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Miyajima („Schrein-Insel“) – in der Bucht von Hiroshima – wird nach dem Schrein, der den drei Töchtern des Wind-
gottes  Susanoo geweiht ist und vermutlich zu Beginn des 7. Jahrhunderts errichtet wurde, auch Itsukushima-jinja 
genannt. Vor dem Hauptschrein steht – mitten im Meer – das 16m hohe Schreintor.
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Editorial 

Patrick D. cowDen
Geschäftsführer 
Hitachi Data Systems GmbH

Liebe Leserinnen und Leser,

Veränderung und Tradition sind im Land der aufgehenden Sonne bekanntlich keine Gegen-
sätze. Denn Wandel ist im japanischen Denken nur vor dem Hintergrund des Vorgegebenen und 
als Teil des Wiederkehrenden vorstellbar. 

Sonnenauf- und -untergang, die wir diesmal zum Aufmacher unseres Kundenmagazins 
gewählt haben, sind demnach nicht allein Sinnbild des allgegenwärtigen Entstehens und Verge-
hens. Sie sind Ausdruck der zyklischen Wiederkehr im Einklang mit der Natur. Innerhalb eines 
einzelnen Tages ist im Lauf der auf- und untergehenden Sonne der ewige Fortgang der Zeit und 
damit der Lauf unserer Welt beschrieben. Darin liegt zugleich ein Ausdruck des Vertrauens in die 
Beständigkeit der Schöpfung.

Wenn wir Ihnen in unserer aktuellen Ausgabe Neuerungen und Neuigkeiten aus dem Hause 
Hitachi Data Systems vorstellen, so sind auch Entwicklungen im Technologieumfeld vor diesem 
Hintergrund zu sehen. Denn das Neue hat nach japanischer Denkweise umso mehr Bestand, als 
es dem Alten entlehnt, was sich wandeln soll, und fortführt, was sich bewährt hat. 

Der aktuelle Launch der „Monterey”-Produkte etwa verweist durchaus auf dieses Denken, 
da es Bestandteil der Unternehmensphilosophie der Hitachi Data Systems ist. Denn mit der neu-
en Produktfamilie werden bewährte Speicher-Technologien aus dem High-End-Bereich nun auch 
für mittelständische Unternehmen verfügbar, während ihre Bedienbarkeit gleichzeitig einfacher 
wird als je zuvor. 

Wir stellen Ihnen diese und andere Innovationen von Hitachi Data Systems diesmal gerade 
im Hinblick auf mittelständische Unternehmen vor. Gleichzeitig möchten wir Ihnen die Services 
aufzeigen, die je nach Bedarf über uns und unsere Kompetenzpartner in Deutschland abgerufen 
werden können. Besonders unsere Initiativen im IT-Channel liefern den kleinen bis mittelgro-
ßen Unternehmen ein differenziertes Angebot. Unsere Distributions- und Fachhandelspartner 
bedienen in kompetenter Weise einen gewandelten Markt, in dem die wirtschaftlichen Parameter 
deutlich durch hohe Erwartungen an Kosten- und Energieeffizienz bestimmt werden. 

Wir kennen die Herausforderungen unserer Partner und nehmen sie sehr ernst. Denn vor-
nehmliches Anliegen von Hitachi Data Systems ist die Sicherheit und Zufriedenheit ihrer Kunden, 
ganz gleich ob es dabei um Lösungen für kleine Unternehmen oder weltweite Konzernstrukturen 
geht. In diesem Sinne möchten wir Sie auch mit dieser Ausgabe inspirieren und informieren.

Sayonara
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HU YosHiDa
Chief Technology Officer 
Hitachi Data Systems GmbH

Datenspeicherung ist ein jahrelang gewachsener Prozess, der 
leider häufig genug nicht planvoll betrieben wird, sondern eher 
rein intuitiv. Dies ist der Hauptgrund dafür, dass es nahezu un-
möglich ist, eine Effizienzsteigerung im Speicherbereich durch 
eine standardisierte Softwarelösung zu realisieren.

Snapshot oder Datenreplikation

Es gibt zwei sinnvolle Wege, um eine effiziente Datenspeiche-
rung zu erreichen. Zum einen besteht die Möglichkeit, einen 

so genannten Snapshot zu kreieren. Das bedeutet, mehrere 
Kopien des Unternehmensstatus zum Zeitpunkt X zu ziehen, 
die dann auf einem kostengünstigen Level bearbeitet werden, 
während der Hauptproduktionsprozess weiterläuft.

Die andere Möglichkeit ist die Datenreplikation. Dabei 
wird eine Kopie erstellt und um die halbe Welt geschickt, so 
dass man die Kapazität dort abholen kann, wo es nötig und 
kostengünstig ist. Die Idee, die dieser Variante zugrunde liegt, 
ist, dass bei der Neukonstruktion jedes Systems viel mehr 
Speicherplatz nachgefragt als aktuell benötigt wird.  

Effiziente Datenspeicherung
Während Virtualisierung von Servern heutzutage ein Kinderspiel ist,  
ist effiziente Datenspeicherung im Vergleich dazu offenbar nach wie vor  
die Achillesferse der meisten Unternehmen.

Speicherstrategien 
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Die Nutzer kalkulieren zu Beginn schon den zu erwartenden 
Zuwachs der Datenmengen ein. Dieser ungenutzte Speicher-
platz wird jedoch bei jeder Replikation mitgeschleift, was Zeit 
und Volumen unnötig aufbläht und im Ergebnis sehr ineffizient 
ist.

Sinnlose Datenvorhaltungen 

Bei vielen Kunden herrscht immer noch die Meinung vor, Da-
tenspeicherung sei kostengünstig, da es sich hierbei quasi um 
ein Abfallprodukt des Serverbetriebs handelt. Dabei wird die 
Menge an freiem Speicherplatz unterschätzt, der sozusagen 
sinnloserweise vorgehalten wird, ohne wirklich benötigt zu 
werden. Die meisten Server sind tatsächlich nur zu 20-30 % 
ausgelastet, wohingegen Kunden meist von einer Auslastung 
von 80 % ausgehen. Welch eine Differenz in der Wahrneh-
mung! 

Tatsache ist jedoch, dass die Datenberge von Jahr zu 
Jahr wachsen, was nicht unbedingt negativ zu bewerten sein 
muss. Das Gesundheitswesen ist ein gutes Beispiel dafür. 
So hat etwa die Mayo Clinic in Minnesota von Beginn ihrer 
Tätigkeit an alle Daten gesammelt und aufbewahrt. Was auf 
den ersten Blick wie reiner Sammelwahn anmutet, stellt sich 
de facto als eine enorme Hilfe bei Langzeitstudien dar. Das 
hängt also immer vom Einzelfall ab. Natürlich ist es Unsinn, 
einen Vorgang, der selten benutzt wird, womöglich noch in 
zwanzig Kopien verstreut aufzubewahren. Effizient ist es, eine 
zentrale Kopie zu ziehen, die anderen neunzehn Kopien aus 
dem System zu entfernen und bei Bedarf eine Arbeitskopie zu 
ziehen. Es geht darum, wie wir mit Daten umgehen.

Wohl überlegte Backups

Dagegen ist es viel wichtiger, eine hohe Frequenz an Backups 
zu erhalten, die verschieden Bearbeitungsstadien festhal-
ten. Denn in jedem Augenblick kann sich ein Systemfehler 
einschleichen. Es ist jedoch unnötig, die jeweils unveränder-
ten Daten immer und immer wieder neu zu speichern. Der 
Energieverbrauch bei der Datenspeicherung ist zwar deutlich 
zurückgegangen. Wo vor sechs Jahren 4 Gigabyte gespei-
chert wurden, kann heute mit demselben Energieaufwand 
ein Terabyte vorgehalten werden. Dennoch sollte vor allem in 
Zeiten knapper werdender Energie bei zugleich steigenden 
Kosten eine großflächige Verschwendung nicht zuletzt aus 
eigenem Interesse vermieden werden.

Geschickte Speicherarchitektur

Für das IT-Management ist es überaus bedeutsam, mehr als 
nur die reine Konsolidierung im Blick zu haben. Es geht um 
die Zusammenführung aller Speicherdaten quer durch die 
oft separat gewachsenen Speicherstrukturen von einzelnen 
Abteilungen oder Firmenbereichen. Durch die gestiegenen 
Energiekosten steigt natürlich auch der Betrag, der durch die 
Datenspeicherung gebunden wird, so dass auf diesem Feld 
ein hohes Einsparpotenzial besteht. Dabei gilt es vor allem, 
Befürchtungen über die Konkurrenz im eigenen Unternehmen 
auszuräumen. Es ist eine Frage von geschickter Speicher-
architektur, dass wirklich nur die Daten für die einzelnen 
Mitarbeiter zugänglich gemacht werden, für die sie gedacht 
sind und für die sie dann auch nur eine Zugriffsberechtigung 
haben.
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Die National Aeronautics and Space Administration, besser 
bekannt unter ihrem Kürzel NASA, feiert am 1. Oktober 2008 
ihren 50. Geburtstag. Seit dem Bestehen kümmert sich die 
Weltraumbehörde neben vielfältigen und ehrgeizigen Pro-
grammen zur Erforschung fremder Planeten auch um das 
Thema Umweltschutz. Hitachi leistet mit ihrer Hitachi Content 
Archive Platform (HCAP) künftig einen wichtigen Beitrag zu 
den Umweltprogrammen der Weltraumbehörde: Das Ozone 
Monitoring Data Processing System (OMIDAPS) der NASA 
sammelt wissenschaftliche Daten über die Zusammenset-
zung der Erdatmosphäre, die langfristig gesichert und schnell 
verfügbar sein müssen. Diese Informationen helfen den 

Wissenschaftlern, die ebenso kostbare wie sensible Hülle 
unserer Erde besser zu verstehen. Mit der Hitachi-Lösung 
haben die am Projekt beteiligten Mitarbeiter nun Zugriff auf ein 
leistungsstarkes und skalierbares System. So können sie die 
archivierten wissenschaftlichen Daten, die OMIDAPS über die 
Atmosphäre liefert, schneller als je zuvor suchen und abrufen.

Ozone Monitoring 

Der schnelle und einfache Zugriff auf die Daten ist für die 
Forschungsarbeit von großer Bedeutung. Die plattenbasierte 

In Lichtgeschwindigkeit zu  
Umweltdaten
Hitachi Content Archive Platform im Einsatz bei der NASA

Hitachi Data Systems setzt seit langem auf nachhaltige und umweltfreundliche Lösungen.  
Ein Projekt ragt hierbei hervor. Künftig nutzen Umweltforscher der US-Weltraumbehörde  
NASA die Hitachi Content Archive Platform, um auf wissenschaftliche Daten über die Erd-
atmosphäre zurückzugreifen.

Speicherstrategien 
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HCAP-Lösung ist deshalb für die Wissenschaftler ein idea-
les Instrument im Ozone Monitoring, weil sie Suchanfragen 
automatisieren und beschleunigen kann. „Der größte Vorteil 
der Hitachi Content Archive Platform ist neben ihrer intuitiven 
Bedienoberfläche, dass wir Daten eingeben und abrufen 
können, ohne Zeiteinbußen wie bei der Speicherung auf 
Bändern in Kauf nehmen zu müssen. Unsere Wissenschaftler 
können sich somit auf ihre eigentliche Aufgabe konzentrieren: 
Das Erforschen der Gesundheit unseres Planeten“ so Curt 
Tilmes, Computer Scientist bei der NASA. Neben der Ge-
schwindigkeit sind jedoch auch Systemstabilität und Schutz 
vor Datenverlust Faktoren, die über Erfolg oder Misserfolg der 
Forschungsarbeit entscheiden. Mit HCAP hat sich die NASA 
für ein System entschieden, das all diesen Anforderungen 
gerecht wird.

11.200 Kilometer Aktenordner

Der Content Services Ansatz von Hitachi ermöglicht es, die 
Effizienz vorhandener Infrastrukturen deutlich zu erhöhen. 
Zugleich lassen sich Redundanzen und unnötiger Ballast 
verringern. Schließlich kann mit HCAP Downtime vermieden 
werden, wie sie konventionell bei Migrationsszenarien noch 
immer anfällt. „Die Hitachi Content Archive Software integriert 
sich in alle Anwendungen der NASA und bietet damit eine ein-
heitliche Plattform, die heterogene Systeme unterschiedlicher 
Hersteller unterstützt. Die Lösung bietet eine eingebettete, 
einfach zu bedienende Such- und Indizierungsfunktion. Damit 
sind die Forscher in der Lage, ihre Recherchen schneller 
und effektiver als zuvor durchzuführen,“ so Andreas Faltinek, 
Director Pre-Sales & Core Sales Strategies bei Hitachi Data 
Systems. Insgesamt verwaltet HCAP 70 Terabyte an Da-
ten – das entspricht etwa 11.200 Regalkilometern an großen 
Aktenordnern.

Gelebtes Umweltbewusstsein

Das Projekt passt jedoch nicht nur wegen seines umweltbe-
zogenen Forschungszwecks zu Hitachi: Die Hitachi Ltd. fühlt 
sich dem Umweltschutz bereits seit mehr als 30 Jahren ver-
pflichtet und stellt z.B. den Hochgeschwindigkeitszug „Shin-
kansen“ sowie die Akkus für das Hybridfahrzeug Toyota Prius 
her. Hitachi Data Systems folgt diesem Umweltverständnis 
und bietet ganzheitlich umweltfreundliche Speicherlösungen 
an – vom Design über die Herstellung und den Support bis 
hin zur Entsorgung. Das NASA-Projekt ist somit ein repräsen-
tatives Beispiel für das Engagement von Hitachi im Bereich 
umweltfreundlicher, grüner Informationstechnologie. 
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Mittelständische Unternehmen bilden nicht nur das Rück-
grat der Wirtschaft. Sie gelten aktuellen Umfragen zufolge 
auch als begehrte Arbeitgeber. Dabei schneiden kleine und 
mittelgroße Unternehmen in Deutschland im internationalen 
Vergleich am besten ab. Doch seitdem sich ein Weltmarkt 
herauskristallisiert, der durch Globalisierung und internationale 
Wettbewerbsfähigkeit die nationalen Volkswirtschaften prägt, 

lastet eine umso größere Verantwortung auf den kleinen und 
mittelgroßen Unternehmen. Personalabbau und Kostenredu-
zierung sind die bekannten unliebsamen Konsequenzen des 
Wettbewerbsdrucks. Die IT jedes Unternehmens bleibt davon 
nicht unberührt. IT-Abteilungen werden verschlankt. Managed 
Services, Outtasking bis hin zum Outsourcing sowie Kosten-
effizienz heißen hier die Folgen betrieblicher Reorganisation. 

Orientiert am Mittelstand
Wirtschaftskraft und Innovation stehen für das  
weite Feld der kleinen und mittelgroßen Unternehmen  
in Deutschland. Doch jedes von ihnen will IT-seitig  
individuell beraten, bedient und betreut werden.

Storage-Lösungen von Hitachi Data Systems sind in besonderem Maße an den  
Geschäftszielen der mittelständischen Wirtschaft orientiert. Dabei markiert der eher  
vage Begriff des Mittelstands ein weites Feld sehr verschiedener kleiner bis großer  
Unternehmen. Sie gleichen sich allenfalls in einem: in ihrem Bekenntnis zu fairem Wettbewerb 
und der Notwendigkeit, gewandelten Märkten innovativ zu begegnen.

Mittelstand 

anDreas wagner
Senior Marketing Manager 
Hitachi Data Systems GmbH
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Hersteller und Service-Anbieter müssen sich auf gewandelte 
Anforderungen einer vielschichtigen Unternehmenslandschaft 
einstellen.

Sorgen und Nöte 

So unterschiedlich große und kleine Unternehmen positio-
niert sein mögen, sie verbindet die Sorge um Nachfrage und 
Absatz auf dem europäischen Binnen- oder gar dem Welt-
markt. Strukturwandel, Standortfragen und die Konkurrenz 
aus Billiglohnländern bewegen Arbeitgeber wie Arbeitnehmer 
in Deutschland. Aktuell machen neben dem allgemeinen Bü-
rokratismus vor allem die hohen Rohstoff- und Energiekosten, 
aber auch die Auswirkungen der Finanzkrise den deutschen 
Unternehmen zu schaffen. Der Aufwand für Energieerzeugung 
und somit Kosten des Strombedarfs sind beträchtlich. Hinzu 
kommen Umweltauflagen, die zukünftig mehr als je zuvor 
Entscheidungen für oder gegen spezielle Geschäftsprozes-
se beeinflussen und somit mittelbar auch die IT-Lösungen 
prägen. Gleichzeitig steigt das Datenaufkommen unablässig, 
wobei nicht zuletzt immer neue Compliance-Forderungen an 
eine regel- und gesetzeskonforme Datensicherung zur Archi-
vierungsflut beitragen.

Schlaglicht

„Der deutsche Míttelstand kann sich dem allgemeinen 
Stimmungsumschwung nicht mehr entziehen“, heißt es 
in der Studie des Beratungsunternehmens Ernst & Young 
aus dem Frühjahr 2008. „Ein Abrutschen der US-Wirt-
schaft in die Rezession kann auch durch den anhaltenden 
Boom in Schwellenländern wie China, Indien und Russ-
land nicht ausgeglichen werden. Der Mittelstand stellt sich 
auf schwierigere Zeiten ein.“

Ganzheitliche Storage-Lösungen 

Der Strukturwandel und die ihn begleitenden Prozesse 
haben weit reichende Folgen für die Akteure im ITK-Markt. 
Systemintegratoren, Fachhandelshäuser und Distributoren 
auf der einen Seite, Hersteller auf der anderen Seite sehen 
sich gewandelten Anforderungen der Endkunden gegenüber. 
Die Herausforderung liegt nicht darin, singuläre Produkte für 
„den Mittelstand” anzupreisen, was in dieser Hinsicht allein 
begrifflich grob verallgemeinernd wäre. Innovation ist gefragt. 
Engagierte Anbieter werden besonders gefordert. Denn es 
geht vielmehr darum, ganzheitliche integrale IT-Lösungen bie-

ten zu können, die dem speziellen Unternehmen, seiner Größe 
und Stellung in einer besonderen Branche und den dort 
herrschenden Marktbedingungen gerecht werden. Differen-
zierung in der initialen Bedarfsermittlung ist vonnöten. Denn 
alle Unternehmen müssen Kostentransparenz bekommen, um 
Ressourcen freizumachen. „Mehr mit weniger“ ist die Prämis-
se, wobei jedoch zugleich auch Innovationen vorangetrieben 
werden müssen. Technologie kann dabei helfen. Virtualisie-
rung, Thin Provisioning und Tiered Storage-Lösungen helfen 
dem Ansatz eines Value Sourcings Folge zu leisten

Auf diesen Anspruch müssen sich die Anbieter einstel-
len. Unabdingbar ist in jedem Fall eine hohe Investitionssi-
cherheit und verlässliche Qualität. Um diesen Geschäftsan-
forderungen von internationalen Großunternehmen bis hin zu 
Mittelständlern gerecht werden zu können, setzt Hitachi Data 
Systems auf Entwicklung und Produktion aus einer Hand und 
hat dabei eine Fertigungstiefe ihrer Produkte von 98 % aufzu-
weisen. Nur 2% der Bauteile werden kompetent zugeliefert. 
Durchgängige Qualitätskontrolle bis in die kleinsten Details ist 
das offene Geheimnis jener sprichwörtlichen Zuverlässigkeit, 
die die Produkte und Lösungen von Hitachi auszeichnet.

Am Geschäftsziel orientiert

Hitachi Data Systems hat diese Herausforderung stets sehr 
ernst genommen. Allein ihre weltweit führenden technischen 
Lösungen im Storage-Umfeld wurden seit je konsequent 
an den Geschäftszielen der verschiedenen Branchen- und 
Unternehmensgrößen ausgerichtet. Typische Szenarien für 
diese Technologien waren zu Anfang vornehmlich bei großen 
Konzernen und weltweite agierenden Organisationen zu 
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finden. Im Vordergrund standen Großkunden, weil ursprüng-
lich nur sie jene exorbitant hohen Datenmengen und entspre-
chenden Bedarf an Speicherlösungen hatten. Heutzutage 
stehen bei unablässig steigenden Datenaufkommen längst 
auch mittelgroße bis kleine Unternehmen im Mittelpunkt von 
Forschung und Entwicklung bei Hitachi Data Systems. Und 
gerade sie profitieren heute von Erfahrungen, Know-how und 
technischen Lösungen, die vormals nur den Großen vorbe-
halten waren. Bestes Zeichen dafür ist die aktuell gelaunchte 
AMS-2x00 Reihe, die die Funktionalität der High-End-Klasse 
schon in die Einstiegsmodelle mit einbringt. Interessante Fi-
nanzierungskonzepte der Hitachi Data Systems flankieren die 
Investition in technische Innovation.

Hitachi Financial Solutions

Leasing bleibt der günstigste Weg, Storage-Produkte 
und -Dienstleistungen zu erwerben. Hitachi Data Sys-
tems  Financial Solutions ist eine Non-Profit-Abteilung 
der Hitachi Data Systems. Unternehmen können von  
maßgeschneiderten Finanzlösungen profitieren wie: 
•  Storage on Demand
•  Operate Lease nach FAS 13 / US-GAAP,
•  Tech-Refresh Programme
Neben dem kompletten Finanzierungsportfolio der deut-
schen Leasinggesellschaften stehen individuell konzipierte 
on-Demand-Konzepte zur Auswahl. Unternehmen können 
zudem über Brokerage sowie Remarketing-Dienstleistun-
gen die technische Erneuerung Ihrer Storage-Infrastruktur 
interessant gestalten.
Finanzinformationen unter: info.de@hds.com

Wandel und Weiterentwicklung

So wie der technische Wandel bei der Weiter- und Neuent-
wicklung der Systeme von Hitachi Data Systems die Spei-
cherprobleme der kleineren Unternehmen mehr und mehr 
berücksichtigte, so wandelten sich im Laufe der Zeit Service-
ansprüche und Wartungsaufgaben. Mit der neuen AMS2x00 
Reihe wurde dieser Gedanke einer selbst wartenden IT 
bereits umgesetzt. (siehe S. 17 ff) Zunehmende Modularität 
und Granularität der Services wurden umgesetzt, um den 
spezifischen Bedürfnissen Rechnung zu tragen. Hotfix- bzw. 
Breakfix-Konzepte ermöglichen hier beispielsweise einen 
schnellen Austausch im Störungsfall: rein mit den neuen Bau-
teilen und raus mit den alten Vorstellungen, dass die defekten 
Komponenten dabei zu entfernen seien. Sie bleiben einfach 
drin und werden vom System stillschweigend übergangen. 

Multi-Channel Vertrieb

Mit einer veränderten Kundenstruktur, von den ganz Großen 
her kommend und immer mehr den Mittelgroßen und Kleinen 
zugewandt, wandelte sich zugleich die Vertriebsstruktur. Wa-
ren noch vor einigen Jahren Storage-Lösungen ausschließlich 

Hitachi Data Systems | True Storage Concept | Nummer 14 13



über den Direktvertrieb im Hitachi Projektgeschäft zu haben, 
so kamen mit der Hinwendung zum Mittelstand zunehmend 
indirekte Vertriebsstrukturen zum Tragen. Heute werden die 
kleinen Speicherlösungen, die SMS-Produkte, ausschließlich 
über die Distribution vertrieben. Zunehmend hat Hitachi Data 
Systems den indirekten Vertrieb über Kompetenzpartner 
ausgebaut. Denn sie haben den direkten Kontakt zu regi-
onalen Märkten. Know-how-Transfer ist dazu unerlässlich. 
Entsprechende Programme qualifizieren die lokalen Partner. 
Andererseits dürfen die Channel Partner nicht überfordert 
werden, wo komplexe Wartungsaufgaben an sie herange-
tragen werden, für die sie nicht ausreichende Ressourcen 
haben. Hier übernimmt Hitachi nahtlos den weitergehenden 
Support komplexer Systeme wie auch die Verantwortung für 
deren produktiven Betrieb. 

Know-how und Service

Da kleine wie große mittelständische Unternehmen aufgrund 
ihrer Marktverhältnisse IT-Strukturen zunehmend unter 
Aspekten der Kosteneffizienz bei Installation und laufendem 
Betrieb betrachten müssen, sind auf dem Grad zwischen Ei-
geninitiative und eigener IT-Abteilung einerseits und internem 

Know-how und Serviceansprüchen andererseits differen-
zierte Serviceangebote entstanden, die auf Abruf zu haben 
sind. Hier werden in der Post-Sales-Phase, nach Abschluss 
eines Projektes und durch die Implementierung einer be-
stimmten Storage-Lösung Wartung und Support vereinbart. 
Channel-Partner können diese Aufgaben der so genannten 
Maintenance im Rückgriff auf den Hitachi Support abbilden 
oder weitergeben. Einige Kompetenzpartner unterstützen die 
Mittelständler bereits selbst, neue kommen sukzessive hinzu, 
weil sich der Markt für IT-Service entfaltet. Denn auch kleine 
Unternehmen wollen - ungeachtet der neuen selbstwartenden 
Systeme - im Ernstfall darauf zurückgreifen können. Struktu-
rell ist der Know-how-Transfer gleichwohl über Schulung und 
Online-Tools bis auf Unternehmensebene projizierbar. Der 
Kunden entscheidet, was er wann, wie und wo braucht.

Monitoring und Maintenance 

Doch wo die Produktivität der IT unter den Ansprüchen von 
Hochverfügbarkeit geschäftskritische Dimensionen berührt, 
wird unter Sicherheitsgesichtspunkten wie Ausfallsicherheit, 
Disaster Recovery und Rund-um-die-Uhr-Support weiterhin 
der Expertise eines Herstellers vertraut. Hitachi Data Systems 
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Einhelligkeit besteht darin, dass der »Mittelstand« gerade in 
Deutschland das Rückgrat der Wirtschaft bildet. Doch eine 
allgemein akzeptierte Definition zu dem, was den »Mittel-
stand« ausmacht oder ihm angehört, fehlt. Einige Thesen 
lauten etwa: 

•   Seit dem 20. Jahrhundert wurde damit die bürgerliche 
Schicht im Unterschied zu Arbeitern und dem Adel be-
zeichnet.

•   ...bezeichnet eine aufständische Mischung aus akademi-
schen Berufen, aus Handel und Handwerk, Angestellten, 
Lehrern und Beamten, Hausbesitzern etc. 

•   ...steht von jeher für stabile Verhältnisse gegen gesell-
schaftliche Experimente.

Während des Wirtschaftswunders der 50er Jahre befand der 
Soziologe Hermann Schelsky: „...immer mehr Menschen aus 
Unter- und Oberschicht sind mobil in Richtung Mittelstand.” 
Das ist vage.

Daten und Fakten

Definitionsversuche gibt es indessen darüber, was denn 
„kleine“ und was „mittelgroße Unternehmen“ – kurz KMU 
oder engl. SME – seien. Kriterien zu ihrer Größenbestimmung  

sind Jahresumsatz, Anzahl der Arbeitsplätze, Bilanzsumme 
und Beteiligungshöhe. 

Am 6. Mai 2003 nahm die Kommission der Europäischen 
Union eine Empfehlung zur KMU-Definition an, die seit dem 
1. Januar 2005 die bestehende Empfehlung ersetzt. Mikro-, 
klein- und mittelgroße Unternehmen, heißt es bei der EU, sei-
en „sozial und wirtschaftlich wichtig, da sie 99% aller Unter-
nehmen in der EU darstellen, etwa 65 Millionen Arbeitsplätze 
bieten und eine wichtige Quelle für unternehmerische Initi-
ative und Innovation sind. [...] Oftmals stehen sie aber spe-
ziellen Schwierigkeiten gegenüber. Um diese auszugleichen, 
bewilligen gemeinschaftliche und nationale Rechtsvorschrif-
ten KMU verschiedene Vorteile. Zur Vermeidung von Verzer-
rungen im Binnenmarkt, ist jedoch eine rechtlich sichere und 
leicht anzuwendende KMU-Definition notwendig.”

Mittelständische Unternehmen in der Bundesrepublik 
Deutschland 
•   umfassen rd. 99,7% aller umsatzsteuerpflichtigen Unter-

nehmen, 
•   beschäftigen knapp 68,3 % aller sozialversicherungs-

pflichtigen Arbeitnehmer,
•  erwirtschaften 41,2 % aller Umsätze,
•  bilden 68,5 % aller Auszubildenden aus.

Unternehmens-
Kategorie

Zahl der  
Mitarbeiter Umsatz oder Bilanzsumme

mittelgroß < 250 ≤ € 50 Millionen ≤ € 43 Millionen

klein < 50 ≤ € 10 Millionen ≤ € 10 Millionen

mikro < 10 ≤ € 2 Millionen ≤ € 2 Millionen

(Quelle „KMU Definition” der EU, dort mit PDF-Download „Benutzerhandbuch zur neuen KMU Definition” unter http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/
sme_definition/index_de.htm)

Thesen zum Mittelstand – Begriffe im Wandel
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steht in all diesen Fällen für den unterbrechungsfreien Betrieb 
der IT-Systeme ein. Die mittelständischen Unternehmen 
brauchen differenzierte abrufbare Services, die ihnen Zuver-
lässigkeit, Ausfall- und Betriebssicherheit der IT bieten, denn 
sie stehen in der Haftung. Dazu bietet Hitachi weitreichende 
Unterstützung, wie Monitoring, proaktiven Service und Remo-
te Alert. Sobald eine Störung auftritt, geht automatisch eine 
e-Mail an den Hitachi Support und an den Vertrieb, der den 
möglichen Austausch von Hardware vorbereitet.

Beratung und Support

Wichtig für Hitachi Data Systems ist, dass der Kunde IT-seitig 
rundum versorgt und sicher ist, egal wie groß oder klein ein 
Unternehmen ist. Umsicht und Voraussicht bestimmen daher 
schon die Beratungsphase. Es gilt, die besonderen Anliegen, 
Sorgen und Marktverhältnisse ebenso zu reflektieren wie die 
internen Geschäftsprozesse, an denen sich die IT des Unter-
nehmens und der ihr nachgeschaltete Storage-Bedarf be-
messen. Nicht zuletzt deshalb sind die Berater ausgewiesene 

Experten, die um die Technik wie um die Wirtschaftlichkeit der 
Systeme wissen. Hitachi beschäftigt ausschließlich PreSales 
Consultants von hoher Expertise. Ihr Know-how garantiert 
jene Beratungsqualität, die so viele Kunden einstimmig bestä-
tigen: „es ist einfach und angenehm, mit Hitachi zu arbeiten”. 
Dies begründet die vielen langwährenden Partnerschaften, 
auf die wir stolz sind.

Hitachi Services

Hitachi Data Systems Academy in Frankfurt veranstaltet 
 regelmäßig Workshops und Schulungen mit Zertifizierungs-
möglichkeiten für Kunden und Partner. Anmeldungen und 
Informationen können online über das Hitachi Data Systems 
Learning Center abgerufen werden. 
https://learningcenter.hds.com
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Dr. GeorGios rimikis
Manager Solution Strategy 
Hitachi Data Systems GmbH

Der malerische Küstenort Monterey, nahe dem Silicon Valley 
zwischen San Francisco und Los Angeles an der California 1 
gelegen, ist ein äußerst beliebtes Ziel von Touristen. Die 
meisten kennen die kleine Stadt im Norden des kalifornischen 
Küstenabschnitts Big Sur wegen ihrer spektakulären Land-
schaft und ihrer wunderbaren Strände. Nur den Eingeweihten 
bekannt waren indessen die spektakulären Details, die bis-
lang unter dem Decknamen „Monterey” verborgen waren und 
in die Neuentwicklung der jüngsten modularen Speicherplatt-
form von Hitachi Data Systems eingeflossen sind. Seit dem 
weltweiten Launch am 13. Oktober 2008 ist das Geheimnis 
gelüftet: 

Die Adaptable Modular Storage (AMS) Platform 2100 und 
die 2300 sind ab sofort verfügbar. Sie vereinen die Einfachheit 
der Simple Modular Storage 100 im Entry-Bereich der Hitachi 
Produktfamilie mit der ausgeklügelten Funktionalität der weit-
verbreiteten High-End-Systeme. 

Die Kleineren vor Augen 

Mit dem aktuellen Launch lieferte Hitachi Data Systems eine 
Bestätigung ihrer aktuellen Produktphilosophie, die ab-
seits aller technischen Finessen die vitalen Interessen vieler 

Technologie 

Geheimnisvolles Monterey
Die neue Midrange-Familie Adaptable Modular Storage 2x00  
Codename „Monterey" 

Die Hitachi Adaptable Modular Storage Plattformen 2100 und 2300 kommen nach  
eingehenden Tests bei Hitachi und Pilotprojekten in zahlreichen Unternehmen auf den Markt. 
Sie vereinen die Einfachheit der erfolgreichen Simple Modular Storage-Systeme im Entry-Be-
reich der Hitachi Produktfamilie mit der ausgeklügelten Funktionalität der  
High-End-Systeme.

AMS2100 und AMS2300 im Überblick: 
•   Neuer symmetrischer Aktiv-Aktiv-Controller garantiert 

Hochverfügbarkeit der Speicherumgebung
•   Online Microcode Upgrade für unterbrechungsfreie 

Geschäftsprozesse im Unternehmen
•   SAS-Architektur für extrem hohe Leistung  

AMS2100: 16 x 3 Gb/s  
AMS2300: 16 x 3 Gb/s 

•   Automatische interne Lastaufteilung für den effizienten 
Einsatz der Ressourcen

•   Neues Management Interface vereinfacht die Adminis-
tration

•   Speicherkapazität AMS2100: bis zu 118 TB 
 AMS2300: bis zu 236 TB

•   Innovative Features zur Senkung des Energieverbrauchs 
•   Gemeinsam entwickeltes Solution Set mit Microsoft 

und VMware
•   Erweitertes Management-GUI für eine einfache und 

 intuitive VerwaltungAMS2100 AMS2300
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mittelständischer Unternehmen vor Augen hat: Senkung der 
Investitionskosten bei erhöhter Funktionalität, Eindämmung 
der Betriebskosten bei Personal und Schulungsaufwand, 
Kosteneffizienz beim Abruf dedizierter Services bei Bedarf. 

Die beiden Speichersysteme AMS2100 und AMS2300 
sind Teil der neuen Hitachi Adaptable Modular Storage 
2000 Familie, die diese Vorgaben für Speicherplattformen 
 konsequent umsetzt. Sie sind die erklärten Nachfolger der 
erfolgreichen Produkte WMS100, AMS200 und AMS500. 
Wie die Vorgängermodelle folgen sie Hitachis strikt kunden-
orientierter Philosophie einer anforderungsgerechten 
Skalierbarkeit. 

Mit ihren bedarfsgerechten Upgrade-Möglichkeiten sind 
sie fundamentaler Bestandteil eines fortführenden anwen-
derbezogenen Speicherkonzeptes. Diese willkommenen 
Optionen berücksichtigen gerade bei kleineren und mittel-
großen Unternehmen das mögliche Wachstum wie auch den 
eskalierenden Speicherbedarf und geben die innewohnenden 
Preisvorteile an die Kunden weiter. Nicht zuletzt aber über-
zeugen die neuen 2000er Modelle durch eine Funktionalität, 
die bislang nur High-End-Systemen vorbehalten war, wie etwa 
das Online Microcode Upgrade für unterbrechungsfreie Ge-
schäftsprozesse oder das Dynamische Load Balancing (vgl. 
nebenstehende Übersicht). 

Die Kosten im Visier 

Die AMS2000 Familie stellt die ersten Midrange-Produkte 
mit SAS-Architektur und internem Load Balancing bereit. 
Die flexible Speicherplattform gewährleistet von vornher-
ein die gebotene Interoperabilität mit den Produkten von 
vielen Software- und Hardware-Anbietern, insbesondere 
auch zu den verbreiteten Microsoft-Anwendungen, um den 
mittelständischen Unternehmen ein breites Spektrum an 
Lösungen im Backup-Umfeld, in Exchange-Umgebungen, 
bei Archivierungslandschaften und Virtualisierungsprojekten 
zu liefern. 

Um Kompatibilitätsprobleme von Anfang an auszuschlie-
ßen, wurden auch die Produkte von Drittanbietern eingehend 

Schlüsselvorteile der AMS2000er Familie:

•   Kosteneffektive Performance und Datendurchsatz
•   Minimierung geplanter und unerwarteter Downtime
•   Investitionsschutz und hoher Return On Invest (ROI)
•   Effizienz in der Systemadministration
•   Optimierung des Energieverbrauchs
•   Funktionalität der High-End-Klasse 
•   Viele Varianten für Service Level Agreements (SLAs)
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getestet und zertifiziert, beispielsweise zu Oracle oder Syman-
tec und den meistverbreiteten Betriebssystemen wie HP-UX, 
IBM AIX, Microsoft Windows Server 2003 und 2008, Vista 
und XP sowie Novell Netware, Red Hat Linux, Red Flag Linux, 
Suse Linux, Sun Solaris und VMware. Somit ist die Einfachheit 
der Lösung in jedem Fall rundum gewährleistet. Denn Einfach-
heit der Bedienung ist das vornehmliche Ziel.

Den Anwender im Blick

So präsentieren sich die neuen Speicher-Plattformen denn 
auch selbst als leicht zu installieren und zu konfigurieren, 
einfach zu bedienen und zu aktualisieren. Sie realisieren 
damit nunmehr das neue Konzept der anwendungsorientier-
ten Hitachi Speicherlösungen, wonach sich die elementaren 
Anforderungen auch ohne große Storage-Expertise oder eine 
IT-Abteilung im Rücken mit dem gesundem Menschenver-
stand pragmatisch lösen lassen.

Intuitive Bedienbarkeit, geeignete Webtools und viele 
Unterstützungsmöglichkeiten bei Hitachi Data Systems oder 
ihren Kompetenzpartnern unterstützen den Anwender dabei. 
Das gilt auch für größer werdende Aufgaben und steigende 
Herausforderungen bei wachsendem Speicherbedarf. Denn 
die Skalierbarkeit der Systeme hilft den Unternehmen, auch 
bei zunehmendem Datenaufkommen den Erfordernissen an 
angepasste, stets verfügbare Speicherstrukturen gerecht zu 
werden. Effizienz in der Systemadministration ist oberstes 
Gebot. 

Einfachheit auf der ganzen Linie

Die jüngsten AMS-Plattformen können mithilfe von Instal-
lations- und Konfigurations-assistenten bedient werden. 
Nach der Einrichtung arbeiten die Hitachi Storage-Systeme 
weitgehend eigenständig und das in einem meist jahrelan-
gen störungsfreien Betrieb. Dies entspricht ausdrücklich 
den Entwicklungszielen und der Produktphilosophie von 
Hitachi Data Systems. Denn viel besser können kleine und 
mittelgroße Unternehmen ihre wertvollen Ressourcen für 
den laufenden Geschäftsbetrieb und zur Erweiterung ihres 
Unternehmens nutzen als zur Verwaltung von Speichern 
und Servern. 

Investitionsschutz

Die neue AMS2x00 Familie reduziert die Komplexität und da-
mit Kosten und Risiken des Speichermanagements erheblich, 

was gerade in kleinen Unternehmen mit knappen Ressourcen 
von noch größerer Wichtigkeit ist als die ehedem schon inbe-
griffene High-Performance und Hochverfügbarkeit. Denn die 
Wirtschaftlichkeit und Verlässlichkeit der IT sind neben hohen 
Personalkosten heutzutage die geschäftskritischen Faktoren 
in einem verschärften Wettbewerb. Der hohe Investitions-
schutz ist daher ebenfalls ein entscheidendes Argument für 
die AMS2100 und 2300, die in einer Spannbreite von einem 
Terabyte bis über 236 TB skalierbar sind. Sie können sowohl 
mit SAS-Laufwerken als auch mit SATA Drives versehen wer-
den und beinhalten alle Vorkehrungen für einen umfassenden 
Datenschutz und schnelle Disaster Recovery Optionen.

Investitionsschutz besteht – wie bei Hitachi üblich – indes 
auch zu den bestehenden AMS- und WMS-Systemen, die zu-
sammen auch zukünftig mit der neuen Produktfamilie in einer 
gespiegelten Landschaft verwendet werden können. Ebenso 
ist jederzeit ein Upgrade von der AMS2100 auf die AMS2300 
möglich. So kann ein Unternehmen mit einer kleinen Lösung 
anfangen und mit seinen Bedürfnissen wachsen. 

Load Balancing

Die neue AMS-Generation kommt mit der Hitachi Dynamic 
Load Balancing Controller-Architektur auf den Markt. Aktiv-
Aktiv-Controller mit Load Balancing Funktionen überwachen 
automatisch die CPU-Auslastung der Controller und sorgen 
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welcome to
the human network.

Weit mehr als nur ein Schlagwort
Im Rahmen der Grünen IT Strategie setzen wir uns

bei Cisco konsequent und nachhaltig für Energie-Ein-
sparungen im Netzwerk und damit für die Reduktion
des CO2-Ausstoßes ein. Sowohl im eigenen Unterneh-
men als auch bei unseren Partnern und Kunden.

Das Netzwerk trägt als Plattform zu Energie-Einsparungen

bei. Etwa indem durch moderne, virtuelle Konferenzlösungen

Reisetätigkeiten verringert werden. Mit unserem Bekenntnis

tragen wir auch den sich verändernden Ansprüchen unserer

Kunden, Aktionäre und Partner Rechnung. Denn sie alle

achten zu Recht darauf, in welchem Gesamtkontext sich ein

Unternehmen bewegt.

Cisco ist davon überzeugt, dass IT einen Beitrag zum

Klimaschutz leisten muss. Aus diesem Grund haben wir eine

Reihe von Initiativen gestartet. Dazu zählt das Themenportal

www.gruene-it.org. Dort erhalten Sie aktuelle Beiträge, Kon-

zepte und Studien rund um Grüne IT. Im Online-Forum können

Sie sich zudem über aktuelle Umweltthemen austauschen.

Klicken Sie rein: www.gruene-it.org

Not Just A Buzz Word
As part of our Green IT strategy, we at Cisco are

placing our bets consistently and sustainably on energy
savings in the network and on the resulting reduction of
CO2 emissions. This strategy will apply at Cisco and at
our business partners and customers.

As a platform, the network contributes to energy savings –

for example, by making possible virtual state-of-the-art

conference solutions which allow us to meet and interact

without traveling. Our commitment to Green IT is also our

way of responding to the changing standards of our cus-

tomers, shareholders and business partners. They all, quite

justifiably, pay great attention to the overall context in

which our company acts.

Cisco is convinced that IT has to make a contribution

to climate protection. This insight has prompted a number

of green initiatives at the company – such as the portal

www.gruene-it.org. This website contains a wealth of up-

to-date information – articles, concepts and study reports –

on the latest developments in Green IT. In the Online Forum,

moreover, you can share your views on current environ-

mental topics with other website users. All of this informa-

tion is only a mouse-click away at: www.gruene-it.org

“Green IT” – „Grüne IT“ –
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für einen Ausgleich zwischen den Hostbus-Adaptern. Dies 
stabilisiert die Belastung der beteiligten Serversysteme und 
Storage-Devices. Serial Attached SCSI (SAS) liefert die 
Schnittstellen zu den Platten des AMS2x00 Systems. Die 
Punkt-zu-Punkt-Architektur ermöglicht je nach Modell Trans-
ferraten bis 48 Gbps. Da Serial-ATA-Platten kompatibel zu 
SAS-Konnektoren sind, ist der gleichzeitige Einsatz von SAS 
und SATA kein Problem. Zudem kann man beide Laufwerkty-
pen in einem System beliebig mischen. Die kleinste mischbare 
Einheit ist eine RAID-Gruppe. 

High-Performance

Die 3Gbp SAS-Schnittstelle arbeitet im Full-Duplex-Betrieb. 
Sie verlangt auch keinen Arbitrated Loop wie die FC-Techno-
logie sie erfordert, zumal dies den Datentransfer bekanntlich 
verlangsamt. Insgesamt weisen die AMS2x00 Produkte eine 
vergleichsweise bessere Skalierbarkeit auf und bieten zugleich 
eine deutlich höhere Performance. 

Mehrwert für Partner

In die Entwicklung der neuen Gerätereihe fließen die viel-
seitigen Erfahrungen von Hitachi Ltd. aus dem Consumer-
Bereich und ihre ausgewiesene Expertise aus dem Spei-
chersektor zusammen. Die vielen wirtschaftlichen und 
technischen Vorteile der neuen AMS-Familie stützen gleich-
zeitig den langfristigen Erfolg der Hitachi Channel Partner. Sie 
geben Consultants und Channel Partnern überzeugend mehr 
als nur schlagkräftige Verkaufsargumente an die Hand. Denn 
die neuen Geräte bieten ihren Kunden de facto genau die 
Features und Fähigkeiten, die Anwender und Unternehmen 
heutzutage dringend suchen: einfache Bedienbarkeit, anwen-
dungsfreundliche Tools, greifbare Information und schnelle 
Updates. 

Endkunden wollen zunehmend in der Rolle eines eigen-
verantwortlichen Partners selbst agieren können. Das schließt 
Service nicht aus, im Gegenteil. 

Service auf Abruf

Den Kompetenzpartnern von Hitachi eröffnen sich neben 
Beratung und Verkauf überall dort weitere Zusatzgeschäfte, 
wo Unternehmen Service, Schulung und Support abrufen 
möchten. Die neuen Wartungskonzepte und Webtools flankie-
ren diesen Service-Gedanken. Unterstützung wird in jedem 
Fall dann benötigt, wenn Kunden trotz der Einfachheit der 
Systeme die Installation und Konfiguration lieber in die Hände 
von Fachleuten legen. Ihre Dienstleistung mag ebenso bei 
Backup und Restore sowie Datenreplikation gefragt sein oder 
weitergehenden Projekten zu Energieeinsparung und „Grüner 
IT“. Entscheidend ist, dass die Modularität und Skalierbarkeit 
der AMS-Plattform alle Optionen für zukünftige Anpassungen 
und begleitenden Service beinhaltet. 

Vorteile für Kunden und Partner

•   Neues Kundenportal zur aktiven Unterstützung
•   Anwender können ihr System selbst konfigurieren
•   Handbücher und Interoperabilitätslisten online 

 verfügbar
•   Registrierte Kunden können Treiber und Licence Keys 

herunterladen
•   Neue Wartungskonzepte – einfache Bestellwege

Im Fokus aller Neuentwicklungen stehen immer die Kun-
den, in all der Besonderheit ihrer branchentypisch ausgepräg-
ten Geschäftsprozesse. Ihre Vielfalt und Flexibilität sind es, die 
den Mittelstand vom Kleinunternehmen bis zu den weltweit 
agierenden Firmen zum Träger des wirtschaftlichen Erfolges 
machen. Und genau ihren Geschäftszielen dienen die Lösun-
gen um die neue Hitachi Produktgeneration.

Info

Produktinformationen finden Sie unter www.hds.de in  
der Rubrik „Produkte”. 
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on the latest developments in Green IT. In the Online Forum,

moreover, you can share your views on current environ-

mental topics with other website users. All of this informa-

tion is only a mouse-click away at: www.gruene-it.org

“Green IT” – „Grüne IT“ –

Cisco_Anz_1-1RZ:anz 1/1 12.08.2008 18:26 Uhr  Seite 1
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Im Interview 

siegmUnD kaminski
Director Commercial Accounts 
Hitachi Data Systems GmbH

Volker graPPenDorF
Director Channel Sales 
Hitachi Data Systems GmbH

Wie war es um die Situation im   
indirekten Vertrieb bestellt, als Sie  
den Bereich  übernommen haben?

Volker Grappendorf: Hitachi Data Systems war damals vor 
allem als Anbieter von Enterprise-Lösungen etabliert. Dem-
entsprechend war die Wahrnehmung am Markt und auch bei 
Unternehmen, die heute unsere Partner sind, eine andere. 
Als ich zu Hitachi gestoßen bin, war der Anteil des Partnerge-
schäfts am Gesamtgeschäft daher wesentlich geringer.

Wie hat sich dieser Anteil in den letzten  
drei Jahren entwickelt, und wohin soll die 
Reise gehen?

Volker Grappendorf: Wir können mit Stolz sagen: Der Anteil ist 
in den letzten drei Jahren kontinuierlich auf mittlerweile über 
50% gestiegen. Das Partnergeschäft stellt heute ein zentrales 
Element für Hitachi Data Systems dar. Die strategische Be-
deutung, die wir unseren Partnern beimessen, wird auch an 
der starken Unterstützung durch die Geschäftsführung rund 
um Patrick D. Cowden ersichtlich.

Welche Faktoren waren für diesen  
Zuwachs verantwortlich?

Volker Grappendorf: Die Qualität unserer Produkte war stets 
marktführend. Wir mussten den Hebel an anderer Stelle an-
setzen und unsere Werte stärker in den Vordergrund stellen: 
Zuverlässigkeit, Planbarkeit, Fairness, Respekt und Transpa-

renz sind die Basis für den Umgang mit unseren Partnern. Die 
potenzielle Zusammenarbeit in einzelnen Projekten wird vorab 
vereinbart. Daraufhin erfolgt eine Projektregistrierung und 
beide Seiten arbeiten gemeinsam am Erfolg des Projektes. 
Ein wichtiger Punkt ist sicherlich, dass wir auf unsere Partner 
eingehen. Kritik wird ernst genommen. Aus den Dingen, die in 
der Vergangenheit nicht so optimal gelaufen sind, haben wir 
gelernt und konnten an den richtigen Stellschrauben drehen.

Welche Rolle spielen die Lösungen für den 
Mittelstand für das Partnergeschäft? 

Siegmund Kaminski: Wir haben mittlerweile fast 600 Kunden 
aus dem Bereich der sogenannten Commercial Accounts. 
Unsere Strategie sieht vor, dass wir mittel- und langfristig die-
se Kunden über Partner betreuen. Insofern sind die Themen 
Commercial Accounts und Channel unmittelbar miteinander 
verbunden.

Warum sind Hitachi Data Systems- 
Lösungen auch für mittelständische  
Unternehmen  interessant?

Siegmund Kaminski: Mittelständische Unternehmen benötigen 
zwar oftmals nicht die komplette Palette an Möglichkeiten, 
die wir bieten können. Dennoch liefert uns und damit auch 
unseren Partnern der Top-Down-Technologietransfer gute Ar-
gumente. Es ist ähnlich wie in der Automobilwelt: Technische 
Neuerungen finden ihren Weg meist über die Oberklasse in 
den Massenmarkt. Denken Sie nur an den Airbag, der heute 

Im Channel liegt noch  
enormes Potenzial!
Partnergeschäft im Aufwind

Das Partnergeschäft gewinnt für Hitachi Data Systems zunehmend an Bedeutung.  
Dies ist nicht zuletzt der Arbeit von Volker Grappendorf, Director Channel Germany, und 
 Siegmund Kaminski, Commercial Sales Director, zu verdanken. Vor rund drei Jahren wurde  
das Channelgeschäft von Hitachi Data Systems von Grund auf neu strukturiert. Nun ist es  
Zeit für eine Zwischenbilanz.
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in jedem Kleinwagen selbstverständlich ist – das war nicht im-
mer so. Unsere Enterprise-Lösungen sind häufig ein Türöffner 
und kommen auch in den Midrange-Produkten zum Einsatz.

Worin liegen die Vorteile der  
Mittelstandslösungen von Hitachi  
Data Systems?

Siegmund Kaminski: Wir sind bei der Technologie wirklich an 
der Spitze, dies belegen Analysten. So bietet Hitachi Data 
Systems schon seit 2006 Virtualisierungslösungen für den 
Mittelstand an. Thin Provisioning, und Tiered Storage sind 
ebenfalls im Midrange-Bereich genutzte Technologien. Unser 
Produktportfolio bietet performante, modulare und skalier-
bare Lösungen, die einfach zu installieren und zu verwalten 
sind - wichtige Kriterien für den Mittelstand, gerade vor dem 
Kostenaspekt. Zentraler Erfolgsfaktor im Mittelstandsgeschäft 
sind aber unsere Partner, darum ist die Auswahl und Schu-
lung auch so wichtig.

A propos Schulungen, Hitachi Data Systems 
hat am 1. September ein Apprenticeship-
Programm gestartet – was genau verbirgt sich 
hinter der Initiative?

Volker Grappendorf: Wir haben festgestellt, dass wir unsere 
Beratungsqualität auf auf eine breitere Basis stellen müs-
sen. Speziell im Pre-Sales Bereich schätzen unsere Kunden 
die Unterstützung, die wir jedoch auch mit unseren Part-
nern abdecken können – vorausgesetzt, sie sind bestens 
geschult. Aus dieser Idee wurde das Apprenticeship-Pro-
gramm entwickelt: Wir schulen unsere Partner sechs Wo-
chen lang bei uns im Unternehmen und bieten dabei ein ho-
hes Maß an Transparenz. Jeder Teilnehmer bekommt einen 
Mitarbeiterausweis und kann sich bei Hitachi frei bewegen, 
um den nötigen Einblick in unsere Produkte, Strukturen und 
Prozesse zu bekommen – dies zeigt das Vertrauen, das wir 
in unsere Partner haben. 

Wie wird dieses Programm angenommen?

Volker Grappendorf: Kurz gesagt ist das Programm ein 
Riesenerfolg. Wir haben mehr Bewerber als Plätze. Wir sind 
zuversichtlich, dieses Interesse auch weiterhin aufrecht-
erhalten zu können. Durch das vermittelte Wissen bieten 
wir den Teilnehmern einen echten Wettbewerbsvorteil, der 
letztlich auch uns zugute kommt. So soll es in einer Part-
nerschaft sein, beide Seiten müssen profitieren. Langfristig 
können wir nur erfolgreich sein, wenn wir starke Partner 
haben – darum wollen wir selbst auch ein starker Partner 
sein. 
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Kein Unternehmen kann sich, wenn es dauerhaft erfolgreich 
am Markt agieren will, auf den Lorbeeren des Erreichten aus-
ruhen. Die ständige Suche nach Verbesserung und Wachs-
tum ist Alltag. Um ein nachhaltiges Wachstum zu erreichen, 
ist der richtige Vertriebsweg ein entscheidender Erfolgsfaktor. 

Hitachi Data Systems sieht im Channel ein enormes 
Potenzial, um die Umsatzzahlen konsequent weiter auszubau-
en. Im Partnergeschäft geht es jedoch nicht nur um Umsatz. 
Das indirekte Vertriebsmodell bietet auch in anderen Berei-
chen zahlreiche Vorteile und ist in manchen Fällen sogar die 
Voraussetzung für geschäftlichen Erfolg: Neue Märkte lassen 
sich effektiv erschließen, bestehende können gesichert und 

ausgebaut werden. Künftig sollen neue Produkte, insbeson-
dere für den SMB-Bereich, noch stärker als bisher den Weg 
über Distributoren zu den Kunden finden.

Erfolgreiches Vertriebsmodell

Die Entwicklung des Channel-Geschäfts bei Hitachi Data Sys-
tems ist eindrucksvoll und nachhaltig: Der Anteil am Gesamt-
umsatz hat sich zur tragenden Säule entwickelt. Grundlage 
dieses Erfolgs ist ein neues Vertriebsmodell, das dem Bereich 
der mittelständischen Lösungen einen wichtigen Beitrag zu-
misst. Um diesen Weg erfolgreich beschreiten zu können, ist 
die Unterstützung durch den Channel eine Grundvorausset-
zung. Zum einen ist das Know-how der Partner eine unver-
zichtbare Ressource. Die Partner von Hitachi Data Systems 
arbeiten meist schon lange mit ihren Kunden zusammen. Sie 
kennen deren Bedürfnisse nur zu genau, sowohl was das 
Markt- als auch das Technikumfeld angeht. Die etablierten 
Kontakte mit Ansprechpartnern vor Ort sind ein nicht zu un-
terschätzender Vorteil. 

Win-win-win-Philosophie

Bei Geschäftsabschlüssen im Mittelstand geht es neben mo-
netären Gesichtspunkten oft um weiche Entscheidungskriteri-
en wie Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Darüber hinaus bieten 
die Partner eine entsprechende Manpower, ohne die Projekte 
häufig kaum zu bewältigen wären. Verbunden mit den vielfälti-
gen Qualifizierungen, die über Zertifizierungen nachgewiesen 
sind, erweisen sich Distributoren als wichtige Schnittstelle auf 
dem Weg zum Endkunden.

Hitachi Data Systems legt großen Wert darauf, dass die 
Zusammenarbeit mit den Channel Partnern auf beiden Seiten 
Mehrwert erzeugt – und natürlich auch auf Kundenseite. Vor-
teile ergeben sich aus dieser „Win-win-win-Philosophie“ dabei 
zum Beispiel in den Bereichen Marketing, Consulting und 

Gelebte Partnerschaft
Die Hitachi Channel Story – eine Erfolgsgeschichte

In den letzten Jahren hat sich der indirekte Vertrieb zu einer tragenden  
Säule in der Wertschöpfungskette entwickelt. In Zukunft wird in Deutschland  
das Partnergeschäft weiter intensiviert. Das Channel Programm bietet  
entscheidende Vorteile.

Channel Partner 
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Support. Gerade letztgenannter Punkt ist für Channel Partner 
und Kunden ein wichtiges Kriterium. Grundlage eines erfolg-
reichen Programms ist für Distributoren an erster Stelle ein 
reibungsloser Ablauf. Auch hier kann Hitachi Data Systems 
punkten, sei es über das Extranet, das die Partner nutzen 
können, sei es über die eigens für den Channel eingerichtete 
Hotline. Zudem unterstützen die Marketing-Aktivitäten von 
Hitachi Data Systems auch das Geschäft der Partner – jede 
publizierte Fallstudie ist ein echtes Verkaufsargument. 

Zuverlässigkeit der Systeme

Grundvoraussetzung für jeglichen Erfolg bleiben aber die 
erstklassigen Produkte – der besondere Vorteil, den Hitachi 
diesbezüglich bieten kann, ist, dass diese Produkte in allen 
Bereichen die Anforderungen der Kunden abdecken können, 
von ganz klein bis ganz groß. Ein vollkommen neuer Ansatz 
ist die Ausbildung von Partnermitarbeitern, welche die Pre-
Sales Rolle übernehmen sollen. Genau diese Consultants 
werden eng mit den Fachkräften von Hitachi Data Systems 
zusammenarbeiten. Aus diesem „Partnering“ hat Hitachi eine 
Tugend gemacht und das »SE Apprenticeship Program« initi-
iert. Diese einzigartige Initiative ermöglicht den Partnern einen 
tiefen Einblick in die Arbeitsweise bei Hitachi Data Systems. 
Als Weiterbildungsmaßnahme werden diese für zwei Monate 
zu Hitachi eingeladen, um sich „hands-on“ schulen zu lassen. 
So erhalten sie die Möglichkeit, die Rolle eines Pre-Sales 
Mitarbeiters einzunehmen. 

Solution Center 

Mit dem Solution Center in Frankfurt-Dreieich steht den 
Channel Partnern ein Demo Center zur Verfügung, das für 

Vorführungen genutzt werden kann, das Education Center für 
Schulungen und schließlich das Proof of Concept Center. Dort 
können Testumgebungen live nachgestellt und z.B. Migrati-
onsszenarien durchgespielt werden. Die Nutzung des Demo 
Centers ist kostenlos. Auf etwa 570 Quadratmetern Fläche 
stehen unter anderem 25 Storage Systeme, 24 Switches und 
Direktoren sowie 72 Server bzw. PCs zur Verfügung, die über 
ein 50 Kilometer großes Netzwerk und 10 Kilometer Glasfa-
sern verbunden sind. Dazu kommen vier voll ausgestattete 
Schulungsräume. In Summe finden in Dreieich mehr als 350 
Events pro Jahr statt. Die Zusammenarbeit endet jedoch nicht 
an den Unternehmenstüren von Hitachi Data Systems. Ein 
gutes Beispiel sind die vielfältigen gemeinsamen Messeauftrit-
te. Vielfältige Erfolgsgeschichten, in deren Buch noch Platz für 
viele weitere Kapitel ist. 

Channel Support 
Um den Channel Partnern eine optimale Unterstützung zu 
ermöglichen, hat Hitachi Data Systems greifbare Mehr-
werte geschaffen. 

channel support Hotline

Unter info.de@hds.com wurde die Channel Support Hot-
line via E-Mail eingerichtet. Sie bietet:
• dezidierte E-Mail-Adressen für Pre-Sales-Fragen
• Informationspool für Channel Partner
• Täglicher Abruf und schnelle Bearbeitung

apprenticeship-Program 

Hitachi Data Systems lädt ausgewählte Lösungspartner 
zu einem neu aufgelegten Ausbildungsprogramm für Sys-
temingenieure und technische Consultants ein. Das »SE Ap-
prenticeship Program«bietet wertvolles Praxis-Know-how:
• nachhaltige Storage-Expertise 
• Wissenstransfer im Projektgeschäft 
• Hitachi Lösungs-Know-how. 

Info und Anmeldung unter:  
https://learningcenter.hds.com

solution center

Das Solution Center in Frankfurt-Dreieich steht allen Part-
nern und Interessenten kostenlos zur Verfügung. Es bein-
haltet:
• Demo Center für Produkt-Vorführungen 
• Education Center für Schulungen
• Proof of Concept Center. 
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Basierend auf Intel Xeon- und Itanium-Prozessoren, die 
Hitachi ebenfalls selbst in Lizenz fertigt, entstand mit dem 
Flaggschiff BS1000 ein Blade-System mit ganz besonderen 
Leistungsmerkmalen. Hochperformante Datenbank-Anwen-
dungen, Terminalserver- und Citrix-Farmen wie auch virtuali-
sierte Serverumgebungen sind seine bevorzugten Einsatzbe-
reiche.

Virtualization Manager 

Der überzeugende Erfolg ist verständlich. Hat doch Hitachi ihre 
jahrelange Erfahrung im Bereich der Großrechner-Virtualisie-
rung in die BS1000-Reihe mit eingebracht. So wurde beispiels-
weise mit dem »Hitachi Virtualization Manager« (HVM) eine Ser-
ver-Virtualisierung geschaffen, die sich in wesentlichen Punkten 
von anderen Virtualisierungslösungen abhebt. Deutlichster 
Unterschied ist das File-System. Der HVM arbeitet ganz ohne 
das z.B. für VMware typische proprietäre File-System, sondern 
nutzt ausschließlich und direkt die File-Systeme von Microsoft 
Windows oder Linux. Deswegen gibt es bei der Virtualisierung 
– wie sonst üblich – auch keine Einschränkungen hinsichtlich 

der File- oder Storage-Größe. Dasselbe gilt hinsichtlich der 
Applikationen und natürlich auch für Backup und Recovery. 

Symmetrisches Multiprocessing 

Zusätzlich ergeben sich aus diesem innovativen Konzept 
deutlich bessere Performance-Werte, weil Hardware-Zugriffe 
direkt erfolgen können. Aus dem unbeeinträchtigten Zusam-
menspiel der Hardware-Komponenten resultiert höchste 
Zuverlässigkeit. Außerdem können Speicherdaten virtualisier-
ter Server jederzeit auf ein nicht virtualisiertes Blade „umge-
schichtet” werden und umgekehrt. 

Der Hitachi Virtualization Manager verzichtet zwar auf 
die völlige Unabhängigkeit von der Hardware sowie auf eine 
größere Auswahl unterstützter Betriebssysteme, kann dafür 
aber mit deutlich besseren Performance-Werten trumpfen 
und ist vor allem auch lizenztechnisch um mehr als die Hälfte 
günstiger als andere Virtualisierungsumgebungen. 

Auf Basis der Intel Itanium-Prozessoren kann über bis 
zu 4 Blades skaliert und virtualisiert werden. Verbunden mit 

Enterprise-Computing:
Blade Server Symphony 
Virtuosität und Perfektion von Weltklasse

In Japan bereits seit 2005 eingeführt, haben die Hitachi Blades binnen drei Jahren  
ihre  Rivalen IBM und HP auf die Plätze verwiesen. Inzwischen stehen sie in der Markt position 
auf Platz 1. Jetzt ist die BS1000-Reihe endlich auch in Europa und Deutschland  verfügbar, mit 
der sprichwörtlichen Zuverlässigkeit von Hitachi.

Technologie 

BS1000 mit Hitachi Virtualization Manager (HVM)

•   Keine virtualisierungstypischen Einschränkungen bei 
File-Größe, Storage oder Applikationen

•   Symmetrisches Multiprocessing für Windows  
und Linux

•   Geringere Lizenzkosten für hohe Leistung und  
Flexibilität 

•   Performance-Gewinne und Hochverfügbarkeit  
bei geringen Kosten
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der Möglichkeit, innerhalb der Blade-Gruppe sowohl dyna-
misches als auch fest eingestelltes Load-Balancing parallel 
zu nutzen, ergeben sich mit der BS1000-Reihe ganz neue 
Leistungskennzahlen für ein symmetrisches Multiprocessing 
bei Blade-Servern in Standard-Umgebungen von Windows 
und Linux. 

Cold Stand-By

Performance, Zuverlässigkeit und Flexibilität der BladeSym-
phony werden ergänzt durch das Feature »Cold Stand-By«. 
Innerhalb eines Racks kann ein Bladeserver als so genannter 
»Spare-Blade« definiert werden, sodass dieser im Falle des 
Ausfalls eines beliebigen anderen Blades dessen Aufgabe 
übernehmen kann. Dies gilt nicht nur für einen Bladeserver 
innerhalb des Chassis, sondern chassisübergreifend innerhalb 
des gesamten Racks. Zwei Service-Prozessoren im Chassis 
halten in einer Datenbank die Konfigurationsdaten inklusive 
WWN der anderen Blades vor, so dass der »Cold Stand-
By« Blade im Bedarfsfall die Identität jedes anderen Blades 
annehmen und mit den zugeordneten Applikationen aus dem 
SAN booten kann. Je nach Anforderung können so auch 
mehrere »Cold Stand-By« Blades eingesetzt werden, die im 
Bedarfsfall nach dem gleichen Prinzip für jedes andere Blade 
einspringen könnten.

Server vom Feinsten 
Für eine führende Engineering-Company wie Hitachi mit 
jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Großrechner und 
Supercomputer, war der Schritt in Richtung Blades fol-
gerichtig. Viele Leistungs- und Sicherheitsmerkmale aus 
diesen Bereichen sind direkt oder indirekt in die Entwick-
lung und Konzeption der Hitachi-Blades eingeflossen. Wo 
immer zur Performance-Steigerung erforderlich, wurden 
eigene Chipsets, I/O-Einheiten, Software-Module und 
andere Baugruppen neu entwickelt. Das Zusammenspiel 
mit Netzwerk und Storage, insbesondere den Speicher-
lösungen aus dem Hause Hitachi Data Systems, wurde 
optimiert. So entstand ein effizientes System auf Intel-
Basis, das mit Standard Betriebssystemen von Microsoft 
oder mit Linux seitdem schon viele Großrechner in Japan 
abgelöst hat. 

Informieren oder Testen 

Interessierte Anwender können die BladeSymphony Sys-
teme nach Rücksprache mit dem Distributor Green Data 
Systems, dem Partner für die Hitachi Blade-Systeme in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz, evaluieren. 
Weitere Informationen erteilt Green Data Systems unter: 
Telefon: 0 61 02/299 945 oder  
E-Mail an server@greendatasystems.com

rainer Hilsenbeck
Geschäftsleitung 
Green Data Systems

Andere Lösungen
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Als die DATEV ihr Leistungsangebot um eine Online-Sicherung 

erweitern wollte, hatten die Steuer- und Buchhaltungsprofis ein 

Problem: eine Speicherplattenform zu finden, die performant 

und zuverlässig für die enormen Anforderungen war. Ein Fall 

für die Hitachi High-Performance NAS-Plattform, powered by 

BlueArc.

Wer DATEV sagt, meint Steuern – auch wenn der Dienstleister 

mit Stammsitz in Nürnberg über ein breites Leistungsspektrum 

verfügt. Der Firmenname ist untrennbar mit Steuern und deren 

korrekter Handhabung verbunden. Die DATEV eG ist schlicht-

weg der bekannteste Software-Hersteller und IT-Dienstleister 

für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte sowie 

deren Mandanten.

Die Erfolgsgeschichte der DATEV ist eng mit der Informati-
onstechnologie verbunden. Schon 1969, drei Jahre nach der 
Gründung, lässt das starke Anwachsen der Mitgliederzahl die 
Einrichtung eines eigenen Rechenzentrums wirtschaftlich er-
scheinen. Bis dahin hatten die Mitglieder ihre auf Lochstreifen 
erfassten Buchführungsdaten einem externen Rechenzentrum 
zur Verarbeitung übergeben. Heute ist aus dem klassischen 
Rechenzentrum von einst auch ein Kommunikations- und 
Logistikzentrum geworden. Das Leistungsspektrum hat sich 
enorm erweitert, das Unternehmen ist in den Bereichen 
Rechnungswesen, Personalwirtschaft, betriebswirtschaftli-
che Beratung, Steuern, Enterprise Ressource Planning (ERP) 
sowie Organisation und Planung tätig und ist seit Jahrzehnten 
bestens mit der Langzeitarchivierung von Rechnungswesen-, 
Lohn- und Steuerdaten vertraut. Mittlerweile zählt die DATEV 
zu den größten Informationsdienstleistern und Software-Häu-
sern in Europa. Über 5.500 Mitarbeiter erwirtschaften 2007 
einen Umsatz von gut 614 Millionen Euro.

Das Kerngeschäft des Dienstleisters wird ständig erweitert 
und mit neuen, innovativen Services ausgebaut. Schon 2004 
entstand im Unternehmen die Idee für einen Online-Backup-
Dienst, der es den Kanzleien und Kundenbüros ermöglichen 
sollte, ihre Informationen sicher im Rechenzentrum der DATEV 
zu speichern. 2007 waren sowohl der Bedarf als auch die 
technischen Rahmenbedingungen so weit entwickelt, dass 
ein derartiges Angebot ökonomisch interessant erschien. Die 
praktisch durchgehende Verfügbarkeit schneller DSL-Lei-
tungen sorgte für einen bezahlbaren und stabilen Netzwerk-
zugang für jeden Kunden. Und ständig schärfer formulierte 
gesetzliche Vorgaben ließen in vielen Kanzleien den Wunsch 
reifen, die Datensicherung durch einen geographisch entfern-
ten Speicherort eine ganze Dimension sicherer zu gestalten.

Neben anderen Backup-Lösungen verprobte DATEV schon 
seit geraumer Zeit das Produkt Asigra Televaulting für den 
neuen Service. Technisch sprach einiges für die flexible Lö-
sung: sie konnte mit vielen Dateitypen umgehen und lief auf 
den wichtigsten Server- und Arbeitsplatzbetriebssystemen. 
Zudem unterstützte sie block-basierte Backups, sodass nach 
einer anfänglichen Vollsicherung nur noch die Änderungen zur 

Sicher wie in Abrahams Schoß
DATEV eG nutzt Hitachi-NAS für hoch sicheren Backup-Service 

Anwenderbericht 

28 Hitachi Data Systems | True Storage Concept | Nummer 14



vorherigen Version übertragen wurden. Das war ein enorm 
wichtiger Faktor für einen Online-Backup-Service. Schließlich 
stand mit DSL und ISDN, das ebenfalls noch von zahlreichen 
Kunden genutzt wird, nur eine limitierte Bandbreite zur Verfü-
gung. Trotzdem musste das Backup in der Nacht, zumindest 
in der Zeit zwischen Arbeitsende und Arbeitsbeginn, abge-
schlossen sein, weil sonst geöffnete Dateien möglicherweise 
nicht korrekt gesichert wurden. Das Backup-Fenster war also 
sehr klein, eine block-basierte Sicherung die einzig sinnvolle 
Wahl. Ein Projektteam mit Mitarbeitern aus Entwicklung, Se-
vice & Vertrieb sowie dem Storagemanagement, dem System-
design und dem operativen Betrieb kümmerte sich um die De-
finition der Anforderungen und setzte im Verlauf von mehreren 
Monaten die Lösung bis zum produktiven Betrieb um. 

Hohe Anforderungen an den Massenspeicher

In der Konsequenz hieß der Einsatz von Asigra Televaulting 
allerdings auch, sich mit den technischen Anforderungen der 
Lösungen zu arrangieren. Und die waren bei einem derart 
groß angelegten Projekt beträchtlich. Udo Luber, verantwort-
lich im Projektteam für das Systemdesign, erklärt: „Weil im 
Prinzip alle geänderten Blöcke in Form von einzelnen Dateien 
auf das Speichermedium gelegt werden würden, hieß das bei 
einer prognostizierten fünfstelligen Kundenzahl und im Schnitt 
knapp 20 GB an Daten pro Kunde mehrere Milliarden Einzel-
dateien in einem Dateisystem. Da mussten die meisten Her-
steller von Speicherlösungen schon im Ansatz passen.“ Bis zu 
100 Terabyte pro Dateisystem, schätzten die IT-Profis, musste 
das Storage-Array beherrschen. Für die Auswahl des passen-
den Produktes ging das Projektteam ganz methodisch vor. 
Ganz oben auf der Prioritätenliste stand die Anforderung, mit 
vielen Dateien zurecht zu kommen, dann folgte der Durchsatz 
und als Drittes die Stabilität und Verfügbarkeit der Lösung. 

Die Spezialisten erstellten ein Pflichtenheft und sichteten das 
Angebot auf dem Markt. Allzu viele Hersteller konnten mit den 
erforderlichen Dimensionen ohnehin nicht umgehen, so dass 
die endgültige Auswahlliste nicht über drei Firmen hinaus kam. 
Einer der Kandidaten: Hitachi Data Systems mit seiner High-
Performance NAS Plattform, powered by BlueArc.

Dieses NAS Gateway mit dahinter geschaltetem SAN-Spei-
cherarray ist in der Lage, bis zu 256 Terabyte in einem Datei-
system abzubilden. Pro Verzeichnis unterstützen die NASFiler 
bis zu vier Millionen Dateien.

Nach Betrachtung der technischen Parameter war die Auswahl 
in recht kurzer Zeit getroffen. Auch das Management unter-
stützte, wie die Mitarbeiter der Projektgruppe, die Wahl des 
NAS-Systems von Hitachi Data Systems. „Auch wenn unser 
Fokus auf den technischen Daten lag, spielte der Preis natür-
lich ebenfalls eine Rolle. Schließlich soll unser Dienstleistungs-
angebot möglichst schnell seinen Deckungsbeitrag erwirt-
schaften. Und das Angebot von Hitachi Data Systems konnte 
uns sowohl in technischer als auch in finanzieller Hinsicht voll 
überzeugen,“ fasste Herr Luber die Entscheidung zusammen.

Sicherheit an erster Stelle

Nach weiteren Vorbereitungen startete Ende 2007 der Test-
betrieb mit den HNAS-Systemen. Im DATEV-Rechenzentrum 
wurde ein Hitachi Data Systems HNAS 2100 Filer und an 
einem zweiten Standort ein weiteres 2100 System in einer Me-
trocluster-Konfiguration installiert. Das Projektteam kümmerte 
sich mit Unterstützung von Hitachi selbst um die Implemen-
tation und koppelte das System mit mehreren gebündelten 
Gigabit-Ethernet-Schnittstellen an das Netzwerk. Als Mas-
senspeicher kam aufgrund der extremen Anforderungen nur 
ein SAN in Frage, jeder Filer dient als NAS-Gateway und kann 
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über ein eigenes, mit Fibre-Channel angeschlossenes SAN-
Speicherarray verfügen. Die kommen ebenfalls von Hitachi 
und sind durch zwei AMS1000-Maschinen realisiert. Während 
der Tests wurden zahlreiche zusätzliche Tuningmaßnahmen 
am Speichersystem umgesetzt, um den Durchsatz so weit wie 
möglich zu optimieren. Die Spiegelung der Daten zwischen 
den beiden Metrocluster-Systemen erfolgte über TrueCopy, ein 
Feature der Hitachi Data Systems Speicherarrays. Im Fehlerfall 
würde der Service nahezu unterbrechungsfrei auf dem Reser-
vesystem weiterlaufen. Trotzdem implementierte das IT-Team 
eine weitere Backup-Instanz. So wurde ein dritter HNAS 2100 
Filer an einem Ausweichstandort installiert und mittels asyn-
chroner Spiegelung mit dem Metrocluster verbunden. Auch 
das ist über eine Software-Funktion der HNAS-Filer möglich. 
Dieser NAS-Server nutzt ebenfalls ein über Fibre-Channel 
angebundenes SAN-Speicherarray von Hitachi Data Systems, 
allerdings wurde aus Gründen des besseren Preis-/Leistungs-
verhältnisses ein AMS1000-System mit SATA-Festplatten 
gewählt. 

Erfolgreicher Start 

Die DATEV lud 50 ausgewählte Kunden ein, das neue Siche-
rungsangebot zu testen. Auf den Servern in der Kanzlei wird 
dazu ein Client installiert. Bei der Einrichtung werden automa-
tisch die Daten der DATEV-Anwendungen in den Sicherungs-
lauf aufgenommen. Die Dateien von anderen Programmen 
können ebenfalls gesichert werden, das erfordert allerdings 
eine manuelle Konfiguration.

Für die Erstsicherung nutzten die meisten Anwender die 
Möglichkeit, die Daten über das Internet zu senden. Handelt es 
sich um große Datenbestände, werden die Daten per USB-
Festplatte nach Nürnberg geschickt. Die Wiederherstellung 
einzelner Dateien kann ebenfalls per Online-Verbindung oder 
aus dem optional nutzbaren Local-Storage erfolgen. Im Local-
Storage hält die Asigra-Software die kompletten Sicherungs-
daten als Schattenbestand. Bei einer Katastrophe, wie z. B. 

technischem Defekt, Diebstahl, Feuer oder Wasserschäden 
werden die Daten auf Wunsch per Eilkurierversand zur Verfü-
gung gestellt. Ein automatisch generierter Bericht informiert die 
Kunden täglich über den aktuellen Status der Datensicherung.

Nach ausgiebigen Software-, Hardware-, Funktions- und Failo-
ver-Tests war das Team Ende März 2008 von der Leistungs-
fähigkeit des Systems überzeugt, einem produktiven Einsatz 
stand nichts im Wege. „DATEV Datensicherung Online“, wie 
der Dienst offiziell getauft wurde, läuft praktisch ohne Benut-
zerintervention und sehr zuverlässig. Die Software hält bis zu 
19 Versionen einer Datei vorrätig, so dass der Anwender sehr 
viele verschiedene Datenstände rekonstruieren kann. Sicher-
heitsbedenken hinsichtlich der Übertragung gab es nie, alle 
Informationen sind komprimiert und verschlüsselt sowie über 
eine SmartCard abgesichert. Diese Verbindung wird auch für 
den restlichen Datenaustausch zwischen Kunde und DATEV 
genutzt. Das Dienstleistungsangebot ist bereits ab sieben Euro 
monatlich erhältlich und wurde auf der CeBIT 2008 offiziell 
angekündigt. Bei Produktionsbeginn mit dem HNAS-Filer gab 
es bereits 200 reguläre Kunden, mit deren Datenmengen Spei-
chersystem und Netzwerk natürlich keine Probleme haben. 
Ralf Baumann, verantwortlich für die Implementierung und Ad-
ministration der Systeme, beobachtet gespannt die Entwick-
lung von Speicher und Leistungsbedarf: „Wir haben natürlich 
versucht, in unseren Tests der Volllastsituation möglichst nahe 
zu kommen. Völlig identisch war die Simulation aber nicht, da 
müssen wir uns auf die Daten verlassen, die sich im Lauf des 
Pilotbetriebs ergeben haben. Ich habe keine Zweifel, dass die 
Lösung mit den Hitachi NAS-Systemen auch unserer maxima-
len Ausbaustufe gewachsen sein wird.“ Allerdings wird es bis 
dahin noch eine Weile dauern. Ende 2008 möchte die DATEV 
etwa 1000 Kunden haben. In fünf Jahren erwartet die DATEV, 
etwa ein Drittel seiner Kunden für diese Art der Datensiche-
rung gewinnen zu können. Das Hitachi NAS-System sorgt im 
Hintergrund für hervorragende Verfügbarkeit und Skalierbar-
keit. So bereiten die Wachstumsprognosen der DATEV keine 
Sorgen. Bis Ende 2009 ist das IT-Team mit den vorhandenen 
Filer-Ressourcen auf der sicheren Seite und danach wächst 
die flexible Speicherumgebung problemlos mit.
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Mit rund 4.200 MitarbeiterInnen in Österreich und über 8.500 
MitarbeiterInnen insgesamt, ist bauMax Pionier im Do-it-
yourself-Geschäft. bauMax stimmt sein Angebot an Waren 
und Serviceleistungen besonders auf die Bedürfnisse und 
Wünsche seiner Kunden ab. Kundenzufriedenheit, Kompe-
tenz und Fortschritt sind unter anderem der Maßstab für die 
Unternehmensaktivitäten. 

„Ziel ist es, unsere Kunden bei der erfolgreichen Durch-
führung ihrer Bau- und Heimwerkerprojekte optimal zu 
unterstützen. Um ein reichhaltiges Sortiment, übersichtliche 
Warenpräsentationen und vielfältige Service-Leistungen ga-
rantieren zu können, ist ein intelligentes Datenmanagement 
unentbehrlich“, so bauMax Pressesprecherin Dr. Monika 
Voglgruber. 

bauMax setzt auf intelligentes  
Online-Archivsystem
bauMax ist in acht zentral- und südosteuropäischen Ländern als Marktführer im  
Retailbereich Bauen und Heimwerken tätig. Durch modernste Technologien garantiert  
bauMax ein umfassendes Angebot an Waren und Serviceleistungen. Mit der Speicherlösung 
von Hitachi Data Systems zur Archivierung von Dokumenten setzt bauMax auf eine sichere  
und vor allem effiziente Verwaltung von Daten, die sowohl für das Unternehmen als auch für 
den Kunden von Nutzen sind.

Anwenderbericht 
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Da die bestehende Speicherlösung, auf Basis optischer 
Medien, den Anforderungen der steigenden Datenmengen 
und geforderten Zugriffszeiten nicht mehr gerecht wurde, sollte 
als neue Lösung ein Online-Archivsystem gefunden werden.

 Nach genauer Kosten-Nutzen Gegenüberstellung und 
der Anerkennung als Compliant Solution durch den Wirt-
schaftsprüfer, entschied sich das Unternehmen für die Hitachi 
Content Archive Platform (HCAP). HCAP ist ein intelligentes, 
objektorientiertes Online-Archivsystem, das garantiert, große 
Datenmengen unter Einhaltung von gesetzlichen Bestimmun-
gen aufzubewahren. Über eine optimale Suchfunktion wird die 
Verwaltung erleichtert und ein schnelles, einfaches Wieder-
auffinden von Daten gewährleistet. Das System de-dupliziert 
automatisch die Daten – unabhängig davon, aus welcher 
Quelle sie stammen. 

„Produkte unterschiedlicher Anbieter standen zur 
Auswahl. Aufgrund der einfachen Skalierbarkeit, des zuverläs-
sigen Services und der professionellen Lösungsansätze zur 
Implementierung haben wir uns für die Zusammenarbeit mit 
Hitachi Data Systems entschieden“, so Michael Koller, Leiter 
der bauMax Informations- und Kommunikationstechnologie.

Serviceorientiert, professionell, kundenfokussiert und 
gut geplant – so hat bauMax die Dienstleistungen der Hitachi 
Data Systems GmbH wahrgenommen. Vom Angebot, der 
Entscheidungsfindung bis hin zur Implementierung hat Hitachi 
alle Aufgaben auf die Bedürfnisse von bauMax zugeschnitten 
um das Ziel – die Datenarchivierung – optimal und effizient zu 
erreichen. Gemeinsame Problemlösung, Teamwork und maß-
geschneiderte Lösungen standen dabei im Vordergrund.
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rainer graeFen 
Chefredakteur  
SearchStorage.de 

Im Magazin Storage Ausgabe 4/ 2007 veröffentlichten wir ein 
Gespräch mit Hitachis CTO Hu Yoshida. Sein Statement: „In 
Privathaushalten 25 Terabyte Daten zu speichern, ist Unsinn. 
Diese Aufgabe sollte Storage-Providern mit einer vertrauens-
würdigen Technik überlassen werden.“ 

Auf einige Details seiner Aussage ist Hu Yoshida leider 
nicht näher eingegangen. Mir als Privathaushalt stellte sich 
damals jedoch sofort eine Frage: Wo nehme ich diese riesige 
Datenmenge her? 

Einmal unterstellt ich besäße 25 TB Daten, dann hätte 
ich als Privathaushalt alle „Bottlenecks“ dieser Welt am Hals, 
an deren Engstellen sich die Speicherindustrie kontinuierlich 
seit 50 Jahren bewährt. Das klassische Beispiel hierzu: Die 
Datensicherung. 

Immer dauert sie zu lange, weil die Datenmenge unauf-
hörlich wächst. Also werden im ersten Schritt die Medien mit 
längeren Bändern ausgestattet, dann braucht man schnellere 
Streamer, dann ein flotteres Netzwerk, schnellere Rechner, ein 
eigenes Speichernetzwerk und wenn dann alle Flaschenhälse 
aufgeweitet worden sind, geht es von vorne los.

Unterstellt also, mein Haushalt schafft es in, sagen wir 
in einer Generation (25 Jahre) ohne Internet 25 TB Daten 
anzuhäufen. Das wären bei etwa 20 Millionen Haushalten 
in Deutschland 500 Exabyte, pro Jahr und Haushalt immer 
noch ein TB. Schlimmer könnte es fast nicht kommen. Eine 
Katastrophe für die Internet-Bandbreite an sich und meine 
DSL-Leitung im speziellen. 

Das Exabyte und die DSL-Flatrate

Die arbeitet derzeit mit einem Megabit pro Sekunde. Hätte ich 
also diese Datenmenge, dann würde das bei der dazugehö-
rigen Uplink-Transferrate mindestens zwei komplette Monate 
Kopierarbeit pro Jahr bedeuten. Mein Provider würde seine 
Flatrate einstellen und ich müsste schauen, wohin mit den 
Daten. 

Ich bin sicher, dass ich in meinem Haushalt niemals die-
se Datenmenge zustande bringen werde. Vielleicht schaffe ich 
es mit 1000 Fotos pro Jahr meinen Datenbestand noch in den 
nächsten 25 Jahren von derzeit 30 auf 80 bis 100 Gigabyte 
aufzupeppen. Mit Musik und Filmen bringe ich es vielleicht 
auch noch auf ein Terabyte. 

Flaschenpost, wohin man schaut
Ein Gastbeitrag von Rainer Graefen, SearchStorage.de

Glosse 
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Für diesen Glücksfall gibt es eigentlich nur ein Gebet: „O 
heiliger Sankt Florian, verschon´ mein Haus, zünd´ andere an.“ 

Und so ist es ja auch. In der Industrie lag schon vor fünf 
Jahren der Speicherbedarf bei diesen gemeinen 25 Terabyte. 
Inzwischen sind die Unternehmen weiter. Peta- und Exabyte 
sind keine Fremdworte mehr, nur bei den Files-Systemen 
müssen wir bald dazulernen, z.B. wieviel ein Yottabyte ist. 

Auch wenn ich bezweifle, dass Hu Yoshida für den Pri-
vatanwender Recht behält, sein Tipp im Internet zu speichern, 
ist gut. Warum sollte jemand das „Zeug“, das er aus und ohne 
weitere Sicherheitsmaßnahmen über das Internet bezieht, 
eigentlich bei sich im Unternehmen lagern? Das finde ich 
Unsinn. 

Der undankbare Upload

Wie aber für die Privatanwender auch, scheitert es an den 
Kosten und den zuverlässigen Storage Providern. Wir, ich 
meine natürlich die anderen, werden also weiter über das 
untaugliche Information Lifecycle (ILM)-Konzept mit seiner 

kostenintensiven Prozessanalyse nachdenken und stattdes-
sen mittels Speicherklassen die Infrastruktur segmentieren. 

Mit „divide et impera“ hat das wohl nichts zu tun, dafür 
aber viel mit den Service-Leveln Gold, Silber und Bronze 
für Speichern, Wiederherstellen und Archivieren. Bin schon 
gespannt wie viel Speicherklassen und Goldmedaillen in fünf 
Jahren verliehen werden. 

Ziemlich absehbar ist ja schon jetzt, dass „wir“ gerade in 
den nächsten Bottleneck-Zyklus abdriften. Die Filmindustrie 
zeigt der Speicherindustrie gerade die Grenzen ihrer High-
end-Technik auf – ohne Clustered Storage oder Spezialsys-
teme geht da gar nichts mehr. Nun gut, für den schnellen 
Datenzugriff auf immer größere Dateien bekommen wir jetzt 
die Solid State Disk und vielleicht klappt es bald auch mit 
einem vernünftigen Archivspeicher. 

Mir als Privathaushalt würde es aktuell reichen, wenn mir 
mal jemand verraten würde, wie lange ich eine Festplatte in 
das Bücherregal stellen kann. Da das wahrscheinlich keiner 
kann, begnüge ich mich gerne auch mit einem Kopiersystem, 
dass mein Archiv ab und zu „proaktiv“ hin- und herbewegt. 
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