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Projektleiter), Felix Schmid (ISKA, Einkäufer)

Erwartungen
			 übertroffen
Markus Wittmann, Administrator und Felix Schmid,
Einkäufer, ISKA Schön GmbH:
„Klarer Zeitvorteil bei den Wartungsaufgaben, bessere Handhabung, vor allem aber eine einfachere, deutlich übersichtlichere
Organisation der IT: Uns hat die Umstellung vom klassischen
zum virtuellen Serverbetrieb nur Vorteile eingebracht.“

www.brz.eu/de

Erfolgsgeschichte
Wie real Virtualität sein kann, zeigt sich heute
an einer Vielzahl von Beispielen. Eines davon
– so eindrucksvoll wie aktuell – ist der „virtuelle
Serverbetrieb“. Dieser ist so real, dass Administratoren, die nach modernen, leistungsstärkeren Alternativen für den klassischen
Netzwerkbetrieb suchen, kaum mehr daran
vorbeikommen.

ISKA-Serverraum in Holzkirchen:
Anstelle mehrerer physikalisch getrennter
Komponenten kommt ein virtuelles System
mit einer einzigen Server-Hardware aus.

ISKA Schön GmbH
1961 gegründet, hat die ISKA
Schön GmbH in den über fünfzig
Jahren ihres Bestehens mindestens eine Wandlung durchgemacht.
Als klassisches Tiefbauunternehmen gestartet, entwickelt Hartmut
Schön, als er die Firma nach fast
30jähriger Bauleitertätigkeit im Jahr
2000 übernahm, zu einem Dienstleister für die Energie- und Versorgungswirtschaft.
Seitdem verknüpft das – immer
noch expandierende – 200-Mitarbeiter-Unternehmen Tiefbauknowhow (Kanalisierung, Kabel-, Oberflächen, Spezialtief- sowie Rohr- und
Anlagenbau) mit der Projektkompetenz eines Komplettanbieters.
Neben der Zentrale in Holzkirchen
betreibt ISKA eine Niederlassung im
25 Kilometer entfernten Taufkirchen;
eine optimale Vernetzung zwischen
beiden Standorten gehört daher
ebenfalls zu den zentralen Aufgaben
der Unternehmens-IT.

Das galt auch für Felix Schmid und Markus
Wittman, dieser Einkäufer, jener Administrator
beim Tiefbau-Spezialisten ISKA Schön GmbH.
Als 2010 wieder mal einer jener Drei-JahresZyklen überschritten war, in denen sich Leistungsfähigkeit und Kapazität bestehender ITNetzwerke überlebt haben, standen sie eben
vor dieser richtungsweisenden Entscheidung.
Wie halten wir es mit der Zukunft? Nutzen wir
noch mal die klassische „Mehrkomponentenlösung“ oder steigen wir um auf „virtuell“?

Die Überzeugungsarbeit, die BRZ-Produktmanager Ronald Rümmler dabei „pro virtuell“
einbrachte, fruchtete schließlich. Wittmann:
„Am Anfang ist es die Platzersparnis, die auffällt. Dazu konnten wir einen klaren Zeitgewinn
bei Reparaturen und Korrekturen feststellen.
Am Ende stand die Erkenntnis, dass unser
Netzwerk seit der Einrichtung virtueller Server
einfach besser organisiert ist“.
Das beste Preisleistungsverhältnis
Die Gründe dafür liefert der BRZ-Produktmanager: „Die Integration der unterschiedlichen
Komponenten in ein System sorgt für deutlich
mehr Übersicht. Anders als früher braucht der
Kunde hier keine Ursachenforschung mehr
nach dem Schema – Bei welchem Server hakt
es denn nun? – zu betreiben. Er wendet sich
einfach an uns und wir lösen das Problem für
ihn.“

Das Rundum-Sorglos-Paket für das System
umfasst neben der Garantieerweiterung auch
Heute kann Wittmann auf die Frage, welche
einen fünfjährigen (!) BRZ-Vor-Ort-Service.
Vor- und Nachteile virtuelle Systeme gegenüber klassischen aufweisen, nur die eine Ant- Dadurch werden Sicherheit und Stabilität des
wort geben: „So weit ich es bisher beurteile, Netzwerks maximiert und Zeitverluste, zum
eigentlich nur Vorteile.“
Beispiel im Rahmen von Wartungsarbeiten, so
gering wie möglich gehalten. Schmidt: „BRZ
Dabei erscheint der Unterschied zwischen
hatte bei uns schon die ersten beiden Netzbeiden Varianten zunächst einmal gering. Bewerke aufgebaut. Bei Service und Support
steht ein herkömmliches System aus mehrewussten wir also, dass wir auf einen verlässliren physikalisch getrennten Komponenten, so
chen Partner vertrauen konnten.“
kommt ein virtuelles System mit einer einzigen
Server-Hardware aus. Im Unterschied zur Ur- Selbstverständlich aber auch, dass beim
sprungsalternative werden hier nämlich meh- Einkauf das Preisleistungsverhältnis berückrere virtuelle Server auf einem einzigen realen sichtigt wurde: „Aber auch hier hat BRZ die
zusammengefasst.
Mitbewerber ausgestochen.“
Virtuell? – Eigentlich nur Vorteile

BRZ erste Wahl
Die Beziehung zwischen dem 1961 gegründeten Holzkirchener Unternehmen und dem
Spezialisten für Bauorganisation und -informatik BRZ datiert noch aus einer Zeit, so
Schmidt, als „Server noch zwanzig Gigabyte
hatten“. Seitdem hat sich der Umfang an Leistungen, den man von dem Nürnberger Unternehmen bezieht, stetig erweitert und umfasst
heute eine breite Palette an technischen und
kaufmännischen Lösungen. Als es dann Ende
2010 darum ging, Angebote für ein neues
Serversystem einzuholen, war BRZ für ISKA
Schön erste Wahl.

Virtualität – das Netzwerk-Konzept für die
Zukunft? Den Blick allzu weit in die Ferne
schweifen lassen, wollen weder Wittmann
noch Schmidt. Wittmann: „2013 steht wohl
die nächste Erweiterung unseres Netzwerks
an. Darauf freuen wir uns schon jetzt, denn eines ist sicher: Mit dem virtuellen System wird
sie uns nur einen Bruchteil der Zeit von früher
kosten.“
Sie wollen mehr über die Netzwerkvirtualisierung erfahren?
Weitere Informationen:
www.brz.eu/de

