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Ecofis stärkt die führende Position der
Creditreform Gruppe
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W

issen ist Macht –
ganz besonders,
wenn es um kritische

Geschäftsentscheidungen geht,
wie die Zusammenarbeit mit
einem neuen Handelspartner
oder die Investition in ein
Unternehmen. Ein schneller
Zugriff auf korrekte und aktuelle
Bonitätsinformationen können
so zum Wettbewerbsvorteil für
ein Unternehmen werden.

Die Creditreform Gruppe versorgt

Bonitätsprüfungen, Marketingdaten und

160.000 Mitglieder weltweit

Beratungsdienstleistungen anbieten,

verlässlich mit branchenführenden

die dabei helfen, die Liquidität und

Bonitätsinformationen und ermöglicht

das Forderungsmanagement in 23

ein strategisches Risikomanagement.

Ländern zu optimieren. Der interne

Um sicherzustellen, dass Kunden und

IT-Dienstleister Ecofis GmbH schafft

Mitglieder immer Zugriff auf aktuelle

die Grundlagen hierfür mit sehr

Auswertungen haben, analysiert

leistungsfähigen und hochverfügbaren

und aktualisiert Creditreform über

Technologien.

1 Milliarde Unternehmensdaten pro
Jahr. Durch die Analyse von 200.000
Geschäftsberichten und weiteren
Datenquellen kann das Unternehmen

Maik Röse, Leiter RechenzentrumsManagement & -Infrastruktur bei der
Ecofis GmbH, sagt: „Unsere Aufgabe
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bei Ecofis ist es, dafür zu sorgen, dass
alle Produktteams, Fachabteilungen
und Kunden der Creditreform Gruppe
zu jeder Zeit optimal arbeiten
können. Daten sind der Kern des
Geschäftsmodells von Creditreform.

Reduziert den
Platzbedarf im
RZ um

Das bedeutet auch, dass ein effizienter
Datenspeicher essenziell für den Erfolg

87

Prozent, was die Kosten senkt

des Unternehmens ist.“
Ecofis sah im Umzug der zentralen
IT-Infrastruktur in ein neues
Rechenzentrum eine Chance, die
IT-Umgebung zu überarbeiten. Das
Unternehmen entschloss sich dazu,

Bietet Kunden
beschleunigten
Zugriff auf
Informationen
durch

2x
schnelleres Data Warehouse

nach Möglichkeiten zu suchen, die
Umgebung zu modernisieren und
gleichzeitig die Rechenzentrumskosten
zu senken.
Peter Zens, Teamleiter Storage Service
& Rechenzentrums-Infrastruktur
bei der Ecofis GmbH, kommentiert:
„Jedes Rack und jede Komponente
verursachen hohe Kosten, wenn
man Platz in einem Rechenzentrum

mietet. Eines unserer Ziele war es,

aufzustellen. Nur so können wir

die Kosteneffizienz zu steigern. Wir

auch weiterhin den komplexen

wollten auch die Speicherperformance

Anforderungen unserer internen

und -verfügbarkeit weiter verbessern,

Abteilungen wie auch der externen

um das Unternehmen zukunftssicher

Kunden gerecht werden.“
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Performance, Flexibilität und
Zuverlässigkeit verbessern
Ecofis arbeitete mit dem IBM Business
Partner Bechtle AG und dem Bechtle
IT-Systemhaus Niederrhein zusammen,
um die Speichertechnologie für die
4.100 Geschäftsanwender weltweit zu
erneuern. Gemeinsam haben die Teams
von Ecofis und Bechtle Lösungen von
vier Herstellern evaluiert.
„Der Auswahlprozess wurde sehr
professionelle von Bechtle gemanagt“,
sagt Maik Röse. „Am Ende bot
die IBM Storage Lösung die beste
Technologie zum besten Preis. IBM
hat uns genau zugehört und eine
Lösung zusammengestellt, die unsere
Anforderungen sehr effektiv umsetzt.”
Zusammen mit Bechtle und
IBM hat Ecofis IBM® SAN
Volume Controller basierend auf

„Mit IBM Spectrum Storage
und IBM FlashSystem
haben wir nun eine moderne, zukunftssichere,
erweiterbare und umweltfreundliche Speicherlösung
implementiert. ”
Maik Röse, Leiter Rechenzentrums-Management & -Infrastruktur, Ecofis GmbH
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IBM Spectrum Virtualize™ Software

wichtig, die Verfügbarkeit der

nicht mehr eingehen. Um alle unsere

für den Betrieb von zwei separaten

Test- und Produktivsysteme zu

Ressourcen optimal ausnutzen zu

Speicherclustern implementiert.

maximieren, um effiziente Entwicklungs-

können, war es entscheidend für

Das Herz der Lösung besteht aus

und Betriebsprozesse zu gewährleisten.

uns, dass wir auf alle Cluster-Knoten

IBM FlashSystem® 7200 und

Aus diesem Grund hat sich das

zum Lesen wie auch zum Schreiben

IBM FlashSystem 5100 Flashspeicher,

Unternehmen dazu entschlossen, einen

zugreifen konnten. Dies geht über

die für die NVMe-Technologie

hochverfügbaren, verteilten Cluster

eine einfache Datenreplikation

optimiert und mit extrem

über zwei Rechenzentren hinweg zu

hinaus, und genau das ist es, was

schnellen IBM FlashCore®

implementieren. Mit dieser Lösung

IBM Spectrum Virtualize von anderen

Modulen ausgestattet sind. Um die

werden nun alle Geschäftsdaten

Mitbewerbern unterscheidet.“

geschäftskritischen, selbstentwickelten

gespiegelt bereitgehalten.

Java-Anwendungen mit Oracle- und
PostgreSQL-Datenbanken zu betreiben,
greifen 20 Red Hat Virtualization
Hosts auf die IBM Speichercluster zu.
Insgesamt laufen auf der Plattform
über 2.000 virtuelle Maschinen mit
Red Hat Enterprise Linux.

Ecofis hat sich die tiefgreifende

„Mit der IBM Storage Lösung haben wir

Expertise des IBM Teams zunutze

die Flexibilität und die Zuverlässigkeit

gemacht, um mit der neuen

gesteigert. Erreicht haben wir

Implementierung einen maximalen

dies durch die Installation einer

Mehrwert zu realisieren.

Hochverfügbarkeitslösung für alle unsere
Umgebungen und Rechenzentren“,
erklärt Peter Zens. „In der Vergangenheit

Informationsdienstleistungen auf

haben wir manchmal Systeme temporär

Basis vielfältiger Daten bilden den

auf Speicherumgebungen verschoben,

Kern aller Creditreform Produkte.

die keine vollständige Hochverfügbarkeit

Deshalb war es für Ecofis überaus

boten. Jetzt müssen wir solche Risiken

„Das IBM Team hat uns mit optimalen
Konfigurationsdetails für unsere
Speicher- und SAN-Umgebung
unterstützt. IBM hat uns auch bei
der Auswahl der Komponenten
beraten, so dass wir mithilfe von
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bewährten Kombinationen die
bestmögliche Performance mit unserer
Speicherlösung erzielen können“,
sagt Peter Zens. „Mit dem Umstieg
auf eine neue Technologie mit KIbasierten Analysen und den wertvollen
Tipps, die wir vom IBM Projektteam
bekommen haben, konnten wir den
Return on Investment der Lösung
weiter verbessern.“
Das Unternehmen verwaltet
den Datenspeicher mit den
Lösungen IBM Storage Insights
und IBM Spectrum Control™.
Dank IBM und Bechtle kann Ecofis
die dynamische Speicherlösung
noch intelligenter nutzen und die
zentralen Performance-Metriken
besser nachvollziehen, um die
Umgebung proaktiv zu überwachen und
zu optimieren.
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Weltweit bessere Geschäftsentscheidungen ermöglichen
Durch die Verbesserte Performance
der IBM FlashSystem Lösungen kann
Ecofis dafür sorgen, dass die Kunden
von Creditreform noch schneller
auf Produkte und Dienste zugreifen
können. So können die Kunden mit dem
schnellen Wandel in der Geschäftswelt
besser Schritt halten.
„Unsere neue Lösung mit IBM
FlashCore Technologie bietet uns
eine höhere Speicherdichte und eine
hervorragende Geschwindigkeit“,
ergänzt Peter Zens. „Regelmäßige
Jobs in unserem Data Warehouse wie
das Laden von Daten und komplexe
Auswertungen sind jetzt doppelt
so schnell wie vorher. Durch die
Modernisierung mit IBM FlashSystem
konnten wir sich drehende Festplatten
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ablösen und dadurch konstant
höhere Durchsätze bei gleichzeitig
geringerer Latenz und noch höherer
Zuverlässigkeit erreichen.“
Früher benötigte Ecofis acht
volle Racks, um ein Petabyte an
Speicherkapazität bereitzustellen.
Dank IBM FlashSystem mit IBM
FlashCore Modulen würde die neue
Speicherlösung theoretisch in ein
einzelnes Rack passen, und das bei
einer fast verdoppelten Kapazität
von 1.7 PB.
„Platz in unserem Rechenzentrum
ist kostbar“, sagt Peter Zens.
„Mit der Speicherlösung von IBM
und Bechtle müssen wir deutlich
weniger Komponenten installieren und
administrieren. Dies bedeutet auch
weniger Kabel und reduziert das Risiko
technischer Ausfälle. Auch konnten
wir die benötigte Kühlleistung und
den Energieverbrauch senken, was
unsere IT-Landschaft viel nachhaltiger
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„Unsere neue Lösung mit
IBM FlashCore Technologie
bietet uns eine höhere
Speicherdichte und
eine hervorragende
Geschwindigkeit.“
Peter Zens, Teamleiter Storage Service & Rechenzentrums-Infrastruktur, Ecofis GmbH
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macht und darüber hinaus unsere

konstant alle Arbeiten mit allen

Speichersysteme von IBM entschieden.

Rechenzentrumskosten senkt.“

Entwicklungsteams in allen Abteilungen

Mit IBM Spectrum Storage und

abstimmen.“

IBM FlashSystem haben wir nun

Das Unternehmen hat das
Speichermanagement für die

Da die IBM Storage Lösung umfas-

Produktiv- und Testumgebungen

sende Funktionalitäten für einen

standardisiert. So konnte

unterbrechungsfreien Betrieb bein-

das Team die Verfügbarkeit

haltet, konnte Ecofis die Zuverlässigkeit

steigern und die Komplexität

zusätzlich verbessern.

für die Systemadministration
insgesamt reduzieren.

„Wenn irgendein Fehler auftritt, werden
wir sofort benachrichtigt, bevor unsere

„Als kleines Team legen wir viel

Anwender etwas bemerken“, sagt Peter

Wert auf einfache Prozesse“,

Zens. „Die IBM Lösungsarchitektur

erklärt Peter Zens. „Unserer

beseitigt sogenannte ‘Single Points

Erfahrung nach sind Test- und

of Failure’. Tatsächlich treten aber

Entwicklungsumgebungen am

sowieso fast nie Probleme auf. Die

Ende genauso wichtig für viele

intuitive Oberfläche zur Administration

Entwicklungsteams wie die

ist sehr einfach benutzbar. Ich kann

Produktivsysteme. Jetzt bieten wir

meinen Kollegen in weniger als einer

24x7-Verfügbarkeit und gespiegelte

Stunde alles zeigen, was sie wissen und

Daten für alle Systeme, was die

beachten müssen, um Speichervolumes

Lastverteilung und Systemwartung

zu provisionieren oder zu erweitern.“

wie zum Beispiel Ausfalltests der
Infrastruktur massiv vereinfacht.

Maik Röse fasst zusammen: „Viermal

Konkret müssen wir nun nicht mehr

nacheinander haben wir uns nun für

eine moderne, zukunftssichere,
erweiterbare und umweltfreundliche
Speicherlösung implementiert. Das
Team von Bechtle und IBM hat uns
viele wertvolle Hinweise gegeben, so
dass wir das Beste aus der Lösung
herausholen können.“
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Über Ecofis GmbH

Über Bechtle AG

Ecofis GmbH ist der interne IT-Dienstleister

Der IBM Business Partner Bechtle AG

• IBM® FlashSystem® 7200

des Verbands der Vereine Creditreform e.V.

ist einer der größten IT-Dienstleister

und betreibt alle IT-Systeme für die

in Europa. Mit 12.000 Mitarbeitern und

• IBM FlashSystem 5100

gesamte Creditreform Gruppe. Mit Sitz in

80 IT-Systemhäusern in Deutschland,

Neuss in Deutschland ist Credit-reform

Österreich und der Schweiz, inklusive dem

branchenführend im Bereich Unter-

Bechtle IT-Systemhaus Niederrhein, ist

nehmensdaten, Bonitätsbewertung und

Bechtle auf die Realisierung zukunftsfähiger

Forderungsmanagement. Mit weltweit rund

IT-Architekturen für Kunden spezialisiert.

4.100 Mitarbeitern erzielt Creditreform

Das Unternehmen bietet ein komplettes

einen Jahresumsatz von EUR 543 Millionen.

IT-Life-Cycle-Management und erzielt einen

Solution components

• IBM SAN Volume Controller basierend auf
IBM Spectrum Virtualize™
• IBM Spectrum Control™
• IBM Storage Insights
• IBM Spectrum Virtualize™
• Red Hat® Enterprise Linux®
• Red Hat Virtualization

Jahresumsatz von EUR 5.3 Milliarden.
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