
Anwenderbericht

Neue Netzwerkstruktur und Teilmigration für die WWD Dienstleistung GmbH

Ausgangssituation:

Die WWD Dienstleistung GmbH wollte ihre Kommunikation über Microsoft Exchange abwickeln und stand dabei vor 
der Herausforderung, dass die vorhandene Client-Hardware sowie die Server veraltet waren und  über keine 
ausreichende Leistung verfügten. Eine neue Gesamt-Lösung wurde dringend erforderlich.

Das neue System sollte an den drei Standorten Frankfurt, Stuttgart und Lorsch unter Berücksichtigung 
einer möglichst durchgängigen Erreichbarkeit der 24-Stunden-Interventionsstelle umgesetzt werden.
Darüber hinaus mussten die Standorte sicher mit dem Rechenzentrum der Konzernmutter in Dresden 
verbunden werden und für die mobilen Mitarbeiter durchgängig erreichbar sein.

Vorgehen/Lösung:

InfraNet hat für die WWD eine Lösung entwickelt, die auf einer Windows-
Domäne auf Linux-Basis aufsetzt und die vorhandene Technik dediziert 
beurteilt. Durch diesen Ansatz war es möglich, Server zu virtualisieren, die 
vorhandene Hardware größtenteils zu nutzen und die Kosten für neue 
Server-Hardware komplett einzusparen.

Um die Ausfallzeiten bei der Inbetriebnahme der neuen Infrastruktur zu 
minimieren, wurde ein Konzept für die Daten-Synchronisation entwickelt. 
Mit Hilfe eines im Rotationsverfahren eingesetzten Dritt-Servers wurden die 
Daten der einzelnen Standorte vorsynchronisiert, gespiegelt und auf das 
neue System aufgespielt. Die neuen Server wurden remote von InfraNet 
vorbereitet. 

Der am Stichtag zu erfolgende Datentransfer konnte so auf ein Minimum 
beschränkt werden. Das neue Betriebssystem war in jeder Niederlassung 
nach kürzester Zeit wieder einsatzfähig.

Über eine hochverschlüsselte VPN-Anbindung wurden die Standorte mit 
der Zentrale vernetzt und die mobilen Mitarbeiter angebunden. Eine 
umfassende e-Mail-Lösung wurde auf Basis von Zarafa realisiert. Mobile 
Geräte können mit dem Server synchronisiert werden, so dass die 
Aktualität des Kalenders, der Kontakte usw. gewährleistet ist.

Ergebnis:

Für das Sicherheits- und 
Serviceunternehmen WWD 
Dienstleistung GmbH wurde eine 
neue Netzwerkstruktur entwickelt 
und eine Teilmigration an drei 
Standorten mit einem intelligenten 
Umsetzungs-Konzept und agilem 
Projekt-Management realisiert. Alle 
Arbeitsplätze wurden erfolgreich 
umgestellt.

Die von InfraNet konzipierte Lösung 
überzeugt durch hohe 
Leistungsfähigkeit bei gleichzeitig 
geringen Kosten. Die Lösung ist 
lizenzfrei und durch eine schlanke 
Struktur mit geringeren 
Anforderungen an den Server auch 
ressourcenschonend.

Eine engmaschige und 
vorausschauende Überwachung 
ermöglicht eine proaktive Entstörung 
und hilft, Ausfälle zu vermeiden.

Warum InfraNet:

- Überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis durch innovative, 
  schlanke und lizenzfreie Technologie
- Reibungslose Umsetzung und Inbetriebnahme durch 
  Vorsynchronisation der Daten
- Kontinuierliches Monitoring für eine proaktive Entstörung und 
  Ausfallminimierung

„InfraNet hat bei der Ausschreibung als 
einziges Unternehmen eine Alternative zu 
einer Microsoft-Lösung und damit ein 
unschlagbares Kosten-Nutzen-Verhältnis 
angeboten. Die Realisierung lief ohne 
Probleme.“

Holger Kimmel Niederlassungsleiter Frankfurt, 
WWD Dienstleistung GmbH


