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Mobilitätsdienstleistungen

Realisierung einer homogenen und hoch verfügbaren Dateninfrastruktur mit NetApp Lösungen als Voraussetzung für
Infrastructure-as-a-Service.

Sixt fährt bei der
Service-Orientierung
gut mit NetApp
Service wird bei Sixt groß geschrieben. Grund genug, auch in der IT auf Services statt Assets
zu setzen. Denn nur so lassen sich stetes Wachstum, ein dynamisches Projektgeschäft, kurze
Planungsphasen und hohe Performance-Anforderungen schnell und einfach bewältigen. Dass
auch dieser Schritt wieder mithilfe von NetApp umgesetzt wurde, lag an über zehn Jahren
positiver Erfahrungen und an Lösungen, die für jede Cloud passen.

Cloud

Fast-backward

INTERN AGIEREN WIE
EIN CLOUD-ANBIETER

SCHNELLES DEPLOYMENT
MIT KURZEN ZYKLEN

Eine weitere NetApp
Lösung realisiert von:

 KONTAKTIEREN SIE UNS

„Mit Blick auf unsere Infrastructure-as-a-Service-Strategie sind wir
jetzt sowohl bei der Leistung als auch kostentechnisch mit einem
Cloud-Anbieter vergleichbar.“
Stefan Kerber
Leiter Datacenter Management, Sixt SE

INFRASTRUKTUR KÜNFTIG
ALS SERVICE ANBIETEN
Sixt wächst. Der international
führende Anbieter von Mobilitätsdienstleistungen ist in mehr als
100 Ländern vertreten und weitet
seine Präsenz kontinuierlich aus.
Stärken wie der hohe Anteil an
Premiummarken in der Fahrzeugflotte, die konsequente Serviceorientierung der Mitarbeiter und
das gute Preis-Leistungserhältnis
ermöglichen dem 1912 gegründeten Unternehmen eine ausgezeichnete Marktpositionierung.
In den vergangenen Jahren hat
Sixt neue Märkte erschlossen,
mehr Mitarbeiter eingestellt und
sein weltweites Stationsnetz
stetig ausgebaut. Diese neuen
Anforderungen wurden in Form
von Kapazitäts- und Ressourcenerweiterungen an die IT weitergereicht. Gleichzeitig sollte auch
die Performance steigen. Alle
diese Anforderungen ließen sich
jedoch mit der bestehenden, sehr
heterogenen Infrastruktur nicht
mehr erfüllen. Zudem steht die
IT-Abteilung als interner Dienstleister auch im Wettbewerb mit
Cloud-Anbietern.
„Um unseren Stand intern zu festigen, verfolgen wir die Strategie
von Infrastructure-as-a-Service“,
berichtet Stefan Kerber, Leiter
Datacenter Management bei

Sixt. „Unser Ziel ist es, künftig
IT-Services anzubieten und keine
Assets mehr. Diese Services müssen wir unseren Mitarbeitern
schnell zur Verfügung stellen,
insbesondere weil wir eine sehr
hohe Dynamik im Projektgeschäft
haben. Wir haben keine langen
Planungsphasen, dennoch muss
die Performance gegeben sein. Alle
Projekte müssen zügig umgesetzt
werden, dürfen den Betrieb jedoch
nicht beeinflussen.“
Daher sollte die Dateninfrastruktur
homogenisiert und eine einheitliche
Umgebung geschaffen werden.
Da Sixt zwei Rechenzentren im
aktiven Betrieb hat, müssen die
Daten immer synchron gespiegelt
werden. Darüber hinaus benötigen sowohl die Oracle- als auch
die Virtualisierungsumgebung
eine gute Integration mit den
Datenspeichern. Außerdem stellte
Sixt hinsichtlich des integrierten
Backups hohe Anforderungen an
die neue Umgebung.
HOMOGENITÄT SCHAFFEN
„Für NetApp sprach nicht nur
das gute Preis-Leistungsverhältnis, sondern auch die
hohe Performance und Verfügbarkeit der Systeme.
Außerdem haben wir über mehr
als zehn Jahre sehr positive
Erfahrungen mit NetApp gemacht“, bestätigt Stefan Kerber.

VORTEILE
• Höchste Verfügbarkeit und
hohe Performance
• Hohe Flexibilität und
Skalierbarkeit für zukünftige
Erweiterungen, auch in der
Cloud
• Kosteneffiziente Bereitstellung
von Speicherkapazität

„Zudem wussten wir, dass wir
eine einheitliche administrative
Oberfläche erhalten, wenn wir
künftig komplett auf NetApp
setzen. Und die Integration in das
bestehende Backup mit IntelliSnap
war ebenfalls vorhanden.“ Ein weiteres wichtiges Kriterium war auch
die Multimandantenfähigkeit der
Systeme, denn Sixt vermietet nicht
nur Fahrzeuge, sondern verkauft
diese auch und betreibt Carsharing.
Nach einer umfangreichen Planungs- und Testphase begann
die Implementierung mit anschließender Migration des
CIFS- und NFS-Bereichs, der
VMware-Clusterfarmen und der
Datenbanken aus dem SANBereich. „Die Migration konnte
nahezu ohne Downtime durchgeführt werden und verlief dank
der guten Zusammenarbeit mit
den Technologiepartnern Fujitsu

und NetApp absolut reibungslos“,
freut sich Stefan Kerber. „Wir waren
vielleicht mal eine Stunde offline
und hier sprechen wir von einer
Datenmenge von 70 Terabyte.“
SCHNELLER, SICHERER,
BESSER AUSGELASTET
Dank der neuen Lösung ist Sixt
jetzt in der Lage, ein durchgängiges
Tiering-Konzept abzubilden. Unter
Berücksichtigung des Tierings hat
das Unternehmen dennoch Hochverfügbarkeitsmechanismen und
ist sehr flexibel. Zudem profitiert der Mobilitätsdienstleister
von deutlichen Performancesteigerungen und einer kosteneffizienteren Bereitstellung von

Kapazität. „Mit Blick auf unsere
Infrastructure-as-a-ServiceStrategie sind wir jetzt sowohl bei
der Leistung als auch kostentechnisch mit einem Cloud-Anbieter
vergleichbar“, resümiert Stefan
Kerber. „Darüber hinaus können
wir im Oracle-Umfeld ein schnelles
Deployment mit kurzen Zyklen
bereitstellen, daher spielt das
Cloning in unserem mehrstufigen
Datenbankkonzept eine wichtige
Rolle. Dank Data ONTAP ist unsere
Umgebung zudem Cloud-ready.“
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NetApp ist einer der führenden Spezialisten für Datenmanagement in
der Hybrid Cloud. Mit unserem Portfolio an Hybrid-Cloud-Datenservices, die das Management von Applikationen und Daten über
Cloud- und On-Premises-Umgebungen hinweg vereinfachen,
beschleunigen wir die digitale Transformation. Gemeinsam mit unseren
Partnern helfen wir Unternehmen weltweit, das volle Potenzial ihrer
Daten auszuschöpfen und so ihren Kundenkontakt zu erweitern,
Innovationen voranzutreiben und Betriebsabläufe zu optimieren.
Weitere Informationen finden Sie unter www.netapp.de. #DataDriven
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