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5&T offeriert erfolgreich
White Label Cloud

Systemhäuser mit starl< l<undenspezifischem Know-how wie 5&T

si nd fü r vieIe M ittelstä r-rdIer u nd Großu nternehmen r: nverzichtbar.
Das gilt auch bei Cloud-Projel<ten, wobei lrier rnit dern Provider

Anexia ein weiterer Spezialist inr Hinterqrund aqiert.
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äulig lohnt cs sich fiir
Untcmchmcn, ihre
IT-lnfrastruktur Eanz

oder teilweise in dic Cloud auszula-
gcrn. Die IT-Kostcn sinken, die
Flcxibilitat nimrnt zu. Einc aus ei-
gcncr Kraft kaunr zu bcwältigende
Hcrausforderung ist cs fiir mittel-
ständische und sclbst Großunter-
nchrncn jedoch, komplcxc Cloud-
Projekte eigenständig umzusctzcn.

Das gilt insbesondcrc auch dann,

wcnn es die Anfbrdcrung gibt, Inf-
rastrukturen übcr vcrschiedene

Länder hinweg zu bctrcibcn. [n sol-
chcn Projekten ist cs bcsonders
wichtig, einen verlässlichcn Partner

zu habcn, der technologisch dic
richtigcn Entschcidungcn trifli, Si-
chcrhcit und guten Support bictct.
Bei dcr Auswahl dcs passcnden

Tcchnologielieferanten stchcn ver-

schicdcnc Alternativen zur Vcrfü-
gung eine ideale Kombination
kann hicr die Koopcration cincs
Systcmhauses mit einenr Cloud-
Partncr sein. Der Cloud-Provider
gcwährlcistct dabei eine Infrastruk-
tur auf aktr.rcllstem Stand. währcnd
das Systcn-rhaus die Anfordcrungcn
dcs Kundcn schr gut kcnnt und pro-
jcktbczogcn dcn passcndcn Mix
ar-rs Managed Serviccs, Applikatio-
ncn und Support wählen sowic In-
tcgrationsdienstleistungcn crbrin-
gcn kann. Voraussetzung liir den

Erfolg dcrartiger Modelle ist, dass

dic bcidcn Partner gut aufcinander
abgcstirnmt interagieren.

l(rtow ltuw irrr Uuppt,lp.rr k

Mit rnchr als 2.000 Mitarbcitcrn ist

S&T zwar eines der größtcn Sys-
tcnrlräuscr in Zentral- und Ostcuro-
pa, dcnnoch stand es liir dic auch in

DcLrtschland agierendc Firrncngrup-
pc nic zur Diskussion. cin cigcncs

Rcchcnzcntrum aufzubaucn. Urn

den Kunden vorwiegcnd gchobc-

ncr Mittclstand und Konzernc - um-
fangrcichc Cloud-Serviccs anbictcn
zu könncn, wurde ein zuvcrlässigcr'
Partncr gcsucht. 20 I 2 entschicd sich

S&T fiir dic Zusammenarbeit mit
dem Cloud-Spczialisten Ancxia, dic
mittlcrwcilc in ciner Exklusiv-Part-
ncrschafi nrtindcte. Ancxia bictct
dabci von der Sales-Broschürc tibcr
dic Adnrinistrationsobcrllächc bis

hin zum Telefon-Support alle
Cloud-Lcistungen,,Whitc Labcl"
an. gcgcnübcr dem Kundcn tritt aus-

schlicf.]lich S&T auf.

,,Mit Ancxia können wir nicht nur
unscrcn dirckten Kunden pcrfcktc
Cloud-Lösungcn anbietcn, sondcrn
auch rnultinational agiercndc Un-
tcrnchrrcn r"rnd Konzcrnc pcrlbkt
vcrsorgcn - dic Datcn sind quasi

tibcrall schon vor Ort!". lobt Mi-
chacl Schillapp, Head of Salcs bci
der S&T AG. die rnehr als 60 Stand-
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orte umfasscndc Anexia-lnfrastruk-
tur. ,,Noch wichtiger ist uns aber dic
Flexibilität: Wenn wir in der Moni-
toring-Oberfl ächc fcststellen, dass

wir an dic Nähc der Lastgrcnzc
komrncn und cincn wcitercn virtu-
cllcn Scrvcr brauchcn, könncn wir
dicsen r.ungchcnd dazu br.rchcn.

Gleichcs gilt fiir Standardangcbotc

wie Hostcd Exchange, Onlinc-
Backup, Sharcd Storage und viclc
andere Scrviccs. Aber auch wenn cs

kornplcxcr wird, ein Kunde bci-
spielsweisc cinc Hybrid-Cloud mit
Colocation konrbinieren will, kön-
nen wir voll auf Anexia zählen.

Selbst unscrc cigcnentwickeltcn
Security- und Anti-Sparn-Applian-
ces könncn wir physisch in den Rc-

chenzentrcn untcrbringen und so

optirnal cinbindcn."
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Ein namhaftcr S&T-Kundc produ-

ziert als Croßbäckerei nicht nur
Backwaren, sondern betreibt auch

ein großes Filialnctz. Im Rahnrcn

einer lT-Umstcllung solltc dcr
Transfer dcs Dataccnters in dic
Cloud clfblgcn, urn dic IT ffcxiblcr,
skalicrbalcr und kostcngtinstigcr zu

gcstaltcn. Außcrdcrn wolltc das Un-
temehmcn dcn Support outsotlrccn.

Schon zum Zcitpunkt der >
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Projektgrund
. Kooperation zwischen Systemhaus

und Managed Hoster
. White-Label Cloud-Leisturrgen

für 5ysternhaus

Bauer
. Start (Projel<tierung): 2012
. Umsetzung: 2012
. Status: Exklusivpartnerschaft

Eingesetzte Produl<te
. Mana ged lnfrastructure
. Hosted Office 5ervices

Systemhaus: 5&T. www.snt.at

Partner: Anexia, www.anexia-it.com/de,/

Angcbotsclstcllung holtc S&T An-
cxia n-rit ins Boot. Ancxia untcr-
sttitztc in wcitcrcr Folgc abcl auch

bci dcr Angcbotspräsentation, und

S&T konnte so die Erfahrung aus

ähnlichen und auch multinationalen
Cloud-Konsol idicrungsplojekten
einbringen.

Für die Planung und den 2417-Daw

erbctrieb dcr IT des Großbäckcrs
spiclt die Koopcration rnit Anexia
folglich einc zcntralc Rolle, auch

wcnn das Projckt - untcr andercu.t

mit dcrn Rollout ncucr Kasscnsys-

tenrc und eincr cmeucrtcn Filial-
Netzwcrkinflastruktur' - auch viele
andcrc kornplcxc und kritische Be-
reiclrc urrrfasstc.

Entscheidurrgsl(riteriunr
24/7 -Support

Auch beinr Support müssen dic

Qualitätsansprticlre von System-
haus-Partner und Cloud-Plovider
tibercinstinrnrcn, da die Einhaltung
anspruchsvollcr Service Lcvels ga-

ranticrt und eine dementsprechende

lnfrastruktur vorgehalten werden

muss. Ftir einigc Kundcn übcr'-

nirnrnt Anexia dcn kornplcttcn Sup-
port inklusive tclcfonischcr White-
Label-Bctreuung im Narrrcn des

Kunden. Im Rahurcn der Zusam-
rrrenarbcit mit S&T leistet Anexia
ausschlicßlich llir gcrneinsanr rnit
S&T dcfinierte Tcilbereichc 3r'd-

Levcl-Support, während S&T alle
andercn Supportdicnstlcistungen
erbringt.

Zu dcn S&T-Kunden. bci dcm die-
ses Modcll zurAnwendung komrnt,
zählt cin Autornobilfachmarkt mit
über 100 Filialen. Dic Handclskette

hat ihrc IT vol drci Jahren an S&T
ausgelagcft. Das dichte Filialnetz
stellt irr Hinblick auf Verfügbalkeit
und Le istungsl?ihigkeit hohc Anfor-
derungcn an dic lT. Neben dern

Workplace-Managclrent, das unter
andcrcrn den Bctlieb der Kassen-

systclnc in den Filialen r.unfasst, be-
treibt S&T auch das Warcnwirt-
schaftssystem und stellt dic auf
cinern innovativcn Virtualisicrungs-
konzept basierende Serverland-

schalt bcrcit. Das Ccsarntleistungs-
paket von S&T und Anexia sorgt liir'
kurze Reaktions- und Problern-

lösungszeiten und gewährleistet
damit eine agile lT, die fiir einen

Anbicter rnit flächendeckendern
Filialnetz ein entscheidender Wett-

bewelbsvorteil scin kann.

Alexander Wolf fungiert bci Anexia
als Ansprechpartner für System-
häuser. Als frtiherer T-Systems-

Mitarbeiter kennt der Expcrte die
Bedtirfnisse der IT-Branclrc und
auch nrögliche Vorbehalte gegen

Kooperationen mit Hosting- und

Cloud-Providem bestens: ,,Für ei-
nen sehr begrenzten Bereich ähnelt

ein Cloud-Anbieter einem klassi-
schen Systemhaus: Es gibt eine
profunde Beratung, eine Pro-

duktempfehlung und eine anschlie-
ßende kontinuicrliche Bctreuung
und Wartung. Deshalb war cs rnir
bei der Konzeption unsercs Part-

nerprogramms besonders wichtig,
dass wir einerseits cine unrfassende

Unterstützung schon im Lcad-

Generations- und Akquise-Prozess

mit White-Label-lnfornaterial oder

Prcistargcting liefeln können, für
dcn Endkunden abcr gerne auch

kornplett unsichtbar sind und ande-

rcrseits unscrcn Paflncrn garantie-
rcn. dass wir ihre Kunden unter
kcinen Umständen und zu kciner
Zcit direkt bedienen!"

Den Wtinschen von S&T hat dicses

Modell pcrfekt entsprochen und zu

ciner fth' bcidc Paltncl bercichcrn-
den Gcschäftsbezichung geliihrt.
Nach cincr Tcstphasc im Zuge der
crstmaligcn Zusamrnenarbeit im
Jahr 2012 cntwickcltc sich cinc
ticfgreifendc Kooperation rnit ho-

hcr Zufricdenheit bci allen Betei-
ligten.

5ofortige
Produl<tbereitstellunq

2015 hat Anexia cin Managernent-
Tool cingcführt, dass die bis dahin

über cin Ticket-Systcm laufenden

Vorgänge wie Bestellungen oder
Anderungcn ersetzt und speziell auf
dic Bedtirfnisse von Systernhäusem
zugeschnitten ist. Vonr Server-Mo-
nitoring übel die Buchung von
SSL-Zertifikaten oder Domains bis

zur Analysc von Dänrpfungsweften
bci MPLS-lnfrastrukturen kann
jetzt allcs vorn Partner selbst ver-
waltet wclden. Eine Lücke bildet
noch dic autornatisierte Buchung
zusätzlichcl Server-Ressourcen, an

dcl Ancxia zr.uzeit arbeitet und die
im zweitcn Halbjahr 201 5 geschlos-

scrr werdcn wird.

Da Cloud-Providel selbst auch

Hardware und Software-Lizenzen
in nicht gcringern Ausmaß benöti-
gen, profitiert S&T von der Koope-
lation rnit Anexia noch in einern

weiteren Punkt: Närnlich dadurch

dass der Provider seinen Bedarf
tiber den Systemhaus-Paftner

deckt. Lctztlich cin Win-Win-Ver-
hältnis, fiir das es anfangs etwas
Vertrauen braucht. O
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