alle 

großen Hersteller haben eine Roadmap, 

die aufzeigt, welche Technologie mit 

welchen Partnern aktuell und in Zukunft 

umgesetzt wird. Dies sollte bei anste-

henden Kaufentscheidungen zumindest 

als Kriterium betrachtet werden.

Eine ähnlich rasante Revolution, wie sie 

die Computing-Virtualisierung vor zehn 

Jahren verursacht hat, zeichnet sich mit 

SDN aktuell noch nicht ab. Und dass tief-

greifende Änderungen im Netzwerkum-

feld sich lange hinziehen können, letzt-

endlich aber doch ihren Weg finden und 

sich schrittweise etablieren, das zeigt 

IPv6 seit 1996. ( )

„mit SDn können Unternehmen schneller auf  
veränderungen reagieren und sind hervor-
ragend für zukünftige marktanforderungen 
aufgestellt.“

Marcus Hock, Leiter Kompetenzteam Security-Lösungen  
der PROFI AG 
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Das Cloud-Portfolio von IBM ist mit der 

Übernahme von SoftLayer wesentlich 

erweitert worden. Innerhalb der Cloud-

Sparte spielt die Neuakquisition eine stra-

tegische Rolle: 1,2 Milliarden Dollar wird 

IBM in den weiteren Ausbau von Soft-

Layer investieren. Anders als beim Wett-

bewerb gibt es hier nicht ausschließlich 

virtuelle, sondern auch dedizierte Server 

zu mieten. Und das ist nur eine von zahl-

reichen Fähigkeiten, die den Anwendern 

vielfältige zusätzliche Möglichkeiten er-

öffnen.

Das 2005 gegründete US-amerikanische 

Unternehmen SoftLayer setzt bei seinem 

Cloud-Angebot auf einen hybriden An-

satz. Neben der klassischen Public Cloud 

umfasst das Portfolio Private Clouds so-

wie Bare Metal-Clouds. Der Unterschied: 

Beim Bare Metal-Konzept erhält der Kun-

de jeweils dedizierte Server, im Falle der 

Private Cloud mit einer zusätzlichen Vir-

tualisierungsschicht, während er bei den 

Public-Cloud-Angeboten die Infrastruktur 

mit anderen Anwendern teilt. 

Wählen und Kombinieren

Mit den Bare Metal-Servern richtet sich 

SoftLayer vor allem an Kunden und An-

wendungen, bei denen die Performance 

von zentraler Bedeutung ist, wie bei-

spielsweise Retailer oder Spieleentwick-

ler. Die Nutzung ist einfach: Der Kunde 

muss seine Anwendung und Virtualisie-

rungs-Software nicht mehr an den Server 

beziehungsweise die Public Cloud an-

passen, sondern er bucht lediglich einen 

Bare Metal-Server mit entsprechender 

Performance und lässt seine Applika-

tionen unverändert darauf laufen. Steht 

hingegen die einfache und schnelle Ska-

lierbarkeit im Mittelpunkt, ist die virtuelle 

Cloud die erste Wahl. Virtuelle Infrastruk-

turen stehen bei SoftLayer innerhalb 

von Minuten zur Verfügung, Bare Metal- 

Server bereits in zwei bis vier Stunden.

Die Entscheidung für ein Bereitstellungs-

modell bedeutet nicht, auf die anderen 

Modelle verzichten zu müssen. Im Ge-

genteil: Die drei Cloud-Modelle stehen 

nicht abgeschottet nebeneinander, son-

dern sind durchlässig. Eine Technolo-

gie namens FlexImage ermöglicht es,  

Applikationen zwischen den Cloud-Modi 

„wandern“ zu lassen. In der Praxis lässt 

sich dies dazu nutzen, Anwendungen, 

die eine gewisse Grundperformance er-

fordern, zunächst über Bare Metal und 

die dedizierte Cloud abzudecken. Tre-

ten irgendwann kurzfristig Lastspitzen 

auf, können diese dann mit Multitenant 

Servern bedient werden. Auf diese Wei-

se kann man die verschiedenen Cloud-

Arten mischen und die jeweils am besten 

geeigneten Services hinzufügen oder 

weglassen.

Der lange Weg zur Cloud-
Reife entfällt

Vor allem das Angebot, direkt über 

die Cloud auf einen dedizierten Bare 

Metal-Server zuzugreifen, bringt in vie-

len Einsatzszenarien erhebliche Vorteile. 

Anwendungen lassen sich ohne viel 

Vorbereitung einfach auf den Server in 

der Cloud verlagern. Der lange Weg zur 

Cloud-Reife mit Zentralisierung, Standar-

disierung, Virtualisierung und Automati-

sierung entfällt weitestgehend. 

Auch die Frage der Software-Lizenzie-

rung, die bei Cloud Computing immer 

wieder für Diskussionen sorgt, wird beim 

Bare Metal-Konzept wesentlich einfacher. 

Allgemein orientiert sich die Software- 

Lizenzierung an der zugrunde liegenden 

Infrastruktur einer Cloud – im Extrem-

fall die maximale Auslastung der Cloud 

als Bezugsgröße. Die genaue Bezugs- 

größe bei SoftLayer Bare Metal und  

Private Cloud ist bekannt, so dass die 

Lizenzkalkulation einfach und bedarfsge-

recht daran festgemacht werden kann. 

Transparente Verwaltung 

Die Verwaltung der Cloud ist sehr trans-

parent und gibt dem Kunden eine ähn-

liche Kontrolle, wie es auch im eigenen 

Rechenzentrum möglich wäre. So erhal-

ten die Administratoren im Unternehmen 

über das Automatisierungsportal von 

SoftLayer umfangreiche Möglichkeiten, 

die IT zu steuern – etwa das Load Ba-

lancing zur Skalierung der Cloud. Das 

betrifft nicht nur die Konfiguration der 

Server: Der Kunde kann den kompletten 

Aufbau seiner Infrastruktur festlegen. 

Dazu zählt auch, in welchem SoftLayer-

Rechenzentrum seine Daten liegen oder 

in welches seine Backups kopiert wer-

den. SoftLayer garantiert zudem, dass 

Daten nur dann die EU verlassen, wenn 

der Kunde das wünscht. Innerhalb der 

EU betreibt SoftLayer aktuell Rechenzen-

tren in Amsterdam und London, Frankfurt 

folgt im Lauf des Jahres. Müssen Daten 

international bereitgestellt werden, ste-

hen den Anwendern weitere Rechenzen-

tren in den USA und Asien zur Verfügung.

Besonders für Unternehmen, die große 

Datenmengen bewegen, ist es wichtig, 

dass der Datenverkehr die Kosten nicht 

unnötig in die Höhe treibt. Da SoftLayer 

die Verbindungen zwischen den Rechen-

zentren direkt angemietet hat, fallen da-

für keine zusätzlichen Rechnungsposten 

an. Zudem greift der Dienstleister auf ein 

eigenes Kompressionsverfahren zurück, 

das den Transfer beschleunigt. ( ) 

Gastbeitrag von Rainer Strohm, Direktor 
Cloud Services der IBM in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz

Das Rechenzentrum in der Cloud
Drei Cloud-Modelle flexibel nutzen
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Der sichere Zugriff auf geschäftskritische 

Applikationen ist für alle Unternehmen 

heute unverzichtbar. Sind sie nicht op-

timal verfügbar oder fallen sie gar aus, 

entsteht hoher finanzieller und auch 

immaterieller Schaden. Die Herausfor-

derung in Zeiten rasant ansteigender 

Datenvolumina liegt in der Steuerung, 

Optimierung und sicheren Abwicklung 

des Datenverkehrs. 

F5 bietet umfassende Lösungen für die-

ses Traffic Management. Die Lösungen 

prüfen den gesamten IP-Verkehr, unter-

suchen die Senderinformationen, kate-

gorisieren diese nach Kriterien wie QoS 

(Quality of Service), Sicherheit, Applika-

tonstyp oder sonstigen Geschäftsvorga-

ben und leiten die Anfragedaten schließ-

lich an die optimale Quelle weiter. Neben 

Hochverfügbarkeit und Geschwindigkeit 

adressiert F5 zudem Themen wie Si-

cherheit oder die Funktionsfähigkeit an-

gebundener Applikationen. Intelligentes 

IP-Traffic Management vermeidet Daten-

stau im Netzwerk und garantiert die Lie-

ferung des gewünschten Contents. 

Diese Effizienzsteigerung innerhalb eines 

Netzwerks lässt sich auch in der Cloud 

abbilden. Cloud-Lösungen ermöglichen 

es, Peaks aufzufangen und die Infra-

strukturen der Unternehmen mit nied-

rigen Investitionskosten agil zu halten. 

Häufig stellt sich hier jedoch die Frage 

nach Performanz oder Sicherheit. Macht 

man Applikationen in der Cloud sicher, 

leidet die Zugriffsgeschwindigkeit. Will 

man eine hohe Zugriffsgeschwindigkeit, 

leidet die Sicherheit. Eine Lösung wie F5 

ermöglicht die wirksame Kombination 

beider Komponenten. 

F5® BIG-IP® Local Traffic Manager™ 

(LTM) beispielsweise macht Applikati-

onen für Anwender verlässlich, sicher 

und optimiert verfügbar. Diese Lösung 

erhöht die operative Effizienz und stellt 

mit einem flexiblen, hoch-performanten 

Application Delivery System eine  

konstante Netzwerkleistung sicher. 

applikationen endlich ohne  
grenzen nutzen
Schnellerer und sicherer Datenverkehr im Unternehmen
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LTM kombiniert Erweiterbarkeit und  

Flexibilität von Application Services mit 

der notwendigen Programmierbarkeit, um 

physikalische, virtuelle oder auch Cloud-

Infrastrukturen effizient zu verwalten. 

Mitarbeiter greifen heute auf betriebliche 

Ressourcen sowohl innerhalb als auch 

außerhalb der traditionellen Perimeter 

zu. Mit dem F5® BIG-IP® Access Policy 

Manager™ (APM) erlauben Unternehmen 

umfängliche, Policy-basierte Zugriffskon-

trolle für alle Anwender, egal wo sie sich 

befinden, und erhöhen damit die Sicher-

heit des eigenen Netzwerks.

F5 BIG-IP® Application Security Mana-

ger™ (ASM) agiert auf der Anwendungs-

schicht und ergänzt die Network Security 

herkömmlicher Firewalls. Das System ist 

nicht von Signaturen bekannter Angriffe 

abhängig und bietet die Möglichkeit, An-

wendungen und Daten vor Angriffen (in-

klusive Day-Zero-Attacken) zu schützen.

f5f5

f5

Users
BIG – IP Local Traffic

Manager + Access Policy
Manager

Directory

SharePoint OWA

Cloud

Hosted virtual
desktop

Web servers

App
1

App
n

APP APP APP APP
OS OS OS OS

Die Kombination von F5® BIG-IP® Local Traffic Manager™ (LTM) und Access Policy Manager™ (APM) steigert die operative Effizienz im Netz-
werk, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen.

Enable Simplified Application Access with BIG-IP Access Policy Manager (APM)

Insgesamt bietet F5 seinen Kunden ein-

fache wie gleichsam essentielle Nutz-

werte: 

 » Optimierung der Applikationssverfüg-

barkeit 

 » Optimale Kundenorientierung durch 

Erfüllen der Anwenderwünsche 

 

 » Schutz und Absicherung der Netz- 

werkinfrastruktur 

 » Flexibilität durch Skalierbarkeit 

 » Kostenersparnis durch Vermeiden von 

Ausfällen ( )
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kontinuierliche verfügbarkeit 
und mobilität
VPLEX mit VSPEX

Die PROFI AG ist seit fast zwei Jahren 

Partner der EMC Deutschland GmbH. 

Mit den Produkten von EMC können 

wir alle Bereiche im Datacenter aufbau-

en und ergänzen. EMC entwickelt In-

formationsinfrastrukturen und virtuelle 

Infrastrukturen, mit denen Menschen 

und Unternehmen auf der ganzen Welt 

das Potenzial ihrer digitalen Informatio-

nen optimal ausschöpfen können. Die 

Angebote von EMC in den Bereichen 

Backup und Recovery, Enterprise  

Content Management, Unified Storage, 

Big Data, Enterprise Storage, Daten-

verbund, Archivierung, Sicherheit und  

Deduplizierung ermöglichen Kunden den 

Aufbau sicherer Informationsmanage-

mentsysteme der nächsten Generati-

on sowie die Bereitstellung von IT as a  

Service im Zuge ihres Umstiegs auf 

Cloud Computing.

Mit den Tochterunternehmen RSA,  

Pivotal und VMware rundet EMC das 

Portfolio ab. Die PROFI AG beglei-

tet Kunden seit mehreren Jahren als  

VMware-Partner und seit fast  30 Jahren 

als IBM Business Partner. Bestehende 

IT-Infrastrukturen können mit dem ganz-

heitlichen Know-how optimal in Conver-

ged-Lösungen ausgebaut werden. 

In diesem Artikel stellen wir die Cloud-

Referenzarchitektur EMC VSPEX im Zu-

sammenspiel mit der Speichervirtualisie-

rungslösung EMC VPLEX vor.
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Die Herausforderung:  
Zuverlässige Anwen-
dungsverfügbarkeit und 
Performance

Unternehmen stehen bei der Bereitstel-

lung von Anwendungsverfügbarkeit zahl-

reichen Herausforderungen gegenüber, 

während sie gleichzeitig mit beschränk-

ten IT-Budgets auskommen müssen. Die 

vermehrte Bereitstellung von Virtualisie-

rungslösungen senkt Kosten und erhöht 

die Verfügbarkeit. Das allein reicht aber 

nicht aus, damit Unternehmen ihren An-

wendern die benötigte Anwendungsver-

fügbarkeit bieten können. Geplante und 

ungeplante Ausfallzeiten gehören, genau 

wie 100-prozentige Verfügbarkeit an sie-

ben Tagen die Woche rund um die Uhr, für 

geschäftskritische Anwendungen, zum 

Alltag im IT-Betrieb. Bei ungeplanten Aus-

fällen wird häufig manuell eingegriffen und 

die Failover-Operation wird nicht einge-

leitet, weil der Lösung nicht vertraut wird.

Durch zunehmenden 24x7h-Betrieb wird 

das Bereitstellen von geplanten War-

tungs-Zeitfenstern für die Infrastruktur 

immer schwieriger, oder diese Zeitfenster 

werden immer kleiner. Dies führt in vie-

len Fällen zu fehlenden Software Patches 

und unzureichender Pflege der Systeme.

Die Lösung: 
EMC VPLEX und EMC 
VSPEX bieten kontinuier-
liche Verfügbarkeit und 
Datenmobilität in einer 
VMware-Umgebung 

Immer mehr IT-Führungskräfte verlagern 

ihre geschäftskritischen Anwendungen 

in virtuelle und Cloud-Infrastrukturen. 

So profitieren sie von erheblichen  

Kosteneinsparungen, vereinfachtem  

Management und höherer Effizienz im 

Rechenzentrum. Diese Umstellung bringt 

neue Verkaufschancen mit sich, da her-

kömmliche Lösungen den Verfügbar-

keitsanforderungen geschäftskritischer 

Anwendungen in virtuellen und Cloud-

Umgebungen nicht gerecht werden. EMC 

VSPEX mit VPLEX bietet in neuen und 

bestehenden IT-Umgebungen kontinuier-

liche Verfügbarkeit für geschäftskritische 

Anwendungen. Diese Technologie setzt 

in Sachen Verfügbarkeit neue Maßstäbe: 

In zwei verschiedenen Speicher-Arrays 

besteht synchroner Lese-/Schreibzugriff 

„Wir haben bereits diverse veranstaltungen und Schulungen mit der 
PRoFi ag durchgeführt. Das unterstreicht die erfolgreiche partner-
schaftliche Zusammenarbeit mit der PRoFi ag in den einzelnen  
Regionen.“

Melanie Rolletter, Partner Development Manager der EMC Deutschland

„mit EmC haben wir eine optimale Ergänzung 
für ein erweitertes lösungsgeschäft bei kun-
den. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit 
bietet Perspektiven im Bereich unserer Cloud-
lösungen unter anderem durch die Föderation 
mit vmware.“ 

Stefan Langhirt, Geschäftsbereichsleiter Unternehmensstrategie 
 & Business Operations der PROFI AG

VM VM VM VM

VPLEX Distributed Volume

AccessAnywhere

Witness

VM

VPLEX Stretched Cluster: Storage-Virtualisierung in höchster Verfügbarkeit  
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auf dieselben Informationen, auch über 

räumlich verteilte Rechenzentren hinweg 

und sogar in heterogenen Umgebungen. 

So können in einer virtualisierten VPLEX-

Umgebung ganze Rechenzentren ohne 

Betriebsunterbrechung gewartet werden. 

Bei Ausfall eines Rechenzentrums 

sind die Daten ohne Eingriff der Ad-

ministratoren durchgängig im zwei-

ten Rechenzentrum verfügbar. Durch 

im Vorfeld validierte VSPEX-Refe-

renzarchitekturen wird die Gefahr 

von Fehlkonfigurationen drastisch  

reduziert und ein durchgängiger  

Support für die gesamte Infrastruktur 

erreicht, der von EMC erbracht wird. 

VPLEX vereinfacht Ihre 
Infrastruktur 

EMC VSPEX mit VPLEX meistert nahezu 

alle Ausfallszenarien erfolgreich durch die 

kontinuierliche Aktiv-Aktiv-Verfügbarkeit, 

bei der alle vorhandenen Ressourcen 

voll ausgenutzt werden und die IT-Infra-

struktur vereinfacht wird. Unternehmen 

profitieren von folgenden Vorteilen: 

 » Mehr Vertrauen in die IT-Infrastruktur, 

da manuelle Recovery-Verfahren 

durch schnelle, weniger fehleranfäl-

lige automatisierte Prozesse ersetzt 

werden

 » Kostensenkung und höhere Effizienz 

durch die Zusammenführung von 

Prozessen für kontinuierliche Verfüg-

barkeit und Disaster Recovery zu einer 

einzigen rationalisierten Funktion

 » Optimierung der VSPEX-Verfügbarkeit 

und -Performance durch einen 

dynamischen Lastenausgleich von 

Workloads über Arrays und Rechen-

zentren hinweg

 » Durchführung von Migrationen, 

Wartungsmaßnahmen und Techno-

logieaktualisierungen während der 

üblichen Geschäftszeiten ohne Unter-

brechung der Anwendungen und des 

Anwenderzugriffs

 » Dynamische Verschiebung von 

Anwendungen oder ganzen Rechen-

zentren ohne Unterbrechung der 

Datenverarbeitung

„Die PRoFi ag ist ein sehr kompetenter 
Partner bei der strategischen Planung der 
it-infrastruktur – insbesondere bei SaP-
lösungen, die auf der vSPEX-Referenz-
architektur abgebildet sind. Der sehr gute 
kundenzugang bietet eine optimale Basis für 
gemeinschaftliche Erfolge.“

Martin Böker, Partner Sales Director Germany der EMC Deutschland 

DATA MOBILITY = INFINITE FLEXIBILITY

CONTINUOUS AVAILABILITY = ZERO DOWNTIME

vSphere und VPLEX: Bausteine für das Software Defined Datacenter
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„Diese Partnerschaft bietet eine optimale  
Erweiterung für unser PRoFi-lösungsge-
schäft bei kunden. Das Portfolio der EmC 
ergänzt unser iBm Projektgeschäft und führt 
zur gewinnung von neukunden.“
Dr. Anke Galla, Business Development Managerin System-Infrastruktur 
der PROFI AG

VPLEX reduziert Risiken 
und Betriebskosten 

VPLEX liefert kontinuierliche Verfügbar-

keit für geschäftskritische Anwendungen 

bei Ausfall eines einzelnen Arrays oder 

Gefährdung eines gesamten Rechenzen-

trums. Sie können die Verschiebung von 

Anwendungsdaten für unterbrechungs-

freien Lastenausgleich, Performance-

Optimierung und Technologieaktualisie-

rungen rationalisieren.

VSPEX-Lösungen zur  
Server-Virtualisierung –  
einfach, effizient und   
flexibel

Die Anwendungsverfügbarkeit ist für Un-

ternehmen aller Größen neben einer an-

wenderfreundlichen Infrastruktur, die ein-

fach zu managen und zu warten ist, von 

fundamentaler Bedeutung. Schließlich 

möchten Sie mehr Zeit für das Wachstum 

Ihres Unternehmens und weniger Zeit 

für die Verwaltung Ihrer Infrastruktur auf-

wenden. VSPEX besteht aus bewährten, 

erstklassigen Technologien zur Erstel-

lung von vollständigen Virtualisierungs-

lösungen, mit denen Sie Hypervisor-, 

Server-, Netzwerk-, Speicher- und Data-

Protection-Technologien auswählen kön-

nen. Mit VSPEX-Prävalidierungen können 

Sie von Ihrer vorhandenen IT-Umgebung 

profitieren und Risiken bei der Planung, 

Größenbestimmung und Konfiguration 

bei gleichzeitiger zuverlässiger Perfor-

mance eliminieren.

VSPEX beschleunigt die IT-Transforma-

tion, indem eine schnellere Bereitstellung, 

verbesserte Anwenderfreundlichkeit, 

größere Auswahl, höhere Effizienz und 

ein geringeres Risiko ermöglicht werden.

Die Integration mit führenden Hypervisor-

Technologien schafft eine einfach zu 

managende Infrastruktur. Zusammen 

mit der EMC-VNX-Speicherproduktreihe 

bietet VSPEX branchenführende Inno-

vationsfunktionen und Funktionen der 

Enterprise-Klasse für Datei-, Block- und 

Objektspeicher in einer vollkommen ein-

heitlichen, skalierbaren und benutzer-

freundlichen Lösung.

Im Fokus der PROFI AG stehen bei 

VSPEX-Lösungen die Kundenanforde-

rungen. Ein Anwendungsspiel finden 

wir im Bereich SAP: Das PROFI-Kom-

petenzteam SAP HANA bietet „Best 

of Breed“-Beratung und Services für 

SAP HANA auf den Plattformen IBM/ 

Lenovo, Fujitsu und Cisco, von der Ent-

scheidungsfindung über die Auswahl 

und Implementierung bis hin zum Be-

trieb der passenden SAP HANA Land-

schaft. Diese Server-Auswahl wird durch 

die EMC-Storage-Lösung sehr gut er-

gänzt.

Für die PROFI AG ist es entscheidend, 

bei den strategischen Entwicklungen  

einen zusätzlichen Bereich neben dem 

traditionellen IBM Geschäft aufzubau-

en, um den Kundenerwartungen ge-

recht zu werden. Die Attraktivität der  

PROFI AG wird erhöht und eine langfristige 

Positionierung als „Trusted Advisor“ und  

„Trusted Supplier“  bei Kunden wird  

sichergestellt.   

Seit zwei Jahren wird der Converged-

Lösungsbereich bei der PROFI AG 

strategisch aufgebaut. Verantwortlich 

für die Umsetzung der Hardware Stra-

tegie auf der PROFI-Seite ist Frau Dr. 

Galla als Business Development Mana-

ger. In enger Zusammenarbeit mit Frau  

Melanie Rolletter auf EMC-Seite werden 

an die PROFI AG deutschlandweit EMC-

Lösungsthemen adressiert. ( )

„Für EmC ist die PRoFi ag ein wertvoller 
Partner: ein traditionelles Systemhaus, das 
seinen kunden individuelle, innovative  
lösungen bietet.“

Sabine Bendiek, Geschäftsführerin der EMC Deutschland



 · BUSinESS-löSUngEn28

Remote Service für den 
Tivoli Storage Manager 
(TSM)

Der Service für TSM wird bei PROFI durch 

eine Monitoring Software unterstützt. Bei 

den Kunden, die diesen Service nutzen, 

wird ein Agent installiert, der Zugriff auf 

den TSM-Server hat und die erfassten 

Daten dem assureTSM-Server zusendet. 

Der Agent greift nur auf TSM-Daten zu, 

das heißt, Firmendaten oder geheime  

Dokumente werden zu keinem Zeitpunkt 

eingesehen. Das Managed Service Team 

der PROFI wertet die TSM-Daten aus, er-

stellt Tickets und sendet den Kunden ver-

einbarte Auswertungen zu. 

assureTSM

Bei assureTSM hat der Kunde die Mög-

lichkeit, sich über einen Webzugang ein-

zuloggen und auf ein Dashboard zuzu-

greifen, mithilfe dessen er einen Überblick 

über seine komplette Umgebung hat. 

So erhält er beispielsweise den Über-

blick über gelaufene Sicherungen oder 

die Bandlaufwerks-Auslastungen. Jede 

Information kann über das Web-Inter-

face detailliert abgerufen werden (Drill-

down). Jeder Nutzer kann per Mausklick  

Tickets aus der Activitylog-Meldung er-

stellen. Auch ist es dem Nutzer möglich, 

jederzeit die Timeline nach einer Auslas-

tung zu prüfen oder diese zu verschie-

ben. Bei assureTSM handelt es sich um 

ein Überwachungssystem mit Ticket- 

system, Zeiterfassung, SLA-Management,  

Kostenstellenabrechnung und Manage-

ment-Statusanzeigen.

TSM HealthCheck 

Jeder Kunde kann sich alternativ für 

den zeitlich befristeten Health Check 

entscheiden: PROFI analysiert die TSM-

Umgebung über eine Zeit von circa vier 

Wochen und dokumentiert anschließend 

die Ergebnisse. Diese werden beurteilt 

und dem Kunden mit Verbesserungs-

vorschlägen präsentiert. Die PROFI-

Mitarbeiter schauen sich bei jedem Neu-

kunden zunächst die Kundensituation an 

und besprechen dann individuell, welche 

Möglichkeit infrage kommt: Der Kunde 

wendet sich bei einer Störung an PROFI, 

das Managed Service Team übernimmt 

administrative Arbeiten oder der Kunde 

entscheidet sich für assureTSM mit einer 

Übernahme des operativen Betriebs der 

IT-Infrastruktur. ( )

„mit assuretSm haben nutzer ihre tSm-Umge-
bung ständig im Blick und können sich in Ruhe 
auf ihr kerngeschäft konzentrieren.“
Dr. Andreas Neuper, Leiter Professional Services der PROFI AG

tSm-Umgebungen unter  
kontrolle
Alles im Blick mit assureTSM
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Wir kümmern uns drum – mit Sicherheit

Sie haben sicherlich die derzeitige  

Diskussion um das IT-Sicherheitsgesetz 

mitbekommen. Politik und Wirtschaft strei-

ten sich darum, inwieweit Unternehmen  

Cyberattacken melden müssen. 

Aber nicht nur die Politik sieht die Wirt-

schaft unzureichend gegen Cyber- 

attacken geschützt – in drei von vier Fäl-

len waren mittelständische Unternehmen 

Opfer von Internetkriminalität. Auch die 

aktuelle Studie der US-Denkfabrik CSIS 

macht einen Handlungsbedarf deutlich: 

Internetkriminalität verursacht in Deutsch-

land einen Schaden von 1,6 Prozent 

des Bruttoinlandsproduktes. Der größte 

Schaden weltweit.

Nach Einschätzung des Bundeskrimi-

nalamtes wird die Bedrohung durch  

Cybercrime (dazu gehören u.a. Betrug 

mit Zugangsberechtigungen, Datenfäl-

schung sowie Ausspähen und Abfangen 

von Daten) in den kommenden Jahren 

weiter steigen. Der Branchenverband 

BITKOM rät Unternehmen deshalb, ihre 

IT-Systeme zu schützen und sensible  

Daten vor dem elektronischen Versand zu 

verschlüsseln. ( )

it-Sicherheit 
Wie werden Sie C-kunde?

Sie möchten mehr wissen? Schreiben Sie uns:  sicherheit@profi-ag.de
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1,7 millionen Sicherheitsvorfälle 
pro Woche: Die größten Einfalls-
tore der hacker 
IBM X-Force Report und Security Intelligence Index 

Licht und Schatten gleichermaßen 

zeigen der neueste X-Force Re-

port und der komplementäre Cyber  

Security Intelligence Index 2014 der 

IBM: Laut aktuellem X-Force Report 

steht einerseits der Identitätsdieb-

stahl nach wie vor ganz oben auf der 

Hitliste von Hackern und auch das 

Spam-Aufkommen hat nach einer 

längeren Pause wieder zugelegt. 

Andererseits nutzen immer mehr 

Unternehmen intelligente Analy-

sen, um sich erfolgreich gegen  

Cyber-Attacken zur Wehr zu setzen. 

Allerdings steigt auch die Quote 

menschlichen Fehlverhaltens als 

Ursache erfolgreicher Angriffe. 

Laut aktuellem IBM Cyber Security  

Intelligence Index, der auf Auswertungen 

von nahezu 1.000 Kundensituationen 

in 133 Ländern beruht, wurden 2013 

zwölf Prozent mehr Sicherheitsvorfälle 

als im Jahr zuvor entdeckt – das sind 91  

Millionen Vorfälle insgesamt oder durch-

schnittlich 1,7 Millionen pro Woche. Der 

Anstieg von Spam erreichte laut IBM X-

Force Report dabei den höchsten Wert 

in den vergangenen zweieinhalb Jahren, 

womit E-Mails als Mittel für die Verbrei-

tung von Malware unangefochten an  

erster Stelle bleiben. Aber egal ob Insider 

oder Outsider, 95 Prozent der Attacken 

schließen in irgendeiner Weise mensch-

liches Fehlverhalten mit ein – entweder 

weil ein Mitarbeiter zum Beispiel durch 

Doppelklick einen infizierten Anhang oder 

eine URL geöffnet hat, einen Default- 

Nutzernamen und Password genutzt 

oder vertrauliche Informationen an 

falsche Adressaten geschickt hat.   

Mit Hilfe von IBM Analysen konnte aller-

dings auch festgestellt werden, dass nur 

17.000 der insgesamt 91 Millionen Events 

tatsächlich zerstörerisches Potenzial  

hatten, ein drastischer Rückgang gegen-

über den 73.000 eindeutig bösartigen  

Attacken aus dem Jahr zuvor. Zudem 

wurde bei den untersuchten Unterneh-

men gemeinsam mit den IBM Sicherheits-

experten herausgefunden, dass weniger 

als ein Prozent dieser 17.000 Attacken  

größere Säuberungsmaßnahmen not-



 · SERviCES 31

wendig machten und davon wiederum nur 

bei drei Prozent ein substanziell schwerer 

Missbrauch vorlag. Dabei ging es fast  

immer um Datenoffenlegung oder Daten-

diebstahl. 

IBM X-Force Report:  
anfällige Anwendungen  
im Visier 
 

Sogenannte „SQL-Injection“-Schwach-

stellen sowie Identitätsdiebstahl sind 

nach wie vor die größten Einfallstore für 

Hacker, um in fremde Systeme einzu-

dringen. Oft geht dabei der schnellste 

Weg über anfällige Anwendungen. Spe-

ziell Web-Anwendungen ermöglichen 

Angreifern einen relativ einfachen Zugriff 

auf sensible Daten und die private Kom-

munikation. Im Bereich der mobilen An-

wendungen haben IBM Forscher etwa 

bei Mozilla Firefox für Google Android 

Schwachstellen entdeckt, die Kriminelle 

nutzen, um Profildaten von Nutzern aus-

zuspähen. Ebenso wurden Schwachstel-

len bei den Anwendungen Google Now, 

Gmail, Dropbox und Evernote festgestellt.  

 

Solche Web-basierten Angriffe erfolgreich 

zu bekämpfen ist beispielsweise die Auf-

gabe des  IBM Hosted Application Secu-

rity Management (HASM). HASM ist ein 

Cloud-basierter Service, der mit Hilfe der 

IBM Security AppScan die Schwachstel-

len von Web-Anwendungen eliminiert. Ein 

nützlicher Service, der sich lohnt: Denn 

bei Unternehmen, die seit mehr als fünf 

Jahren HASM nutzen, wurden weit we-

niger Schwachstellen entdeckt als bei 

Unternehmen, die erst seit Kurzem ihre 

Web-Anwendungen scannen lassen. 

Außerdem ist die fortlaufende Kontrolle 

solcher Anwendungen ratsam, da durch 

Webseiten-Updates oder Code-Ände-

rungen neue Schwachstellen entstehen 

können. 

Identitäten in Gefahr 
 

Bei Identitätsmissbrauch liegt die Ursa-

che häufig im fehlenden Schutz der Be-

nutzerinformationen; zudem werden die 

Session IDs nicht oft genug aktualisiert. 

Ein beliebtes Einfallstor. Denn sobald ein 

Hacker Zugriff auf eine gültige Session ID 

bekommt, kann er sich in eine laufende 

Sitzung einschleusen. Der Angreifer kann 

dann Transaktionen ausführen, als wäre 

er der rechtmäßige Benutzer. Deshalb 

wird dringend geraten, als Erstes immer 

die Session ID beim Log-in upzudaten. 

Auch sollten Zeitüberschreitungen für 

die Gültigkeit einer Session ID nach dem  

Log-out festgelegt werden. 

Spam weiterhin präsent 

Klartext-Spam und Spam mit infizierten 

zip-Anhängen sind in der Hacker-Land-

schaft immer noch sehr beliebt, während 

MP3-Dateien und PDF-Anhänge für die 

Angreifer offenbar nicht effektiv genug 

sind. Generell kann Spam weiterhin als 

hoch frequentierte Schnellstraße in die 

E-Mail-Fächer von Einzelpersonen und 

Unternehmen betrachtet werden. Im März 

2014 wurden so viele Spam-Attacken 

registriert wie seit zweieinhalb Jahren 

nicht mehr. Knapp über zehn Prozent 

der Angriffe der letzten sechs Monate 

kamen aus Spanien, gefolgt von Italien 

mit 6,2 Prozent. Deutschland rangiert 

mit 4,5 Prozent auf dem fünften Platz der  

Spam-Erzeuger. 

Windows XP wird zum 
Sicherheitsrisiko 

Darüber hinaus wird das Auslaufen des 

Supports für Windows XP zum Problem. 

In vielen Ländern, in denen Windows XP 

überdurchschnittlich oft verwendet wird, 

ist auch die Infektionsgefahr verhältnis-

mäßig hoch. Ein Grund hierfür könnten 

veraltete Versionen sein. Schätzungswei-

se nutzen noch nahezu 20 Prozent der 

weltweiten Computer Windows XP als 

Betriebssystem. Und die 95 Prozent der 

Geldautomaten in den USA, die noch 

mit Windows XP betrieben werden, sind 

sicherlich ebenso eine künftig lohnendes 

Ziel für Hacker. 

Vorfallverfolgung aus der 
Ferne 

War es bis vor nicht allzu langer Zeit noch 

üblich, dass bei einem Sicherheitsvor-

fall der Experte beim Kunden direkt vor 

Ort sein musste, kann das Problem heu-

te auch aus der Ferne gelöst werden. 

So ist es Experten, etwa aus dem IBM  

Emergency Response Services (ERS) 

Team möglich, auch über große Distan-

zen hinweg Sicherheitschecks zu initiie-

ren und Schwachstellen zu beseitigen. 

Das geht allerdings nicht ohne eine ent-

sprechende Infrastruktur, sprich hohe 

Bandbreiten und eine klar strukturierte  

Herangehensweise, die jegliche Miss-

interpretationen ausschließt und einen rei-

bungslosen Ablauf gewährleistet. 

IBM für Analyse und  
Prävention

IBM empfiehlt angesichts dieser Entwick-

lungen, systematische Analysen durchzu-

führen, um die internen Prozesse besser 

zu verstehen und zu überwachen sowie 

eine geeignete Vorsorge zu treffen. Da-

mit wird es einfacher, Störungen oder 

Attacken in den Abläufen schneller zu er-

kennen, um möglichst kurzfristig mit den 

richtigen Maßnahmen darauf reagieren zu 

können. Darüber hinaus ist ein rigoroser 

Endpoint-Schutz, auch jenseits der üb-

lichen Anti-Virus-Maßnahmen, notwendig, 

der etwa Mitarbeiter davon abhält, sicher-

heitsrelevante Fehler zu begehen, oder 

Malware daran hindert, echte Verwüs-

tungen anzurichten. ( )

Gerd Rademann,  
Business Unit Executive,  
IBM Software Group 
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Der Kunde

DURABLE zählt weltweit zu den führen-

den Herstellern von Bürobedarf. Zum  

DURABLE-Sortiment zählen derzeit 

rund 2.000 Produkte rund um Mappen 

und Hefter, Namensschilder, Register-

systeme, Schreibtisch-Organisation, 

EDV-Organisation, Informations- und 

Präsentationssysteme, Ordnungs- und 

Archivierungssysteme, Reinigungspro-

dukte und Selbstklebeprodukte. Das Fa-

milienunternehmen DURABLE Hunke & 

Jochheim GmbH & Co. KG mit Stamm-

sitz in Iserlohn wurde 1920 als Hersteller 

von Kartenreitern aus Metall gegründet 

und gilt als Pionier bei der Entwicklung 

und Produktion von Büroartikeln aus 

Kunststoff. Einer der herausragenden 

Produkterfolge ist die 1959 eingeführte, 

patentierte DURACLIP®-Klemm-Mappe, 

die zum Synonym für die schnelle, hoch-

wertige und professionelle Ablage von 

ungelochtem Schriftgut geworden ist. 

Mit rund 700 Mitarbeitern versteht sich  

DURABLE als ein mittelständisches Un-

ternehmen mit deutscher Produktionstra-

dition und globaler Ausrichtung.

Die Herausforderung

Mit Niederlassungen und Produktions-

stätten in verschiedenen Ländern und 

einem weltweiten Händlernetz muss 

die IT von DURABLE einiges leisten. 

Das Kernstück bildet ein SAP-Data- 

Warehouse-System, das aber zuletzt 

an seine Performance-Grenzen gesto-

ßen ist. „Die Antwortzeiten lagen teilwei-

se bei mehreren Minuten“, verdeutlicht  

Jürgen Schulte, Bereichsleiter IT & Orga-

nisation bei DURABLE. „Daher haben wir 

ein schnelles Speichersystem gesucht. 

Gleichzeitig wollten wir unsere Hochver-

fügbarkeit steigern und unsere Backup-

Prozesse optimieren.“

Die Lösung

Das gespiegelte Rechenzentrum von  

DURABLE in Iserlohn beherbergt nun 

in zwei getrennten Brandabschnitten  

Fujitsu PRIMERGY Server, ein Midrange- 

Speichersystem aus der ETERNUS DX- 

Familie sowie ein kleineres Speichersys-tem 

für die gespiegelten Daten und eine Tape Li-

brary für die Disk-to-Tape-Sicherung.

Kundennutzen

Der seit mehr als 90 Jahren etablierte Fir-

menname DURABLE leitet sich übrigens 

von „durabel“ ab, was so viel wie dauer-

haft, bleibend, verlässlich bedeutet. Dies 

gilt nun auch für die IT-Umgebung des 

traditionsreichen Unternehmens. „Um die 

Hochverfügbarkeit zu erhöhen, haben 

wir einen Rechenzentrumsteil in einen 

anderen Brandabschnitt verlegt“, erklärt 

Jürgen Schulte. „Hier haben wir eine 

1:1-Spiegelung zwischengeschaltet, so-

dass die Daten unseres neuen ETERNUS 

DX410 S2-Speichersystems auch immer 

parallel auf einer kleineren ETERNUS 

DX90 S2 landen.“ Gut 20 TB umfasst die 

Schnelle SaP-anwendungen 
und kurze Backup-Zeiten

Die neue Rechenzentrums-Infrastruktur macht es möglich
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Speicherkapazität des Midrange-Systems 

von Fujitsu, davon entfallen 2,4 TB auf 

schnellere SSD-Platten. „Die haben wir 

angeschafft, um unsere SAP-Systeme zu 

beschleunigen“, verdeutlicht der Diplom-

Informatiker. „Sowohl unser Reporting-

Tool als auch das Data-Warehouse-Sys-

tem laufen nun dank der schnellen Platten 

und der hohen Performance der Kom-

bination aus ETERNUS DX410 S2 und  

PRIMERGY RX700 S7 Servern etwa zehn 

Mal so schnell wie bisher.“

Dabei hat die neue Rechenzentrums-

Umgebung einiges zu leisten. Der 

Großteil der DURABLE-Produkte 

wird in den Produktionsstandorten in  

Gotha, Iserlohn-Sümmern, Kamen- 

Methler und auch in Stettin (Polen) her-

gestellt. Zudem gibt es Tochtergesell-

schaften in den Niederlanden, Belgien, 

Schweden, Frankreich, Österreich, Groß-

britannien, den USA sowie eine Russland-

Repräsentanz. Hierbei verfügt nur die 

US-amerikanische Niederlassung über 

ein eigenes Rechenzentrum, alle anderen 

Standorte werden von der DURABLE-

Zentrale in Iserlohn aus gemanagt. Am 

Hauptsitz im Sauerland gibt es dank der 

ETERNUS DX410 S2 noch reichlich Mög-

lichkeiten für weiteres Wachstum. Zu den 

Vorteilen gehört schließlich die äußerst gute 

Skalierbarkeit. DURABLE hat dieses Spei-

chersystem derzeit mit 72 Platten bestückt. 

Möglich wäre der Einbau von bis zu 480 

2,5-Zoll-HDDs. Das Disc-to-Disc-Backup 

läuft über ein Speichersubsystem, dem 

ETERNUS JX40, von wo aus die Daten wie-

derum auf eine Tape Library mit LTO5-Stan-

dard auf Band geschrieben werden. „Wir 

setzen Veeam als Backup-Software ein“, so  

Jürgen Schulte. „Diese Lösung plus der 

performanteren ETERNUS-Systeme haben 

unsere Backup-Prozesse stark beschleu-

nigt. Bisher kamen wir über Nacht gerade 

so mit acht Stunden hin, jetzt nimmt eine 

Vollsicherung nur noch rund vier Stunden in 

Anspruch.“

kundennutzen

 » Zuverlässige und sichere 

Speicherung von wichtigen 

Unternehmensdaten

 » kontinuierliche Daten- 

verfügbarkeit

 » Schnelle Erweiterbarkeit der 

Speicherkapazität

 » Flexible Skalierbarkeit

 » Schnelle Zugriffszeiten

Produkte und Services

 » Server:  

4 x Fujitsu PRimERgY RX300 

S7, 1 x Fujitsu  

PRimERgY RX200 S7

 » Speichersysteme:  

1 x Fujitsu EtERnUS  

DX410 S2, 1 x Fujitsu  

EtERnUS DX90 S2

 » Speichersubsystem:  

1 x EtERnUS JX40

 » Switche:  

Brocade 6505 12-Port-Switche

 » tape library:  

1 x Fujitsu EtERnUS lt20 

lto5 library

 » Storage-management-lösung:  

EtERnUS SF

 » Backup-lösung:  

veeam Backup (vmware)

 » konzeption und Umsetzung: 

PRoFi ag, Bochum

»mit der kombination aus einem leistungs-
starken Speichersystem wie der EtERnUS 
DX410 S2 und hochperformanten PRimERgY 
Servern konnten wir unsere SaP-anwen-
dungen deutlich beschleunigen und die  
Backup-Zeiten halbieren«

Jürgen Schulte, Bereichsleiter IT & Organisation  
der DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG

Fazit

DURABLE profitiert von einem homogen 

nur mit Fujitsu-Systemen und Brocade-

Switchen ausgestatteten Rechenzen-

trum. Jürgen Schulte zeigt sich zufrieden 

mit dem Projekt, das Fujitsu zusammen 

mit der Bochumer PROFI Engineering 

Systems AG realisiert hat: „Gerade die 

ETERNUS DX410 S2 stellt aus unserer 

Sicht auch vom Preis-Leistungs-Verhält-

nis her die beste Speicherlösung für uns 

dar. Kombiniert mit den Management-

Tools von Fujitsu haben wir den Storage-

Part in  unserem Rechenzentrum admi-

nistrativ vereinfachen können. Zudem 

haben wir in Sachen Ausfallsicherheit 

und Performance stark zugelegt.“ ( )
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Fit für die Zukunft  
dank virtualisierung
Leistungsstarke IT-Landschaft ermöglicht Wachstum

Distributor mit wachsen-
dem Mobilfunkgeschäft

Als Spezialist für Mobilfunk- und Tele-

kommunikationsartikel zählt die Brodos 

AG heute zu einem der drei größten 

Distributoren Deutschlands. Mit der im 

März 2005 gegründeten Mobilfunkmarke 

my-eXtra ist das Unternehmen seitdem 

kontinuierlich gewachsen. Inzwischen 

vertreiben über 100 Franchise-Shops die 

Angebote von my-eXtra. An den Stand-

orten Baiersdorf und Berlin beschäftigt 

das Unternehmen, gegründet 1999, heu-

te rund 370 Mitarbeiter.

Die Ausgangssituation:  
Überlastete IT-Umgebung

Um die Hersteller bestmöglich bei 

der Vermarktung ihrer immer komple-

xeren Produkte zu unterstützen, entwi-

ckelte das Unternehmen zwei Hosting- 

Lösungen: Eine für den Vertrieb von 

Hardware, eine andere für den Vertrieb 

von Software, Spielen und Musik. Da ge-

rade das Hosting-Geschäft in den letzten 

Jahren starke Wachstumsraten verzeich-

nete, war die Kapazität der bestehenden 

IT-Infrastruktur nahezu ausgeschöpft. 

Auch das heterogene Storage-System 

wurde den Anforderungen an künftiges 

Wachstum und eine gleichbleibend 

schnelle Verarbeitung steigender Daten-

mengen nicht mehr gerecht. Als zufrie-

dener Nutzer von IBM-Produkten beauf-

tragte die Brodos AG deshalb die PROFI 

AG als langjährigen IBM Premier Partner 

mit der Überprüfung und Modernisierung 

ihrer IT-Infrastruktur.

Die Ziele

Brodos musste eine leistungsfähigere, 

flexibel erweiterbare IT-Lösung finden, 

um auch in Zukunft problemlos wach-

sen zu können. Gefragt war zudem ein 

hochskalierbares Storage- und Backup-

System, das sich durch Leistungsstärke 

und die Verarbeitung großer Datenmen-

gen in gleichbleibend kurzer Zeit aus-

zeichnen sollte.

„in enger abstimmung mit dem kunden haben wir dessen it-landschaft 
auf den neuesten Stand gebracht – und somit dazu beigetragen, dass 
die Brodos ag nun aus it-Sicht bedenkenlos wachsen kann.“
Robert Moreth, Vertriebsbeauftragter der PROFI AG
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kundennutzen

 » Flexible, zukunftsfähige infra-

struktur durch Blade-konzept

 » Datensicherheit durch man-

dantenfähige lösung (kvm)

 » Weniger verwaltungsaufwand 

und Betriebskosten dank ein-

heitlicher lösungsumgebung

 » Rund 50 % Zeitersparnis in 

der it-verwaltung durch kon-

solidierung der infrastruktur

 » Performance-Steigerung beim 

Backup-Prozess von bis zu 

200 % durch moderne lösung

 » moderne, zuverlässige 

hosting-Services jetzt und in 

Zukunft durch eine ausbau-

fähige infrastruktur

Die PROFI-Leistung

In enger Zusammenarbeit mit der  

Brodos AG gelang es PROFI, ein Konzept 

zur Server- und Speichervirtualisierung 

nach den Anforderungen des Kunden 

zu entwickeln. PROFI konfigurierte die 

IBM-Technologie entsprechend, imple-

mentierte das neue System und stand 

der Brodos AG im Verlauf des gesamten 

Projektes beratend zur Seite.

Hauptbestandteile des Konzeptes sind 

sieben leistungsstarke, flexibel erweiter-

bare IBM BladeServer HS23 sowie das 

virtuelle Speichersystem IBM Storwize 

V7000 Unified. Die BladeCenter die-

nen als Plattform zur Virtualisierung der 

Server. Sie lasten den physischen Spei-

cherplatz optimal aus und steigern so 

die Performance. Die Storage-Lösung 

konsolidiert Block- und Datei-Workloads 

auf einem einzigen System, wodurch die 

kosten- und zeitaufwändige Verwaltung 

separater Strukturen entfällt.

Als Software für die Server- 

Virtualisierung wählte man Kernel- 

based Virtual Machine (KVM). Die Pro-

jektpartner entschieden sich für diese 

Lösung, da sie aus Gesichtspunkten der 

Skalierbarkeit, Performance und Sicher-

heit (Mandantenfähigkeit) am besten ab-

schnitt.

Die Vorteile: 
Ausbaufähige Umgebung, 
mehr Leistung

Für eine flexible, ausbaufähige IT-

Umgebung sorgte die Installation der  

BladeCenter: Wie gewünscht, kann die  

Brodos AG nun, aus IT-Gesichtspunkten 

betrachtet, bedenkenlos wachsen. Neue 

Hosting-Kunden können dank der virtu-

ellen Server schnell und einfach hinzuge-

fügt werden. Sie profitieren von der man-

dantenfähigen Lösung.

Hinzu kommen ein spürbar reduzierter 

Verwaltungsaufwand und geringere 

Betriebskosten durch die Zusammen-

fassung der Server zu einer einheit-

lichen Umgebung. Die leistungsfähige, 

einfach bedienbare Infrastruktur führt 

zu einer deutlichen Zeitersparnis bei 

der IT-Verwaltung. Ihre Arbeitszeit kön-

nen die Mitarbeiter jetzt effizienter für 

die Administration von Neukunden nut-

zen. Zudem kann sich die Brodos AG, 

dank der virtuellen Speicherlösung, über  

einen signifikant schnelleren Backup-

Prozess freuen. Für den Wettbewerb ist 

das Unternehmen gut gerüstet, denn 

auch künftig kann die Brodos AG sei-

nen Kunden moderne und zuverlässige 

Hosting-Services anbieten.

Zusammenfassung

In enger Zusammenarbeit entwickelten 

die Teams der PROFI und der Brodos 

AG ein Virtualisierungs- und Storage-

konzept, das den Anforderungen des 

Kunden an eine flexible, leistungsfähige 

IT-Infrastruktur bestens entspricht. Der 

Distributor kann nun bedenkenlos neue 

Kunden gewinnen, weil die IT-Landschaft 

schnell und einfach anzupassen sowie 

zu erweitern ist. Dank der konsolidierten 

Infrastruktur kann sich die Brodos AG zu-

dem über weniger Verwaltungsaufwand 

und Betriebskosten freuen. ( )

technische Details

 » iBm BladeCenter hS23

 » iBm BladeCenter virtual  

Fabric 10gB Switch modules

 » iBm System x 3650 m4

 » iBm Storwize v7000 Unified

 » intel Xeon Processors

 » kvm

 » SUSE linux Enterprise Server

 » iBm System Storage®  

Easy tier

„PRoFi hat uns hervorragend dabei unterstützt, die iBm-lösung schnell 
und einfach zu implementieren und die hardware nach unseren anfor-
derungen zu konfigurieren.“
Stefan Steinert, Manager of System Operations for External Services der Brodos AG
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TU Berlin

Die Technische Universität Berlin ist eine 

international renommierte Universität. 

Herausragende Leistungen in Forschung 

und Lehre, die Qualifikation von sehr gu-

ten Absolventinnen und Absolventen so-

wie eine starke regionale, nationale und 

internationale Vernetzung mit Wissen-

schaft und Wirtschaft stehen im Fokus. 

Das Fachgebiet für Datenbanksysteme 

und Informationsmanagement (DIMA) 

unter der Leitung von Prof. Dr. Volker 

Markl forscht momentan im Rahmen des 

Projekts Stratosphere daran, die Analyse 

von sehr großen Datenmengen, wie sie in 

Unternehmen und in der Forschung an-

fallen, zu vereinfachen. 

Dafür untersuchen er und sein Team die 

massiv-parallele Datenverarbeitung in  

einer Cloud aus virtualisierten Rechnern. 

Diese Arbeit ergänzt einige Projekte im 

deutschen IBM Forschungs- und Ent-

wicklungszentrum bei Stuttgart, wo Pro-

dukte und Lösungen zu den Themen Big 

Data und Analytics für den Weltmarkt 

entwickelt werden.

Die Ausgangssituation

Für die Grundlagenforschung zum The-

ma Big Data standen dem Forscherteam 

eigene Server-Systeme zur Verfügung. 

Es handelte sich jedoch um kleinere Ein-

zelsysteme, die bei großen Rechenauf-

gaben im Giga- und Terabyte-Bereich 

schnell an ihre Leistungsgrenze stießen.

Die Ziele: Mehr Leistung 
für Big Data

Um auch künftig exzellente Forschungser-

gebnisse im Bereich Big Data zu erzielen, 

benötigten die Forscher eine leistungs-

fähige, erweiterbare IT-Infrastruktur aus 

einem Guss. Außerdem würde eine ein-

heitliche IT-Umgebung dazu beitragen, 

die Administration einfacher und effizi-

enter zu gestalten. Zudem wären die Sys-

teme besser ausgelastet. Big Data und 

Analytics sind ein wichtiger Bereich der 

IBM-Produktentwicklung. So entschloss 

sich das Unternehmen, die Forschungs-

arbeit von Professor Markl und seinem 

Team zu fördern. IBM zeichnete Profes-

sor Markl mit dem IBM Shared University 

Research Award (SUR) aus und stiftete in 

diesem Rahmen einen Großteil des IBM  

PowerLinux Big Data Clusters für For-

schungszwecke. Das gemeinsame Vor-

haben von TU Berlin, IBM und PROFI 

als IBM Premier Business Partner sollte 

den Austausch zwischen Wissenschaft 

und Praxis fördern und einen Erkenntnis- 

gewinn für alle Seiten bringen.

Spitzenforschung 
im Bereich Big Data  
Große Datenmengen analysieren, Erkenntnisse für Theorie und Praxis gewinnen

TU Berlin 
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technische Details

 » 1 x iBm hardware  

management Console

 » 1 x iBm 42U Deep  

Dynamic Rack

 » 1 x iBm g8124ER 10gbe  

Rack Switch

 » 1 x iBm 24 port 1gb EX220 

(management)

 » 10 x iBm Powerlinux Server

 » Powervm Enterprise Edition

 » 12 Core mit 3,7 ghz per nod

 » 12 tB Storage

 » 1,46 tB Storage

 » 640 gB hauptspeicher

kundennutzen

 » Zukunftsfähige Forschungs- 

arbeit durch leistungsstarken, 

bedarfsgerecht erweiterbaren 

Powerlinux Cluster

 » Förderung der Spitzenfor-

schung und praxisnahen 

lehre an der tU Berlin durch 

Untersuchungen anhand 

realer Probleme mit riesigen 

Datenmengen

 » nutzbringende verwendung 

der Forschungsergebnisse in 

verschiedenen Praxis- 

bereichen wie Produktent- 

wicklung, marktforschung 

oder klimadatenanalyse

 » Fähigkeit, rechtzeitig Ent- 

scheidungen aus enormen 

Datenmengen abzuleiten, wird 

durch leistungsstarkes Rech-

nersystem vorangebracht

 » Einfachere administration 

und bessere auslastung der 

Systeme durch einheitliche 

it-landschaft

Die PROFI-Leistung

Der Cluster besteht aus 120 POWER7-

Prozessoren, 640 GB Hauptspeicher und 

rund 40 Terabyte Plattenspeicher. Durch 

die Konfiguration mit IBM Infosphere 

Big Insights Software kann das System 

große Datenmengen in Echtzeit verar-

beiten und analysieren. PROFI lieferte 

hierfür alle notwendigen Komponenten 

und kümmerte sich um die komplette Ab-

wicklung sowie die individuelle Logistik. 

Im Rechenzentrum der TU Berlin wurde 

das neue System in die bestehende In-

frastruktur integriert und an die Anforde-

rungen des Forscherteams angepasst. 

Wenn das Forschungsteam die neue 

Plattform erweitern möchte, übernimmt 

PROFI die nötigen Aufgaben.

Die Vorteile: Forschung 
und Praxis im Dialog

Das gemeinsame Projekt fördert den 

Austausch zwischen Forschung und  

Praxis und schafft Vorteile für beide 

Seiten: Anhand realer Probleme mit  

enormen Datenmengen kann die TU 

Berlin Spitzenforschung betreiben und 

in der Lehre einen größeren Praxisbezug 

herstellen. Organisationen aus Wirtschaft 

und Wissenschaft können in verschie-

denen Bereichen von den Forschungser-

gebnissen profitieren: Beispiele sind Da-

tenbanksysteme und ihre Ablagestruktur, 

Marktforschung und Klimadatenanalyse.  

IBM kann die Forschungsergebnisse 

für die Produktentwicklung verwenden, 

sodass Kunden später wiederum von 

optimierten Produkten profitieren. Der 

leistungsstarke, bedarfsgerecht erweiter-

bare PowerLinux Cluster unterstützt die 

Wissenschaftler dabei, auch in Zukunft 

exzellente Forschungsergebnisse zu er-

zielen – denn die Server-Systeme können 

auch weiter steigende Datenmengen zu-

verlässig verarbeiten. Heute ist der Faktor 

Zeit oftmals wichtig für den Geschäftser-

folg. Das leistungsfähige IT-Umfeld unter-

stützt das Forscherteam bei der Zielset-

zung, die Analyse riesiger Datenmengen 

zu beschleunigen und Organisationen zu 

befähigen, rechtzeitig Entscheidungen 

aus den Daten abzuleiten. Die einheitliche 

IT-Infrastruktur sorgt für eine einfachere 

Administration und bessere Auslastung 

der Systeme.

Fazit

Professor Markl und sein Team arbei-

ten daran, die Analyse sehr großer Da-

tenmengen zu vereinfachen. IBM för-

dert die Forschungsarbeit von Prof. Dr.  

Volker Markl und seinem Team im Bereich 

Big Data an der TU Berlin mit der Stif-

tung des europaweit leistungsstärksten  

PowerLinux Big Data Clusters. Innerhalb  

des Projekts ist PROFI dafür verantwort- 

 

 

„Der Preis von iBm ermöglicht es meinem Fachgebiet sowie meinen 
kollegen am Data analytics lab der tU Berlin, anhand von realen Proble-
men mit riesigen Datenmengen Spitzenforschung und praxisnahe lehre 
durchzuführen.“ 
Prof. Dr. Volker Markl, TU Berlin

lich, das System an die Anforderungen des 

Kunden anzupassen, bei Bedarf zu erwei-

tern, die entsprechenden Teile bereitzu-

stellen und als lokaler Technologiepartner 

den reibungslosen Betrieb zu sichern. Auch 

weiterhin werden die Projektpartner den  

PowerLinux Cluster an die Erfordernisse der 

Wissenschaftler anpassen. So kann die TU 

Berlin auf lange Sicht eine leistungsfähige, 

zukunftsorientierte IT-Plattform für ihre For-

schung im Bereich Big Data nutzen. Das 

Projekt fördert den Austausch zwischen 

Wissenschaft und Praxis und bringt neue 

Erkenntnisse für beide Seiten. ( )
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iBm-lenovo-transition: 
nahtloser Übergang und auch 
zukünftig beste Qualität
 
Interview mit Dieter Stehle, System x Business Unit Leader, IBM, zum Übergang von System x zu Lenovo

Herr Stehle, die Ankündigung des 

Übergangs von System x zu Leno-

vo ist nun mehr als ein halbes Jahr 

her. Wie reagieren die Kunden und 

Business Partner von IBM auf den 

geplanten Übergang und wie versu-

chen Sie und Ihr Team eventuelle Un-

sicherheiten zu klären?

An erster Stelle standen und stehen für 

uns die Business Partner und Kunden. 

Deshalb war es für uns in der Zeit des 

Übergangs besonders wichtig, diese 

umfassend über den aktuellen Stand 

und die zukünftigen Entwicklungen 

aufzuklären. Wir haben viele Kun-

den schriftlich informiert und seit der 

Ankündigung viel Zeit in Gesprächen 

verbracht, um alle offenen Fragen zu 

klären und eventuelle Unsicherheiten 

aus dem Weg zu räumen. Im Markt sind 

wir auf großes Interesse gestoßen, die 

Reaktionen auf den Übergang zu Lenovo 

waren durchweg sehr positiv. Wir ver-

sichern unseren Partnern und Kunden  
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einen nahtlosen Übergang und garantie-

ren ihnen auch in Zukunft die bestmög-

liche Qualität. Daher investieren wir auch 

weiterhin in Programme und die Weiterent-

wicklung der x86-Server und -Software. 

 

Was genau machen Sie, um die Busi-

ness Partner und Kunden über den 

Übergang aufzuklären?

 

Bereits im April haben wir weitere Busi-

ness Partner-Veranstaltungen unter 

dem Motto „The Art of Success“ ange-

boten, in denen wir unseren Business 

Partnern Informationen und Tipps an 

die Hand geben, mit denen sie im 

x86-Markt noch erfolgreicher und wett-

bewerbsfähiger werden können. Da dies 

auf eine große Resonanz gestoßen 

ist und wir sehr positives Feedback 

bekommen haben, führen wir die Ver-

anstaltungen weiter fort – inzwischen im 

zweiten Jahr. 

Zudem haben wir zahlreiche Road-

shows durchgeführt. An diesen 

und weiteren Industrieveranstaltungen 

haben weit mehr als 10.000 Kunden 

und Business Partner teilgenommen. 

Die „IBM Server xPert Group“, die 

größte Networking-Veranstaltung im 

technischen Bereich, haben wir in diesem 

Jahr zwei Mal durchgeführt. Auf un-

serer „Winning in Transition“-Website, 

auf der unsere Kunden alle relevanten 

Informationen zum Übergang jederzeit 

abrufen können, haben wir bereits 

hunderttausende Besuche. Das zeigt 

das enorme Interesse im Markt an diesem 

Thema. Außerdem gibt es die Website 

„Wussten Sie schon...?“, auf der alle 

relevanten Fragen zum Übergang mit 

dazugehörigen Antworten aufgelistet 

sind.

 

Welche Veränderungen kommen 

denn auf die Kunden und Business 

Partner nach der Transition zu?

 

Durch unsere kontinuierliche Investi-

tion und unser stetiges Engagement 

stellen wir einen reibungslosen Über-

gang des Bereichs von IBM zu Lenovo 

sicher. Für unsere Kunden und Business 

Partner ändert sich kaum etwas. Auch 

in Zukunft werden wir uns durch Innova-

tionen vom Wettbewerb unterscheiden 

und die Kontinuität, Zuverlässigkeit 

und Qualität liefern, die man von uns 

gewohnt ist. Die x86-Produkte, der Ser-

vice und die Ansprechpartner werden 

auch unter Lenovo die gleichen blei-

ben. Der Übergang bietet uns und 

unseren Business Partnern und Kunden 

jedoch echte Wachstumsmöglichkeiten. 

Unsere Kunden und Partner können 

beispielsweise auf ein noch breiteres 

Portfolio zugreifen als bisher. 

 

Abschließend: Was ist Ihr persön-

liches Fazit zum Übergang?

 

Mein Team und ich freuen uns auf die 

neue Chance, die der Übergang zu 

Lenovo uns ermöglicht und die wir er-

folgreich im Markt umsetzen werden. Ich 

bin überzeugt, dass auch unse-

re Business Partner und Kunden die 

Möglichkeiten nutzen werden und mit 

uns gemeinsam in eine erfolgreiche 

Zukunft starten. ( )

„Wir garantieren unseren Partnern und 
kunden auch in Zukunft die bestmögliche 
Qualität.“

Dieter Stehle, System x Business Unit Leader 
bei IBM für Deutschland, Österreich und die Schweiz
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Sarah Maier: Herr Lackner, iPads und 

iPhones sind schon lange als mobile Ge-

räte bei Unternehmen im Einsatz. In den 

seltensten Fällen gibt es jedoch sauber 

programmierte Schnittstellen, um damit 

auf ERP-, CRM- oder andere Business-

Anwendungen zuzugreifen. Das soll sich 

nun ändern. Denn Apple hat angekün-

digt, gemeinsam mit IBM die Mobilität 

in Unternehmen durch eine ganz neue  

Kategorie von Apps auf ein neues Level 

zu heben. 

Beide Hersteller planen, branchenspe-

zifische Unternehmenslösungen exklusiv 

für iPhone und iPad zu entwickeln. Zu-

dem offeriert IBM iOS-optimierte Cloud-

Services inklusive Geräte-Management, 

Sicherheit, Analytik und mobiler Integra-

tion. Von der Apple-Seite sind maßge-

schneiderte Services und Support für 

Firmen angedacht.

Die PROFI AG ist ein großer IBM- 

Partner. Wie sehen Sie die Chancen, 

bei Ihren Unternehmenskunden Apple-

Produkte zu platzieren und diese mit 

IBM-Lösungen auszustatten?

Manfred Lackner: Wir sehen in dieser 

Partnerschaft positive Auswirkungen 

auf unsere Geschäftsentwicklung im  

Bereich Mobile Solutions. Als innovatives  

Lösungshaus setzen wir insbesonde-

re auf die Themen Content Analytics,  

Mobile und Social Business, die bei vie-

len unserer Unternehmenskunden ganz 

oben auf der Agenda stehen. 

Die neue Partnerschaft von IBM und 

Apple ermöglicht Synergieeffekte 

und Effizienzsteigerungen im profes-

sionellen Einsatz der mobilen End-

geräte bei Unternehmenskunden.  

Für uns, als einen der größten IBM- 

Partner, eröffnet sich ein signifikantes 

Wachstumspotenzial, denn uns bie-

ten sich viele Chancen für den Einsatz 

bei den PROFI-Kunden: Dazu gehören 

mobile End-to-End-Lösungen, Device 

Management, Security-Themen, In-

tegration der mobilen Anwendungen 

und Endgeräte in die Geschäftspro-

zesse sowie Lifecycle Management und  

Support. Auch die Perspektiven für die 

PROFI AG bezüglich Management und 

Betrieb mobiler Anwendungen in Cloud-

Umgebungen sowie für neue Einsatz-

gebiete, etwa mit IBM Watson, steigen 

erheblich an. ( )

Manfred Lackner im Gespräch mit  
Sarah Maier von der Redaktion IT-Business

neue apple-iBm-allianz  
verändert Enterprise mobility 
Kunden profitieren vom Besten aus zwei Welten
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Sergey Mirochnik, russischer Investor 

aus St. Petersburg, musste kräftig zie-

hen, damit sich die Tresortür zu den 

Datenräumen in Bewegung setzt. Das 

ist kein Wunder: Die Tür wiegt neun Ton-

nen. Hinter dieser Tür befindet sich einer 

der bestgesicherten Bereiche von ganz 

Darmstadt, in der die Filiale der Bundes-

bank 17 Jahre lang (bis 2005) die Geld- 

und Goldreserven des Bundeslands 

Hessen verwahrte.

Von der Architektur ange-
zogen
 

Neun Jahre sollte es dauern, bis in den 

mehrfach ausgezeichneten Bau des 

Architekten Rolf Hoechstetter wieder 

ein unternehmerisches Leben einzog. 

Dann war es soweit: In Anwesenheit 

von Oberbürgermeister Jochen Partsch 

(Grüne) sowie Staatssekretärin Brigitte 

Zypries (SPD) und Mathias Samson 

(Grüne) feierte das Darmstädter Re-

chenzentrum (DARZ) seine Eröffnung. 

„Ich bin oft an diesem Gebäude vor-

beigefahren, seine Architektur hat mich 

schon immer angezogen“, erzählt Ser-

gey Mirochnik. Der aus St. Petersburg 

stammende Polar-Geologe ist seit 20 

Jahren als Geschäftsmann tätig und hat 

bereits viele Kontakte zu deutschen Un-

ternehmen.

Viel Platz für Server
 

8000 Quadratmeter Nutzfläche stehen 

im Gebäude des Darmstädter Rechen-

zentrums (DARZ) bereit, davon 2400 

Quadratmeter für Kunden und deren 

IT-Gerätschaften. Vor fünf Jahren sei 

er nach Darmstadt gezogen, berichtet 

DARZ-Gründer Mirochnik. „Und dann 

hatte ich die Idee, den Nachteil des  

Gebäudes in einen Vorteil zu verwan-

deln.“ Daten statt Goldbarren im Tresor: 

Die extremen Sicherheitsvorkehrungen 

des Bankhauses dienen als Standort-

vorteil für ein „Daten-Hotel“, in dem 

Firmen ihre digitalen Akten ohne Furcht 

vor unbefugtem Zugriff dauerhaft lagern 

können. 

Die Parole des DARZ lautet folgerich-

tig: „Daten sind wertvoller als Geld.“ Zu 

den Kunden des DARZ gehört u.a. das  

stadteigene Versorgungsunternehmen 

HSE, das allein zehn Prozent der IT-Flä-

chen belegt.

Die PROFI AG hat das DARZ von der Vi-

sion bis zur Realisierung partnerschaft-

lich begleitet und darüber hinaus dazu 

beigetragen, dass das DARZ Rechen- 

und Speicherleistungen auf der neuen 

Handelsplattform der Deutschen Börse 

Cloud Exchange (DBCE) anbieten kann. 

Das DARZ bietet eine Alternative zu so-

genannten Co-Lokatoren und ist sicher-

lich für viele Unternehmen interessant, 

die nicht nur an Backup und Datensiche-

rung denken, sondern auch einen sicher-

gestellten Zugriff auf ihre Daten benöti-

gen – beispielsweise über die installierte 

Satellitenverbindung ohne Erdkabel, falls 

das Kabel nicht zur Verfügung steht.

 

Die PROFI AG wird das DARZ auch wei-

terhin unterstützen, sei es bei der Um-

setzung der BluePrint-Architektur für die 

DBCE oder dem gemeinsamen Ausbau 

des Portfolios rund um die Rechenzen-

trumsflächen. ( )

Daten statt goldbarren im tresor
DARZ nimmt im ehemaligen Tresorraum der Hessischen Landeszentralbank seinen Betrieb auf

Rafael Bujotzek, Moderator, und Brigitte  
Zypries, Parlamentarische Staatssekretärin beim 
Bundesminister für Wirtschaft und Energie

v.l.n.r. Sergey Mirochnik, Geschäftsführer DARZ, Stefan Langhirt, Geschäftsbereichsleiter  
Unternehmensstrategie & Business Operations, und Jörg Prings, Geschäftsstellenleiter  
Darmstadt, beide PROFI AG.
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nutanix zeichnet PRoFi aus
Innovativster Partner in ganz EMEA

Auf der jüngst in Marbella (Spanien) ab-

gehaltenen Partnerkonferenz von Nutanix 

wurde die PROFI Engineering Systems 

AG als „Innovation Partner of the Year“ in 

der ganzen EMEA-Region ausgezeichnet.  

„Die PROFI AG hat sich außerordentlich 

schnell und tief in die Nutanix-Welt einge-

arbeitet und eine solch extreme Innova- 

tionskraft würdigen wir. Diese erstklas-

sige Expertise passt ideal zu unserer 

Strategie“, erklärt Frank Mild, Director 

DACH von Nutanix. 

Mit über 50 Zertifizierungen innerhalb 

kürzester Zeit, sowohl technisch als auch 

vertrieblich, hat PROFI das Know-how im 

Bereich Software Defined Data Center für 

Nutanix-Lösungen ausgebaut. Das ame-

rikanische Unternehmen bietet hochgra-

dig standardisierte Virtual-Computing-

Plattform-Produkte.

Die Kenntnis der PROFI AG in allen  

aktuellen Top-Themen der IT, wie Storage, 

Netzwerk oder Software, passt ideal für 

die Projektumsetzung von IT-Lösungen 

mit Nutanix-Produkten. Das Darmstädter 

Systemhaus setzt bereits mehrere Pro-

jekte mit Nutanix-Lösungen um. Darüber 

hinaus ist die PROFI AG für nahezu alle 

Hersteller zum Thema Software Defined 

Data Center wie etwa VMware, Citrix, 

Microsoft oder Veeam zertifiziert. ( ) 

PRoFi erhält EmC award 
EMC zeichnet PROFI mit Rookie Award aus

Auf dem diesjäh-

rigen EMC Partner 

Summit in Mainz 

wurde die PROFI 

Engineering Sys-

tems AG mit einem 

der begehrten EMC 

Awards ausgezeich-

net. 

Das Darmstädter 

Systemhaus erhielt 

den renommierten 

„Rookie Partner 

Award“ für hervorra-

gende Umsätze und 

zahlreiche Zertifizierungen. EMC verleiht 

diesen Preis jährlich an den besten neuen 

EMC-Partner. 

„Die Auszeichnung ist Anerkennung 

und Ansporn zugleich. Sie bestätigt 

uns im eingeschlagenen Weg, die jun-

ge Partnerschaft mit EMC weiter aus-

zubauen“, zeigt sich Manfred Lackner, 

Vorstand der PROFI AG, zufrieden.  

„Die EMC-Produkte sind ein wichtiger 

Bestandteil unseres breiten Angebots-

portfolios. Mit diesen entwickeln wir 

maßgeschneiderte Lösungen, um den 

Geschäftserfolg unserer Kunden optimal 

zu unterstützen.“ ( ) 

v.l.n.r.: Martin Böker, Partner Sales Director Germany der EMC 
Deutschland, Adrian McDonald, President Sales EMEA der EMC, 
Stefan Langhirt, Geschäftsbereichsleiter Unternehmensstrategie 
& Business Operations der PROFI AG, Philippe Fosse, Vice Presi-
dent Channel EMEA der EMC, Sabine Bendiek, Geschäftsführerin 
der EMC Deutschland
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PRoFi ag auf der DmS Expo 
Darmstädter Systemhaus zeigte neue Lösungen zu Wissensmanagement und Dokumentenverwaltung

Die Leitmesse für Enterprise Content 

Management – die DMS Expo – öffnete 

auch im Oktober 2014 wieder ihre Türen 

in Stuttgart. Besucher erfuhren Wissens-

wertes zu den neuesten Informations-, 

Dokumenten- und Business Process-

Lösungen. Die PROFI Engineering Sys-

tems AG war auf dem IBM Partnerstand 

mit drei Schwerpunktthemen vertre-

ten: Wissensmanagement und Social  

Media Analyse, Volumenmanagement 

mit IBM StoredIQ und Dokumentensteu-

erung mit IBM Content Navigator und 

OpenSource Business Process Engine. 

Die Experten des IT-Dienstleisters zeigten 

in Praxisbeispielen und Live Demos, 

wie Kunden ihre Unternehmensinforma- 

tionen aus strukturierten oder unstruktu-

rierten Daten nutzen können, um daraus 

Entscheidungen ableiten zu können. 

Mit einer unternehmensweiten Suche 

in heterogenen Systemen unter Beach-

tung der Zugriffsrechte werden rasch 

die erforderlichen Informationen be-

reitgestellt. Content Analytics auf Basis 

von Linguistik und Wissensbausteinen 

ermöglicht das Durchdringen der Da-

ten, um neue Einsichten zu gewinnen.  

Im zweiten Schwerpunkt konnten Kunden, 

die sich rein auf Analyse und Verwaltung 

unstrukturierter Unternehmensdaten kon-

zentrieren, über IBM StoredIQ informie-

ren. Anhand der vielfältigen Funktionen 

des Tools können Daten einfach analy-

siert, überwacht und gelöscht werden.

Das reduziert erheblich den Arbeitsauf-

wand und die Backup-Zeiten und senkt 

die Hardware-Kosten für den Speicher.  

Als drittes Thema stellten die  

PROFI-Experten mit dem IBM Content 

Navigator den neuen Web-basierten  

Client für den Zugang auf DMS-Funkti-

onen vor. Er kann leicht an die Erforder-

nisse eines jeden Unternehmens ange-

passt werden und überzeugt durch die 

klassischen Dokumentenverwaltungs-

funktionen. Den dazugehörigen Doku-

menten-Workflow bietet PROFI auf Basis 

einer OpenSource-Lösung an, die in den 

Content Navigator integriert wird. Interes-

sierte konnten sich von den Vorteilen vor 

Ort in einer Live Demo überzeugen. ( ) 

PROFI auf der DMS Expo
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arbeitsplätze für PRoFis  
der nächsten generation
PROFI AG richtet Arbeitsplatzmodelle auf neue Marktanforderungen aus

Der IT-Markt ist ständig in Bewe-

gung. Neue Geschäftsfelder ent-

stehen, innovative Technologien 

werden entwickelt. Mit den Verän-

derungen des Marktes wandeln sich 

auch die Job-Anforderungen. Zudem 

ist der Arbeitsmarkt hart umkämpft. 

Arbeitgeber suchen händeringend 

nach Fachkräften und müssen sich 

vom Wettbewerb absetzen. Die  

PROFI AG aus Darmstadt hat hierauf 

reagiert und setzt ganz bewusst auf 

Arbeitsplatzmodelle der nächsten 

Generation.

Die Kundenanforderungen haben sich in 

den letzten fünf bis zehn Jahren weiter-

entwickelt. Diesen Herausforderungen 

müssen sich Unternehmen wie die  

PROFI AG stellen. Während das klas-

sische Systemhausgeschäft stark von 

den Faktoren des Lieferanten und Dienst-

leisters von Infrastrukturen und System-

komponenten geprägt war, widmet sich 

das Darmstädter Unternehmen nun 

den Aufgaben als Lösungsanbieter und 

Cloud-Integrator. 

„Mit den Veränderungen des Marktes 

hat sich natürlich auch unsere Struktur 

und Ausrichtung gewandelt“, erklärt Lutz 

Hohmann, Vorstand der PROFI Enginee-

ring Systems AG. „Bei Themen wie Social 

Media, Cloud-Infrastrukturen, Business 

Intelligence oder IT-Sicherheit  haben wir 

in den letzten Jahren massiv in Skills und 

Lösungen investiert. Trotz dieser Neu-

ausrichtung galt immer unser vorrangiges 

Ziel: Wir wollen weiter wachsen.“ 

PROFI will wachsen

Um diesen neuen Anforderungen gerecht 

zu werden, musste die PROFI AG auch 

die Arbeitssituation der eigenen Mitar-

beiter anpassen. Die Bedürfnisse des 

Kunden, die immer mehr in komplexere 

Lösungen und Projekte münden, erfor-

dern eine sehr breite Basis von Know-

how. Vernetztes Denken und die Bünde-

lung unterschiedlicher Skills bleiben eine 

der großen Herausforderungen. Projekte 

mit virtuellen Teams gilt es zu stemmen. 

„Gleichzeitig müssen wir im Unterneh-

men natürlich Transparenz schaffen“, 

verdeutlicht Lutz Hohmann. „Nur wenn 

wir wissen, wo sich die Skills bei uns be-

finden, können wir diese auch am besten 

einsetzen.“ Über Tools wie IBM Connec-

tions wird Wissen geteilt, in Communities 

und Foren immer wieder neu ergänzt und 

entwickelt. 

Mobil und flexibel

Für den mobilen Einsatz sind Smart-

phones, Tablets und Laptops Standard. 

Viele der Mitarbeiter sind häufig beim  

Kunden vor Ort. Nichtsdestotrotz liegt 



 · UntERnEhmEnSnaChRiChtEn 45

es PROFI am Herzen, den Mitarbeitern 

eine „Heimat“ zu bieten und auch dank 

regelmäßiger Meetings beispielsweise 

am Standort in Darmstadt die Bindung 

zur PROFI AG zu stärken. „Als Unterneh-

men ist es wichtig, eine Identifikation der 

Mitarbeiter aufzubauen. Nur so können 

wir sie langfristig binden“, erklärt Lutz 

Hohmann die PROFI-Strategie.  

Ein wichtiger Aspekt ist zudem das 

Thema Eigenverantwortung. Die PROFI 

AG überträgt ihren Mitarbeitern große 

Freiheiten und setzt auf eigenverant-

wortliches Handeln. „Dabei müssen wir 

natürlich darauf achten, dass sich Mitar-

beiter nicht selbst übernehmen“, so Lutz 

Hohmann. Warnsignale sind zum Bei-

spiel wenn jemand seine Urlaubszeiten 

nicht in Anspruch nimmt. Hier sucht Lutz 

Hohmann das Gespräch mit den Füh-

rungskräften. Der Faktor Mensch steht 

dabei immer im Vordergrund. 

 

Starren Vorgaben will sich das Unter-

nehmen nicht beugen. Denn dies ver-

hindere die Innovationskultur wie Lutz 

Hohmann betont. Eher setzt das Un-

ternehmen auf das Vorleben, das in 

der Geschäftsführung beginnt und na-

türlich die Führungskräfte der PROFI 

AG gleichermaßen verkörpern. Rufbe-

reitschaften und dedizierte Rufbereit-

schaftsteams wurden definiert, um klar 

zwischen Zuständigkeiten, Arbeitszeit 

und Freizeit zu trennen. Im Urlaub sol-

len möglichst keine Mails und Anrufe an 

Mitarbeiter erfolgen. Gleiches gilt für das 

interne soziale Netzwerk. Mit Maßnah-

men wie Massagen oder Betriebssport 

fördert das Darmstädter Unternehmen 

den Ausgleich und bietet Anti-Stress-

Seminare an. So wird das Risiko von 

Überarbeitung minimiert. 

Nachhaltiger Erfolg

Um als Unternehmen  nachhaltig und 

langfristig am Markt erfolgreich zu sein, 

setzt PROFI auf die erfolgreiche Bindung 

von vorhandenem Personal. Aber natür-

lich gilt es auch, zukünftiges Personal zu 

gewinnen. „Zum Beispiel haben wir eine 

Employer Branding Initiative gegründet, 

bei der wir uns ganz gezielt Gedanken 

über die PROFI AG als attraktiven Ar-

beitgeber machen. Auch an Benchmarks 

nehmen wir regelmäßig teil, um festzu-

stellen, wo wir derzeit am Markt stehen 

oder wo wir Nachholbedarf haben“, so 

Lutz Hohmann. Zur Bindung von Mitar-

beitern wurde die PROFI-Rente ins Leben 

gerufen.  PROFI zahlt diese gestaffelt, be-

reits nach den ersten sechs Monaten. 

Aus- und Weiterbildung

Ein weiterer zentraler Baustein ist das 

Thema Weiterbildung: PROFI möchte, 

dass Mitarbeiter etwa 20 Prozent ihrer Ar-

beitszeit für Themen wie Weiter- und Aus-

bildung aufbringen. Hierzu zählen Zertifi-

zierungen, externe Seminare  und das 

PROFI-Kolleg, wo internes Wissen von 

technischen Themen bis hin zu Soft Skills 

weitergeben wird. In jüngster Vergangen-

heit wurden beispielsweise 40 Mitarbeiter 

im Projektmanagement ausgebildet. Die 

PROFIdee, die Ideenschmiede der PROFI 

AG, ist eine Initiative, bei der Mitarbeiter 

Vorschläge machen können, wie sich das 

Unternehmen aufstellen sollte - sowohl 

operativ als auch nicht-operativ. 

Auch in Punkto Ausbildung setzt PROFI 

Schwerpunkte. Die Darmstädter wollen 

gezielt ausbilden und Studierende früh-

zeitig einbinden. Aktuell hat das Unter-

nehmen eine Ausbildungsquote von über 

10 Prozent, mit 15 Auszubildenden und 

20 Werkstudenten. „Wir bilden für un-

seren eigenen, internen Bedarf aus, nicht 

für den Markt“, verdeutlicht Lutz Hoh-

mann. „Wir möchten Auszubildende und 

Studierende langfristig an uns binden 

und kommunizieren das auch entspre-

chend.  Die praxisnahe Ausbildung ist ein 

ganz entscheidender Eckpfeiler unserer 

Personalentwicklung.“  

Fördern und fordern

In jährlichen Personalgesprächen zeigt 

das Unternehmen seinen Mitarbeitern 

Entwicklungsmöglichkeiten auf. So ent-

stehen individuelle Entwicklungspro-

gramme, um jeden einzelnen gezielt zu 

fördern und zu fordern. Grundsätzlich 

gibt es bei PROFI zwei Karrierewege, 

einmal die Hierarchieebene, wo es da-

rum geht, Personalverantwortung zu 

übernehmen, oder die Fachlaufbahn mit 

dem gleichen Stellenwert. Diese beiden 

Bereiche bilden dann den Führungskreis 

der PROFI.  ( )

„Wir bilden für unseren eigenen, internen  
Bedarf aus, nicht für den markt“,

Lutz Hohmann, Vorstand der PROFI AG
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Bereits zum 13. Mal in Folge erhielt die 

PROFI Engineering Systems AG das  

Gütesiegel „TOP 100“ und ist damit eines 

der innovativsten mittelständischen Un-

ternehmen Deutschlands. Damit nicht 

genug: Als einer der besten Arbeitgeber 

im deutschen Mittelstand schaffte das 

Unternehmen bereits zum fünften Mal 

den Sprung in die Bestenliste und erhielt 

dafür das Siegel „TOP JOB“. 

Damit ist PROFI eines von nur zwei Un-

ternehmen, die in beiden Wettbewerben 

den Sprung unter die Top-Unternehmen 

geschafft haben. Am 27. Juni fand die 

Preisverleihung durch den „TOP JOB“-

Mentor Wolfgang Clement sowie den 

„TOP 100“-Mentor Ranga Yogeshwar 

statt.

Der Erfolg begründet sich laut Lutz Hoh-

mann, Vorstand bei der PROFI AG, durch 

das Zusammenspiel von Innovationsma-

nagement und Personalmanagement: 

„Bei PROFI geben wir den Mitarbeitern 

die Freiheit, ihre Einfälle gezielt zu ver-

folgen und Neuerungen voranzubringen 

– was nicht explizit untersagt ist, darf  

eigenverantwortlich durchgeführt wer-

den.“ Jeder der 350 Mitarbeiter hat die 

Möglichkeit, über Online-Formulare  

eigene Ideen einzureichen, die durch 

Chancen-Nutzen-Abwägung bewertet 

und nach positiver Prüfung umgesetzt 

werden.

Das gute Innovationsklima trägt entschei-

dend dazu bei, dass in der Firma ständig 

mehrere Innovationsprozesse gleichzei-

Das Double: 
toP 100 & toP JoB
PROFI bei zwei Unternehmenswettbewerben ausgezeichnet

tig laufen: Mitarbeiter sind aufgefordert, 

sich stetig weiterzubilden und sich am  

Wissenstransfer zu beteiligen. Auch der 

Kontakt zwischen Mitarbeitern und dem 

Führungsteam wird bei jährlichen Kick-

Offs gefördert, bei dem die Ergebnisse des 

vergangenen Geschäftsjahres sowie neue 

Ziele und Strategien vorgestellt werden. 

Regelmäßige bereichsübergreifende After-

Work-Treffen, ein Sommerfest, Workshops 

und die sogenannten PROFI-Talks sorgen 

für ein intensives Miteinander, trotz der 

mittlerweile 350 Mitarbeiter. ( )

Manfred Lackner (l.) und Lutz Hohmann (r.), Vorstände der PROFI AG, erhalten von Wolfgang Clement die TOP JOB Auszeichnung.
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Studenten wollen  
bei den Besten arbeiten
PROFI AG auf der konaktiva 2014

Die konaktiva ist mit mehr als 13.000 Be-

suchern eine der größten studentischen 

Unternehmenskontaktmessen Deutsch-

lands und PROFI war auch dieses Jahr 

wieder dabei.

Unter dem Motto „Studenten treffen  

Unternehmen“ informierten sich akade-

mische Nachwuchskräfte über Ausbil-

dungs- und Karrierechancen. Die Angebote 

umfassten dabei Praktika, Abschluss-

arbeiten, Traineeprogramme und den  

Direkteinstieg. Wie sieht es mit Gehaltsvor-

stellungen und Verantwortungsübernahme 

aus? Auch hierzu gaben die PROFIs ger-

ne Auskunft. Gerade für Studenten der 

Fachrichtungen Technische Informatik, 

Informatik und Wirtschaftsinformatik war 

die PROFI AG auf der Messe der erste An-

laufpunkt. Hier erfuhren sie Wissenswertes 

über das IT-Unternehmen, seine Lösungen 

und die Arbeitsweise der PROFIs. 

Personal- und Nachwuchsförderung 

wird seit Jahren bei den Darmstäd-

tern groß geschrieben. Mit der Initi-

ative „Employer Branding“ setzt das 

Systemhaus seinen Schwerpunkt gezielt 

auf das Thema „PROFI als attraktiver  

Arbeitgeber“. Und das zahlt sich aus: 

Die renommierte Zeitschrift Computer- 

woche zeichnete die PROFI AG mit dem 

Award „Coolstes IT-Praktikum“ aus. Zu-

dem bekommt die Personalpolitik der 

PROFI regelmäßig Top-Bewertungen, 

was bereits vier Mal zu der Auszeich-

nung „TOP JOB: Die besten Arbeitgeber 

im Mittelstand“ führte. 

Diverse Aus- und Weiterbildungs- 

programme unterstreichen das Engage-

ment des Unternehmens bei seiner Mit-

arbeiterbindung. „Wir sind immer auf der 

Suche nach qualifizierten, engagierten 

und motivierten Menschen, die unse-

re IT-Begeisterung teilen. Im Gegenzug 

bieten wir ein innovatives Arbeitsumfeld 

mit viel Raum für Selbstverwirklichung 

und Verantwortung“, erklärt Lutz Hoh-

mann, Vorstand Personal und Finanz bei 

der PROFI AG. ( ) 

„Wir sind immer auf der Suche nach qualifi-
zierten, engagierten und motivierten men-
schen, die unsere it-Begeisterung teilen.“

Lutz Hohmann, Vorstand der PROFI AG

PROFI-Mitarbeiter auf der konaktiva in Darmstadt



 · UntERnEhmEnSnaChRiChtEn48

Tradition verpflichtet – seit fast 20 Jahren 

findet in Darmstadt die Kunstausstel-

lung der PROFI Engineering Systems AG 

statt. So auch wieder in diesem Sommer. 

Das Darmstädter IT-Unternehmen nahm 

Kunstliebhaber mit auf einen spannenden 

Ausflug in die Welt der Skulpturen und 

Malerei. Über 150 Gäste entdeckten am 

11. Juli 2014 die ganze Vielfalt und Leben-

digkeit zeitgemäßer Kunst und genossen 

das sommerliche Ambiente im Kunst-

Pavillon auf dem PROFI-Gelände. Ein 

Buffet mit vielen kulinarischen Genüssen 

wurde von Nicoli Paride vom Restaurant 

„Millennium“ in Ingelheim am Rhein be-

reitgestellt

Vier Künstlerinnen und Künstler verschie-

dener Stilrichtungen stellten ihre Werke 

aus:

 » Das Besondere an den Skulpturen  

Evi Löfflers ist, dass sie ausschließ-

lich aus hochwertigem Metall fertigt. 

Trotz des enormen Gewichts ver-

mitteln ihre Werke Leichtigkeit und 

Grazie. Je nach Lichteinfall und Schliff 

der Objekte entstehen die unter-

schiedlichsten Effekte – ein dauerndes 

Spiel mit Licht und Schatten.

 » Die Auseinandersetzungen mit gesell-

schaftlichen Themen der Neuzeit und 

vergangener Epochen sind ebenso 

Gegenstand der Arbeiten Petra  

Dutinés wie die pure Lust und 

Hingabe zur Textur, Beschaffenheit, 

Zusammensetzung und Haptik der 

von ihr ausgewählten Materialien.

 » Mit der Kamera oder dem Pinsel 

entdeckt Rita Marsmann das Be-

sondere an den Dingen. Es entstehen 

harmonische Farb- und Linienkom-

positionen, die den Blick für das 

Detail öffnen. Bei der Motivwahl geht 

die Künstlerin intuitiv vor. Was sie 

anspricht, hält sie fotografisch fest, 

um es später mit Pinsel und Spachtel 

malerisch umzusetzen.

 » Jan Zwolicki malt seine Ölbilder in 

farblich wie formal explosiver Gestal-

tung. Bestimmend sind die glühenden, 

durchleuchteten Farben. Die Bilder 

erwecken den Eindruck von stummen 

und eingefrorenen Augenblicken. ( ) 

PRoFis 17. vernissage
Von abstrakten Skulpturen bis zu harmonischer Malerei

„Wir haben es auch in diesem Jahr wieder 
geschafft, faszinierende künstler für unsere 
PRoFi-vernissage zu gewinnen. Unsere gäste 
waren von den ausgezeichneten Werken der 
aussteller beeindruckt und erlebten einen 
unterhaltsamen abend mit live-musik und 
kulinarischen genüssen.“

Dr. Udo Hamm, Vorstandsvorsitzender der PROFI AG

v.l.n.r.: Ingrid Walter-Benesch, Marketing PROFI AG, Jan Zwolicki, Evi Löffler, Petra Dutiné, Rita 
Marsmann, Dr. Regine Heß, Laudatorin.
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Wir haben die it-infrastrukturlösungen 
für morgen. Unsere Welt verändert 
sich rasant. Die ständig zunehmende 
Digitalisierung und vernetzung brin-
gen herausforderungen und bisher 
nicht gekannte möglichkeiten mit 
sich. nur die leistungsstärksten und 
anpassungsfähigsten Unternehmen 
werden in diesem geschäftsumfeld 
bestehen. Eine it-infrastruktur, die 
effizient, flexibel und kostengünstig 
geschäftsmodelle unterstützt, wird zu 
einem Überlebensfaktor. Die PRoFi 
ag ist der bevorzugte Partner, wenn 
es darum geht, die it-infrastruktur von 
Unternehmen für die Welt von morgen 
fit zu machen.

WiR ÜBER UnS
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PRoFi-Webcasts in 2014/2015

In über 50 Veranstaltungen informierten wir in diesem Jahr Kunden und Interessenten über innovative
IT-Lösungen. In Roadshows, Webcasts und auf Messen – die Experten von PROFI standen deutschlandweit
zu aktuellen Themen der IT-Branche Rede und Antwort.
 
Auf unserer Webseite finden Sie unter www.profi-ag.de/downloads Aufzeichnungen und Präsentationen der 
Webcasts unter anderem zu diesen Themen:

Sie interessieren sich für unsere Veranstaltungen? 
Die genauen Termine finden Sie ab Mitte Dezember unter www.profi-ag.de/events. Melden Sie sich kostenlos 
an.

Einfaches Sicherheitsmanagement und Compliance-Messungen mit IBM PowerSC

Wissenswertes rund um das Thema Microsoft System Center

Wissenswertes zu VMware Horizon 6 meets Airwatch

assureTSM: Wissenswertes zur TSM Remote Unterstützung mit Status Kontrolle

Wissenswertes rund um das Thema Mobility

Neues zu den Fujitsu Speichersystemen

Wissenswertes zu Big Data

Ethernet Fabrics: Verbesserte Redundanz und mehr Bandbreite durch Vereinfachung des Netzwerks

Lizenzmanagement: Richtig und optimal lizenzieren

Social Media Analyse für den Unternehmenserfolg nutzen

Katastrophen-Vorsorge bei der Datensicherung

Alle Wege offen mit IBM Notes/Domino 9 Social Edition

Effizienter, schneller und flexibler - NAS im Cluster

  

Analytics Microsoft

App-Entwicklung Mobility

Big Data Monitoring & Automation

Brocade Netzwerke

Business Continuity Management Öffentlicher Dienst

Cloud Computing PROFI-Baugenehmigungsverfahren

Datensicherung Prozessmanagement

Deutsche Börse Cloud Exchange Rechenzentrum-Infrastrukturlösungen

EMC SAP

Fujitsu Security

IBM smartKITA

IT Risk Compact Check Social

Linux Software

Lizenzmanagement Software Defined

Mainframe Storage

Managed Services VMware

In unseren wöchentlichen PROFI Online Kolloquien erfahren Sie Neues und Wissenswertes zu folgenden  
Themen und Lösungen:
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Milka Kosanovic, Vertriebsbeauftragte bei PROFI




