Use Cases –
ideen für die praxis
Dynamic Services for Infrastructure with VMware vCloud™ Datacenter Services
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Case––sChaffUng
test Und entwiCklUng
im eigenen reChenzentrUm
tierungs- sowie Schnittstellenproblemen behaftet. Am Ende müssen die
Systeme umkonfiguriert und in andere Dateienformate übertragen werden,
dern, dass die Ressourcen im eigenen Rechenzentrum an ihre Grenzen
da die Testumgebung nicht der eigenen Rechenzentrumsumgebung
stoßen. Dies ist insbesondere dann eine Herausforderung, wenn Ihre
entspricht. Somit sind die Tests nicht wirklich verlässlich.
geschäftsrelevanten Anwendungen und personenbezogenen Daten
Ihr eigenes Rechenzentrum nicht verlassen dürfen.
Wenn Sie heute Ihre Systeme im eigenen Rechenzentrum mit VMware
virtualisiert haben, ist die vCloud die optimale und zu 100 Prozent komvCloud Datacenter Services von T-Systems bieten auch hier eine praktische
patible Umgebung für Test und Entwicklung. Nur wenn Sie die Umgebung
Lösung, indem Sie den Betrieb von anderen, weniger geschäftsrelevanten
tatsächlich brauchen, fallen Kosten dafür an. Die Datensicherheit ist geAnwendungen nahtlos in die vCloud verlegen. Auf diese Weise bekommen
geben und Sie können die Umgebung nach Test oder Patch-Einspielung
Sie wieder Platz für Ihre Kernanwendungen.
einfach in die Produktivumgebung kopieren – alles läuft wie in Ihrem
eigenen Rechenzentrum. Sie brauchen nicht einmal die Managementplatz für kernanwendUngen
Konsole bzw. das Management-Tool zu wechseln.
Unkritische Anwendungen in die vCloud

Kritische Anwendungen bleiben

risikolos entwiCkeln
Nahtloser Übergang in die vCloud


Zu Test- und Entwicklungsumgebungen gibt es heute keine Alternative.
Kein Eingriff in die laufende Produktivumgebung

Bekanntlich wachsen Workloads Jahr für Jahr um 30 bis 40 Prozent. In
Platz für Workload-Wachstum im eigenen Rechenzentrum
Wer allerdings Produktivumgebungen gedoppelt betreibt, um neue Ein- 
Kritische Daten bleiben geschützt

dieser Situation können selbst Virtualisierungstechnologien nicht verhinstellungen und Softwareeinspielungen risikofrei zu proben, leidet unter
Keine Konvertierungsprobleme

zusätzlichen, hohen Fixkosten für Hardware und Betrieb. Eine Verlagerung
Keine Kosten für doppelte Umgebung

dieser Daten in eine Public Cloud ist nicht sicher genug und mit Konver-

Use Case – desaster reCovery Und / oder ablösUng
des eigenen baCkUp-reChenzentrUms
von vCloud Datacenter Services flexibilisieren und senken. Die volle
Leistung der Backup-Systeme kommt nur im Notfall zum Einsatz. In der
übrigen Zeit fallen in der Regel nur die geringeren Storage-Kosten an.

Ausfallfreie IT-Infrastrukturen sind für Unternehmen aller Branchen überlebenswichtig. Oftmals werden für den „Fall der Fälle“ teure BackupSysteme installiert, die neben den immensen Anschaffungskosten auch
hohe fixe Betriebskosten verursachen. Diese Kosten können Sie mit Hilfe

weitere informationen
Internet: http://cloudportal.t-systems.de/

hoChsiCheres baCkUp
99,9 % Verfügbarkeit

Zuverlässigkeit und Quality of Service durch MPLS-Plattform

Viel höhere Sicherheit als Public Cloud

Keine Investitionskosten, Flexibilisierung der Betriebskosten

Backup-Kosten im Normalfall nur Storage

Günstige Kosten für hochwertige MPLS-Anbindung
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Wer sein Backup-Rechenzentrum auslagern und räumlich trennen möchte,
bekommt mit Public-Cloud-Angeboten nicht die notwendige Sicherheit.
Je nach Schwere des Katastrophenfalles kann z. B. auch das Internet überlastet sein und der Zugriff auf die gesicherten Daten ist nicht möglich. Eine
getrennte, vom Internet abgesicherte, MPLS-Plattform von T-Systems ist
von einer solchen Internet-Überlastung nicht betroffen. Geschäftskritische
Daten bleiben dank zugesicherter Bandbreite weiterhin 99,9 % verfügbar.

