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Die Impuls Finanzmanagement AG mit Sitz in Gersthofen bei Augsburg konnte mithilfe von EMC und
MentIQ ihre IT-Infrastruktur zukunftssicher machen. (Bild: Impuls Finanzmanagement AG)

Für den Versicherungsmakler Impuls Finanzmanagement AG mit Sitz in

Gersthofen bei Augsburg ist es zwingend erforderlich, sich auf die Speicher- und

Backup-Umgebung als stabiles Rückgrat der IT-Infrastruktur verlassen zu

können. Insbesondere die Speicherumgebung muss flexibel sein und es dadurch

erlauben, neue Produkte und Services auszurollen.

Unternehmenskritische Anwendungen tragen maßgeblich zum Erfolg der Impuls

Finanzmanagement AG bei. Die Sicherheit und die Verfügbarkeit von Daten spielen für

Unternehmen der Finanz- und Versicherungsbranche eine ganz besondere Rolle,

schließlich sind die Grundlage für die Betreuung von Kunden und Vermittlern.

Die daraus resultierenden hohen Anforderungen an die Verfügbarkeit und Sicherheit der

Daten konnte die bestehende Infrastruktur zur Speicherung und Sicherung der

Unternehmensdaten nicht mehr erfüllen. Insbesondere im Rahmen der geforderten

stärkeren Einbindung in standardisierte Infrastrukturkomponenten, basierend auf

Microsoft-Applikationen und VMware vSphere, zeigte sich die limitierte Integrierbarkeit



der vorhandenen Speicher- und Backup-Systeme.

Akute Herausforderungen

Im Rahmen der Lösungsfindung gab es erste Kontakte der Impuls Systems GmbH, dem

internen IT-Dienstleister der Impuls Finanzmanagement AG, zum Münchener Speicher-

und Backup-Spezialisten MentIQ. Während der Ist-Aufnahme der derzeitigen Umgebung

zeigten sich mehrere akute Herausforderungen, die die Lösungsfindung bestimmten:
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Das bestehende Speichersystem zeigte konkrete Schwachstellen und konnte

zwischenzeitlich weder die bestehenden Anforderungen an Performance noch an die

Verfügbarkeit erfüllen. Bei Hardware-Ausfällen benötigte der Hersteller des Altsystems

teilweise bis zu zweieinhalb Tage, ehe ein Fehler beseitigt werden konnte.

Die Sicherungsläufe liefen aus dem definierten Zeitraum und beeinträchtigten die

Produktion. Es konnten nicht sämtliche Daten gesichert werden und während eines

aktiven Backups war keinerlei Rücksicherung möglich. Die Wiederherstellung einzelner

Daten und ganzer Server dauerte wesentlich zu lange. Das bestehende Backup-

Konzept entsprach also nicht mehr den definierten Anforderungen.

Die unternehmenskritischen Daten auf dem vorhandenen Speichersystem waren zwar

redundant über zwei Rechenzentren verteilt, jedoch fehlte die Möglichkeit eines

schnellen Umschaltens beim Ausfall des primären Speichersystems.

Die Anforderungen

Eine zentrale Anforderung an die neue Backup-Lösung war die Verkürzung der

Sicherungsfenster, trotz kontinuierlich steigender Datenmenge. Um die Datensicherheit zu

gewährleisten, wurde ein Bruch in den Medien, in der Logik und der Administration

zwischen Produktiv-Umgebung und Backup angestrebt. Die Erfahrung auch mit dem

bestehenden Produkt zeigte, dass nur ein Enterprise-Backup-Produkt die Anforderungen

der Impuls erfüllen konnte.

Im Zuge der Infrastrukturerneuerung sollte auch eine Konsolidierung verteilt existierender



Datentöpfe erfolgen. Zentrale Anforderung war die Redundanz aller Komponenten, sowohl

für die block-, als auch dateibasierende Datenhaltung in jedem einzelnen Speichersystem.

Der Datenbestand musste zusätzlich an den jeweils anderen Standort repliziert oder

gespiegelt werden. Die gespeicherten Daten sollten effizient und wertorientiert

gespeichert werden, um wichtige Daten zu priorisieren und flexibel auf Anforderungen

reagieren zu können. Gleichzeitig sollte durch eine effektivere Speichernutzung eine

Kostenreduktion erreicht werden.

Die wesentlichen Anforderungen an die neue Datenmanagement-Infrastruktur bei Impuls

fasst Calogero Di Chiazza, Geschäftsführer der Impuls Systems GmbH, so zusammen:

„Die Ausfälle einzelner Komponenten des in die Jahre gekommenen Speichersystems

beschäftigten uns zusätzlich zu den täglichen Aufgaben und laufenden Projekten. Des

Weiteren war ein Mitarbeiter mittlerweile hauptsächlich mit dem Backupsystem

beschäftigt und konnte das Infrastruktur-Team nicht so unterstützen, wie geplant. Es

musste dringend eine Lösung geschaffen werden, mit der die steigenden Anforderungen

erfüllt und die wachsenden Datenmengen stabil und flexibel gespeichert werden konnten.“

Die Lösung

Vor diesem Hintergrund suchte Impuls einen spezialisierten und verlässlichen Partner, der

in der Lage war, von der Konzeption über die Realisierung bis hin zum Support eine

durchgängige, herstellerunabhängige Lösung zu realisieren. Nach einer konkreten

Empfehlung und eingehender Prüfung entschied sich Impuls für die MentIQ GmbH. Die

langjährige Erfahrung aus der Beratung von unterschiedlichsten Kunden und diversen

Serviceprovidern half MentIQ dabei, die Anforderungen schnell zu verstehen und eine

maßgeschneiderte Lösung für Impuls zu entwickeln.

Der erste notwendige Schritt war die Sicherung aller Daten in die neu zu

implementierende Backup-Lösung. Erst danach sollte die Migration der Primärdaten auf

die neuen Speichersysteme erfolgen. Somit konnte sichergestellt werden, dass auch bei

etwaigen Problemen im Rahmen der Datenmigration die Wiederherstellbarkeit der Daten

zu jedem Zeitpunkt gewährleistet war. Die Umsetzung beider Schritte musste zügig

erfolgen, denn bis zum Ende des Wartungszeitraums für das bisherige Speichersystem

standen nur knapp acht Wochen zur Verfügung.

MentIQ empfiehlt EMC NetWorker

Nach eingehender Evaluierung fiel die Auswahl der Backupsoftware auf den EMC

NetWorker, der erwiesener Maßen die Anforderungen hinsichtlich Skalierbarkeit,

Verfügbarkeit und Performance in idealer Weise erfüllte. Das speziell für kleine und

mittlere Unternehmen geschaffene FastStart-Bundle ermöglicht zudem einen

kostengünstigen Einstieg in die Enterprise-Lösung. Der modulare Aufbau des EMC

NetWorker garantiert eine hohe Investitionssicherheit. In Verbindung mit den proaktiven



Services der MentIQ und der einzigartigen Autosupport-Funktion konnte zudem der

operative Aufwand auf ein absolutes Minimum reduziert werden.

Das primäre Speichersystem für die Datensicherung ist eine EMC Data Domain

Appliance. Durch die Deduplizierung der Daten auf dem Data-Domain-System erfolgt die

Speicherung der Daten hocheffektiv bei optimaler Performance. Das zu erwartende

Datenwachstum kann aufgrund der Skalierbarkeit der Appliance durch Erweiterung um

zusätzliche Festplatten aufgenommen werden. Sofern erforderlich, ist eine Erweiterung

der Backup-Lösung um eine client-seitige Deduplizierung über EMC DD-Boost möglich.

Die Systeme sind nahtlos in den proaktiven Services von MentIQ integriert.

Dem grundlegenden Konzept der redundanten Datenhaltung wurde durch den Einsatz

einer Quantum Tape Library in einem zweiten Brandabschnitt Rechnung getragen. Die

zunächst auf der EMC Data Domain Appliance gespeicherten Daten werden zusätzlich in

der Tape Library gespeichert. Die so geklonten Daten auf den Bandkassetten können für

Archivierungszwecke ausgelagert werden, um gesetzliche Anforderungen zu erfüllen.

Für die Aufnahme der Primärdaten kommen zwei gespiegelte EMC-VNX-Unified

Speichersysteme zum Einsatz. Unternehmenskritische Daten werden synchron in das

zweite Rechenzentrum gespiegelt, somit ist ein schneller Wiederanlauf im Desaster-

Recovery-Fall gewährleistet.

Ihrem Wert entsprechend werden die Daten durch automatisches Speicher-Tiering

(FAST) auf dem jeweiligen VNX-System abgelegt. Stark genutzte Daten werden in

schnellen Speicherbereichen zur Verfügung gestellt, weniger genutzte Daten auf

günstigeren langsameren Speicherbereichen vorgehalten – je nach deren Wert. Dieser

technische Ansatz unterstützt die Impuls Systems als Dienstleister in optimaler Weise bei

der Erbringung der Services für ihre Kunden: Sie erhalten den besten Service Level zu

einem fairen Preis.

Lösungsübersicht

Server für Server wurden alle Sicherungsläufe in die neue Infrastruktur überführt.

Datensicherungen erfolgen primär auf das Data-Domain-DD860-System, das sowohl die

Datensicherungen der Serversysteme über den Backupserver aufnimmt, als auch die

NDMP-Sicherung der VNX5500-Systeme. Zusätzlich erfolgt ein Cloning der Daten auf die

Quantum i40 Tape Library am zweiten RZ-Standort.

Zeitgleich dazu erfolgte der Aufbau der EMC-VNX-Speichersysteme. Nach einer

vollständigen Datensicherung mit EMC NetWorker wurde die Migration der

Produktivdaten in die neue EMC-Speicherinfrastruktur, bestehend aus zwei VNX5500-

Unified-Systemen, angestoßen. Der SAN-Anteil steht primär für die VMware-vSphere-

Umgebung, aber auch für Microsoft Exchange und SQL Server, zur Verfügung und wird



zwischen den Speichersystemen synchron gespiegelt. Während des Betriebs erfolgt

durch die Tiering-Mechanismen der VNX-Systeme eine regelmäßige Optimierung der

Datenhaltung, um alle Daten, je nachdem, ob sie mehr oder weniger intensiv genutzt

werden, mit der jeweils optimalen Performance bereitzustellen. Zum Einsatz kommen

Flash Drives sowie SAS-Festplatten für das automatisierte Tiering. Weitere dedizierte

Flash Drives beschleunigen als zusätzlicher Cache die Lese- und Schreibzugriffe.

Die bisher verteilten NAS-Dateisysteme wurden auf den VNX-Systemen konsolidiert, die

Replikation dieser Daten zwischen den Rechenzentren erfolgt ebenfalls synchron.

Neben der Ressourceneinsparung durch die Konsolidierung auf die EMC-Unified-

Storage-Systeme – etwa Administration oder Netzwerkverkehr der VMware-Umgebung –

erfolgte zudem eine Verbesserung des Service Levels der CIFS-Services: Die

Replikation der VNX-Systeme ermöglicht ein Umschalten zwischen den Rechenzentren

„auf Knopfdruck“.

Die Migration der Daten in die neue, konsolidierte Backup- und Speicherumgebung

konnte erfolgreich und termingerecht abgeschlossen werden. Mit der nun implementierten

Lösung wurden alle Anforderungen in optimaler Weise realisiert. Impuls nutzt

hochintelligente Speichersysteme, die die Verfügbarkeit und Recovery-Fähigkeit

erheblich verbessern und die Zeitfenster für die Sicherung substanziell verkleinern.

Gleichzeitig stieg der Automatisierungsgrad bei deutlich höherer Effizienz wesentlich an.

Die Infrastruktur wurde flexibel skalierbar ausgelegt, sowohl die Speichersysteme als auch

die Deduplizierungs-Appliance können erweitert werden, indem Festplatten hinzugefügt

werden. Bereits nach wenigen Monaten wurde auch die Effizienz der Data-Domain-

Technik vollumfänglich genutzt: die Datenreduktion durch Deduplizierung und

Kompression betrug 89 Prozent.

Die Datenhaltung erfolgt konsequent in zwei getrennten Rechenzentren, sowohl für die

Primär-, als auch die Backup-Daten. Zur Auslagerung von Bändern in den Tresor werden

regelmäßige Bandkopien erstellt. Durch die automatisierte, intelligente

Speicherverwaltung der VNX-Systeme in Verbindung mit den MentIQ Services kann

zudem der operative Aufwand auf ein absolutes Minimum reduziert werden.

Die Kontrolle der gelaufenen Backups erfolgt auf einen Blick auch durch weniger

geschultes Personal. Eventuell auftretende Störungen werden automatisiert an MentIQ

gemeldet und durch dessen spezialisiertes Supportteam in Zusammenarbeit mit den

Administratoren der Impuls Systems GmbH beseitigt.

Die Desaster-Toleranz erhöhte sich durch den Einsatz von Systemen ohne Single Point of

Failure sowie die Verteilung der Daten über zwei Rechenzentren erheblich. Automatisierte

Wiederanlaufprozeduren wurden speziell auf die Anforderungen der Impuls hin entwickelt



und getestet. Geplante Downtimes konnten so minimiert werden, da Fehler beim

manuellen Wiederanlauf der Services weitestgehend ausgeschlossen wurden.

Zwischenzeitlich hat sich das beschaffte System bereits als extrem stabil und verlässlich

bewiesen.

Fazit

Herbert Nißel, Vorstandvorsitzender der Impuls Finanzmanagement AG (Bild: Impuls
Finanzmanagement AG)

Herbert Nißel, Vorstandvorsitzender der Impuls Finanzmanagement AG, fasst das Projekt

abschließend zusammen: „Als ein Unternehmen der Finanzwirtschaft stellen unsere und

die Daten unserer Kunden einen wesentlichen Bestandteil der Wertschöpfungskette dar.

Die Anforderungen an Verfügbarkeit und Datenschutz sind deshalb sehr hoch. Die neue

Lösung zur Datenspeicherung, die von unserem Service Provider, der Impuls Systems

GmbH, in enger Zusammenarbeit mit der MentIQ GmbH erarbeitet wurde, unterstützt

unsere Geschäftstätigkeit in idealer Weise.

Unsere Daten sind sicher abgelegt. Nicht nur die Erhöhung der Verfügbarkeit und

Fehlertoleranz gibt der Impuls das Vertrauen in diese Lösung sondern auch die

Administratoren der Impuls Systems GmbH können sich voll auf dieses System verlassen

– auch im Desaster-Fall.

Die ständige Bewegung im Versicherungsmarkt erfordert von uns zudem stetige

Anpassungen an die IT-gestützten Informationssysteme, die wir mithilfe der neuen

Speicherumgebung schnell und flexibel realisieren können. Als mittelständisches

Unternehmen müssen wir dabei mit hohem Kostenbewusstsein agieren. Gerade deshalb
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haben wir uns für das Angebot der MentIQ entschieden. Die maßgeschneiderte Lösung

mit Komponenten aus dem Hause EMC, sowie die kompetente Unterstützung der MentIQ,

half uns Einsparungen im operativen Bereich zu erzielen, bei gleichzeitiger Optimierung

der Service Level in der Speicherumgebung.“

ERGÄNZENDES ZUM THEMA

Die Impuls Finanzmanagement AG
Die Impuls Finanzmanagement AG

Mit Provisionserlösen von 52,31 Millionen Euro im Jahr 2010 ist das Unternehmen bereits zum

fünften Mal in Folge Marktführer in der unabhängigen Beratung und Vermittlung von privaten

Krankenversicherungen (PKV). Neben dem Schwerpunkt PKV berät Impuls zusätzlich zu

zahlreichen weiteren Versicherungsarten und Vorsorgethemen. Das 1984 gegründete

Unternehmen verfügt über ein bundesweites Vertriebsnetz aus 20 Niederlassungen und mehr

als 450 Vertriebspartnern, die ausschließlich für Impuls tätig sind.

Die Impuls Systems GmbH

Die Impuls Systems GmbH wurde im Jahr 2004 mit der Absicht gegründet,

Vertriebsorganisationen mit einer breiten Palette von IT-Services bei der Erbringung der

Kernaufgaben zu unterstützen. Inzwischen beschäftigt die Impuls Systems GmbH 50

Mitarbeiter, davon 25 Software-Entwickler und 15 Spezialisten aus den Bereichen Infrastruktur

und Support. Seit ihrer Gründung hat die Impuls Systems GmbH über 100 erfolgreiche IT-

Projekte für ihre Muttergesellschaft, die Impuls Finanzmanagement AG, durchgeführt.

 


