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Über SIGMA
SIGMA Chemnitz GmbH ist ein
erfahrenes Systemhaus und bietet seit
1990 ein breites Spektrum
professioneller Services rund um die
Informa onstechnologie, Management
und Organisa on. Schwerpunkt ist die
Beratung, So ware-Implemen erung
und -betreuung, Programmentwicklung und -anpassung sowie Wartung
und Service. Zur Absicherung qualitätsgerechter Leistungen unseres Hauses
arbeiten wir streng nach einem Qualitätsmanagementsystem und sind seit
1996 DIN ISO 9001:2000 zer ﬁziert.

Das sagt unser Kunde
„Die Konsolidierung der
Serverlandscha hat uns viel
gebracht: unsere Administra on
ist einfacher geworden. Die
Konzepterstellung durch die
SIGMA hat viele Projektrisiken
ausgeschaltet.“
Andreas Kirsch IT-Leiter

Die wi g ELECTRONIC GmbH ist ein Logis k-Dienstleister und Distributor für passive elektronische Bauelemente mit Sitz in Brand-Erbisdorf und einem Tochterunternehmen in Nürnberg. Zur
gesamten Firmenstruktur gehören noch ein „Repair Center“ in Bischofswerda und eine Tochtergesellscha im tschechischen Boskovice. Seit der Gründung im Jahre 1990 hat sich das Unternehmen zum umfassenden Partner der fer genden Industrie entwickelt und konfek oniert und
vertreibt nicht nur Bauelemente, sondern bietet auch Dienstleistungen im Logis k- und SupplyChain-Management an, bei denen Kunden Teile für ihre Produk on beschaﬀen und auch vorrä g
halten lassen.

Die Herausforderung
Im Jahre 2010 stand eine Inves on in Rechentechnik an, da wachsende Datenmengen und eine
teilweise veraltete Hardware einen erhöhten administra ven Aufwand erforderlich machten. Dazu
kam, dass bisher eine Administra on an jedem
Standort einzeln erfolgen musste, was Eﬃzienz und
Flexibilität nachteilig beeinﬂusste. Die Ausfallsich- Rahmen der Analyse wurden Systemanforderungerheit genügte nicht mehr den Anforderungen des en und die Dimensionierung notwendiger IT-KomUnternehmens.
ponenten herausgearbeitet. Daraus wurde die Deﬁni on des Projektverlaufes und die Aufschlüsselung in vier Teilprojekte (siehe Graﬁk) abgeleitet.
Strukturiertes Vorgehen
Die
Analyse betrachtete dabei nicht nur den Ist-ZuZwei grundlegende Lösungswege waren möglich:
stand, sondern auch das zukün ige Wachstumseinerseits der einfache Austausch der Hardware
und der Einsatz dedizierter Server oder alterna v poten al. „Das erstellte Konzept hat uns die Sichder Au au einer virtualisierten und konsolidierten erheit gegeben, das Projekt im vordeﬁnierten RahLösung. Weiterhin war zu klären, ob der Standort men abzuwickeln. Wir wussten vorher schon, wie
Nürnberg über eine dezentrale Struktur mit dopp- das Ergebnis aussehen würde und wie wir dieses
elter Hardwarestruktur und doppelter Verwaltung Ziel erreichen könnten. Damit haben wir viele Prooder über eine zentrale Struktur mi els eines Ter- jektrisiken im Vorfeld ausgeschaltet.“ sagt dazu Andreas Kirsch, der verantwortliche IT-Leiter bei der
minaldienstes angebunden werden sollte.
Die SIGMA Chemnitz GmbH wurde mit der Erstell- wi g Electronic GmbH.
ung eines Konzeptes beau ragt, um die op male
Lösung und das beste Vorgehen zu eruieren. Das
Umsetzung und Ergebnis
Ziel war die Verminderung des Projektrisikos . Im Im Ergebnis konnte der administra ve Aufwand
durch die zentrale Verwaltung des zweiten Standortes deutlich gesenkt werden. Mi els des zentralen Vorhaltens der virtuellen Maschinen wurde
Migra on der ERP_Server und
Vier Projektschri e
damit die Virtualisierung
eine
Hochverfügbarkeit erreicht. Ebenso wurde
sowie die Anbindung des ERP
an die Datensicherung
eine Steigerung der Rechen-Performance und die
Brand-Erbisdorf
Op mierung der Speicherauslastung erzielt, was
Virtualisierung der Server
sich wiederum posi v auf zusätzlich verfügbaren
Speicherplatz für die Datensicherung - insbesondere für Disaster-Recovery-Szenarien - auswirkte.
Die zentrale Datenablage vereinfacht schließlich
Hochverfügbarkeitslösung mit
Umsetzung / Virtualisierung
die Verwaltung und Sicherung der geschä sreleder Server aus Nürnberg, der
Einbindung der Server vom
vanten Daten. Das Projektergebnis entsprach in
Storage, SAN Brand-Erbisdorf
Standort Nürnberg in das
Virtualisierung, Backup und
vollem
Umfang - dank der vorangegangenen Konlokale Backup und die InstallUpdate der Clients auf
a on des Terminaldienstes
ARCserve sowie USV
zeptphase - den Erwartungen des Kunden.
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