
Eine dynamische Cloud – 
hier und jetzt
Cloud Computing bietet IT-Entscheidern die einmalige Gelegenheit, 

ihre Unternehmen zu ganz neuen Ufern zu führen. Cloud Computing 

bringt Flexibilität, Wirtschaftlichkeit und Kostenkontrolle in einem 

Ausmaß, wie es noch vor wenigen Jahren unmöglich war.

Fujitsu Dynamic Cloud ist die konsequente Weiterentwicklung der 

Dynamic Infrastructures-Strategie. Auf der Basis dieser Strategie hat 

Fujitsu kundenorientierte Lösungen entwickelt, mit denen sich Cloud 

Computing einfach und sicher im Unternehmen einsetzen lässt. Mit 

diesem überaus flexiblen Konzept können IT-Abteilungen die von 

ihrer IT gestellten Herausforderungen effektiver meistern: Dynami-

sche Cloud-Services bringen standardisierte IT-Dienstleistungen aus 

der Cloud, die sich innerhalb kürzester Zeit nutzen lassen. Dazu  

muss man sich auch nicht mit dem komplexen Betrieb von Hard-  

und Softwarekomponenten befassen.

Darüber hinaus bietet Fujitsu Unternehmen, die sich ihre eigene 

Cloud-Infrastruktur aufbauen wollen, seine Dynamic Cloud  

Infrastructures, die bereits fertig integriert und getestet sind.

Um höchste Effizienz und Flexibilität bieten zu können, setzt Fujitsu 

erstklassige Produkte von Partnern ein, nicht zuletzt Storage-Systeme 

von NetApp. Zu den Vorteilen dieser Vorgehensweise zählen unter 

anderem schnellere Umsetzung und schnellere Kostensenkung bei 

minimalem Kapitaleinsatz. FlexFrame für SAP von Fujitsu ist dafür 

ein Beispiel, das von Forrester Research als ideale Basis für 

unternehmenseigene Cloud-Umgebungen hervorgehoben wurde.  

Fujitsu bietet Dynamic Cloud Services über seine homogene, 

globale Cloud-Plattform in Kombination mit Technologien seiner 

Partner, wie etwa NetApp-Storage. Fujitsu bietet spezielle Optionen 

von der Bereitstellung als Service bis hin zur Lieferung von 

Bausteinen für unternehmenseigene Clouds. Auf diese Weise 

erhalten Kunden die Möglichkeit eines sanften Übergangs von den 

heutigen Rechenzentrums-Architekturen und -Technologien hin zu 

dem innovativen Angebots-Mix, den Clouds bereitstellen, um 

individuelle Kundenanforderungen präzise zu erfüllen.

NetApp, Fujitsu und Fujitsu Technology Solutions (FTS) bieten 

flexible, an passungsfähige Lösungen, durch die Sie besser in der 

Lage sind, schnell auf geschäftliche Veränderungen zu reagieren. 

Solche Lösungen ver bessern auch die Nutzung von Ressourcen, die 

sich dadurch effizient und reaktionsschnell bereitstellen lassen, und 

bringen betriebliche Effizienz, durch die Sie Kosten senken und Ihr 

Budget bestmöglich nutzen können.

»IT-Abteilungen brauchen heute flexible IT-Umgebun-
gen, die es ihnen erlauben, mit dem sich stets wan-
delnden Markt Schritt zu halten. Durch unsere Partner-
schaft mit NetApp können wir unseren Kunden 
zuverlässige Cloud-Lösungen und -Services liefern und 
sie damit von Fixkosten und unflexiblen Infrastrukturen 
befreien. Gemeinsam liefern wir innovative Lösungen, 
die Unternehmen beim Einsatz von IT unterstützen, um 
dynamischen geschäftlichen Anforderungen gerecht zu 
werden und neue Wachstumschancen wahrzunehmen.«

Andre Kiehne, Vice President Cloud Business bei Fujitsu



Dynamische Cloud-Services 
Hilfe nach Maß aus Ihrer individuellen Cloud 
Für uns bei Fujitsu ist Cloud Computing mehr als nur ein Techno  - 

lo gie-Konzept. Es kann die Arbeit in Unternehmen verändern, mit 

Auswirkungen auf Prozesse ebenso wie auf die Mitarbeiter.

Optimierung mit einem globalen, homogenen Angebot

Das Fujitsu Dynamic Cloud unterstützt globale sowie lokale Kunden  

bei der Verbesserung vorhandener Geschäftsprozesse und der 

Zusammenarbeit von Mitarbeitern, Kunden und Partnern. Zugleich 

stärkt es durch neue Angebote die Kundenbindung und die  

Ansprache neuer Zielgruppen, und die IT wird effizienter genutzt  

als je zuvor. Erreicht wird dies auf der Grundlage eines globalen, 

homogenen Angebots von „Infrastructure as a Service“ und  

der weltweiten Bereitstellung von Services auf höchstem Qualitäts-

niveau aus standardisierten Rechenzentren.

Infrastructure as a Service (IaaS)

Infrastructure as a Service bündelt die Angebote zur Bereitstellung  

von virtuellen und fest zugeordneten Servern, von Speicher ka pazi -

täten verschiedener Klassen sowie von Arbeitsplatzumgebungen. 

Dieses Angebot eignet sich hervorragend für kleine und mittel-

ständische Unternehmen, die wir über den Fachhandel betreuen.  

Mit ServerView Resource Orchestrator bietet Fujitsu Software zur 

Orchestrierung von Ressourcen an, die es IT-Abteilungen erlaubt, 

IT-Infrastrukturressourcen schneller bereitzustellen und zugleich die 

Hürden für den Zugang zu IT-Ressourcen durch Anwender abzubauen. 

Die Automatisierung des Bereitstellungsprozesses trägt zur Optimie-

rung der Arbeitsabläufe der Infrastrukturverwaltung bei, und das 

wirkt sich günstig auf die Betriebskosten des Rechenzentrums aus.

Ein Konzept logischer Server verbirgt die Komplexität der darunter 

liegenden physischen Infrastruktur und liefert Anwendern eine 

Schnittstelle, über die sie einfach und effizient Server-Ressourcen 

anfordern können. Als eine der wichtigsten Voraussetzungen für  

den Betrieb in Unternehmens-Rechenzentren unterstützt Server - 

View Resource Orchestrator die Administration auf Rollen-Basis  

für mandantenfähige Umgebungen und bietet damit betriebliche 

Sicherheit. Darüber hinaus hat man zur Sicherstellung des störungs-

freien Geschäftsbetriebs die Wahl zwischen verschiedenen Optionen 

für die Hochverfügbarkeit – vom Ausfallschutz für einzelne physische 

und virtuelle Server bis hin zur Ausfallsicherung des gesamten 

Standorts.



Auf einer dynamischen Infrastruktur  
aufbauen 
Private und Enterprise-Clouds

Wenn Kunden beim Verlagern bestimmter Anwendungen und  

Dienste in unsere Cloud Einschränkungen unterliegen – ob aus  

Gründen der Unternehmensphilosophie oder weil sie eine  

allmähliche Annäherung an die Cloud bevorzugen – dann sind  

unsere Dynamic Cloud Infrastructures die Lösung. Es handelt sich  

dabei um fertig zusammengestellte und getestete Kombinationen  

von Infrastruktur, Middleware und Software, mit denen sich Kunden 

ihre eigene Cloud aufbauen können. Diese zweckgebundenen 

Umgebungen umfassen stets Abrechnung, Bereitstellung und 

Sicherheitsfunktionen, die auch die Verbindungen zu unseren  

Dynamic Cloud Services herstellen und damit ein hybrides  

Cloud-Szenario auf der Basis unserer Trusted und Private Clouds 

ermöglichen. Die eingebaute Schnittstelle zur Kommunikation  

mit der Fujitsu-Cloud erlaubt schnelle Systemwiederherstellungen  

und liefert zusätzliche Verarbeitungs- und Speicherkapazität auf  

Abruf, etwa bei Belastungsspitzen. Wir verwenden standardisierte 

Infrastruktur-Komponenten zusammen mit Servicepaketen für 

Installation und Migration und garantieren damit ein hohes  

Maß an Sicherheit sowie die für die Cloud typische Agilität.  

Normalerweise betreut Fujitsu Dynamic Cloud Infrastructures,  

obwohl die Infrastruktur am Standort des Kunden in einer Private 

Cloud-Umgebung vorgehalten wird. Wenn der Kunde die alleinige 

Verantwortung für den Betrieb der Cloud übernimmt, dann  

nennen wir dies eine Enterprise Cloud-Umgebung.

FlexFrame für SAP

Dynamische IT-Lösung für SAP®  
Adaptive Computing 

Als SAP Global Partner für Technologie, Hosting und Service und  

von SAP zertifizierter Cloud Services Provider bietet Fujitsu Kunden 

Lösungen und Services, die es ihnen ermöglichen, neue Standards  

für ihren SAP-Betrieb zu setzen. FlexFrame für SAP ist ein übergrei-

fendes Betriebskonzept für eine Service orientierte SAP-Infrastruktur,  

die es erlaubt, SAP-Anwendungen auf Standard-Plattformen zu 

konsolidieren und hohe Dienstqualität zu liefern. Es weist  

SAP-Anwendungen bei Bedarf dynamisch physische und virtuelle 

Server zu. Die Lösung wird fertig getestet geliefert und erlaubt 

erhebliche Kosteneinsparungen in allen Betriebsphasen wie Planung 

und Implementierung, Betrieb für einen oder mehrere Mandanten 

sowie Change-Management. Durch die hohe Agilität der Lösung  

lassen sich Server und Anwendungen einfach während des Betriebs 

skalieren. So hat die K+S Gruppe ihre private Cloud implementiert:
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Cloud-Consulting

Wie können Unternehmen von der Cloud profitieren? Wie komplex  

ist sie, und gibt es Risiken? Jedes Unternehmen muss für sich selbst 

feststellen, welche Potentiale ihm die Cloud bietet. Die vorhande-

nen Optionen zur Steigerung der IT-Leistung müssen ermittelt und 

in ein Gesamtkonzept eingebracht werden. Bei der Durchführung 

dieser Evaluierung kann Fujitsu Sie voll unterstützen: Dies beginnt 

mit der Definition der Ziele, geht über die Klärung der Frage, wer 

die Anlagen besitzen soll und endet mit der Definition der richtigen 

Beschaffungsstrategie. Wenn Ihr Unternehmen erste Erfahrungen  

mit Cloud Computing sammeln möchte – zum Beispiel bei der 

Softwareentwicklung oder für Arbeitsplatzsysteme – können Sie  

von der „Try & Buy“-Option profitieren. Die Beratung umfasst  

auch die strategischen Aspekte der Optimierung der internen oder 

firmenübergreifenden Zusammenarbeit, der Business Intelligence  

oder sogar der Erfüllung von Compliance-Anforderungen. Cloud 

Computing stützt sich auf bewährte Methodiken sowie Analyse-  

und Planungstools, die Fujitsu bereits seit vielen Jahren erfolgreich  

in internationalen Projekten einsetzt. Die Beratung konzentriert  

sich besonders auf die Integration von Dynamic Clouds in die  

Unternehmens-IT, SLAs sowie Datenschutz und Datensicherheit.

ts.fujitsu.com/dynamic-cloud

Über Fujitsu

Fujitsu ist ein führender Anbieter von Geschäftslösungen auf  

ITK-Basis auf dem globalen Markt. Mit rund 170.000 Mitarbeitern 

betreut das Unternehmen Kunden in 70 Ländern. Ein weltweites 

Netzwerk von System- und Service-Experten, kombiniert mit  

hochverlässlichen Computer- und Kommunikationsprodukten und 

modernster Mikroelektronik, liefert den Kunden echten Mehrwert.  

Im Geschäftsjahr bis zum 31. März 2011 erzielte Fujitsu Limited 

(TSE:6702) mit Hauptsitz in Tokio einen konsolidierten Umsatz  

von 4,5 Billionen Yen (55 Milliarden US-Dollar).  

Weitere Informationen finden Sie unter  

www.fujitsu.com.
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Weitere Informationen finden Sie unter ts.fujitsu.com/terms_of_use.html.

Als interner IT-Dienstleister unterstützt die K+S IT Services 

GmbH Unternehmen der K+S Gruppe weltweit. Um Anforde-

rungen wie ständige Verfügbarkeit aller SAP-Dienste, optimale 

Leistung und ausreichende Kapazität zu erfüllen, entschloss  

sich K+S IT Services, die Ressourcen vollständig zu virtualisieren 

und eine private Cloud-Infrastruktur aufzubauen. Wie sich 

herausstellte, erfüllte FlexFrame für SAP als Infrastruktur-Basis 

in idealer Weise die Anforderungen der K+S Gruppe und 

erlaubte zugleich erhebliche Einsparungen bei den Gesamt-

kosten. Heute besteht die Implementierung von FlexFrame  

für SAP für die private Cloud der K+S Gruppe aus einer 

Konfiguration an zwei Stand orten, die beide Produktiv-Umge-

bungen sind. Insgesamt 136 PRIMERGY-Server – sowohl vom 

Blade-Typ als auch eigenständig – und NetApp FAS-Systeme  

in einer MetroCluster-Konfiguration verteilen sich auf zwei 

physisch getrennte Orte. Dieser Ansatz bringt 100-prozentigen 

Schutz vor Ausfällen und vermeidet die Kosten einer Stand-by- 

Umgebung. Durch den Einsatz der BW Accelerator Infrastructure-

Lösung von Fujitsu, die ein eigenes Storage-System vom Typ 

NetApp FAS3140 umfasst, wurde auch eine erhebliche 

Leistungssteigerung der SAP Business Warehouse-Umgebung 

erreicht. Vor kurzem wurde VMware in FlexFrame für SAP 

integriert und die neueste Version des Adaptive Computing 

Controller von SAP eingeführt. Dies erlaubt erstmals  

Virtualisierung sowohl auf der Hardware- als auch auf der 

Anwendungsebene. SAP der K+S Gruppe. 


