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comdivision :

kosten gesenkt und verfügbarkeit  erhöht,  beim wechsel  

von mpls nach cd:managed sd-wan 

Ein deutscher Kunde liefert seit langem erstklassige Kunststoff- und Metallprodukte 

für die Bauindustrie. In seiner 50-jährigen Geschichte ist das noch familiengeführte 

Unternehmen von wenigen Mitarbeitern, auf über 5.000 Beschäftigte auf vier 

Kontinenten angewachsen und erwirtschaftet einem Umsatz von über 1 Milliarde 

Euro.  

"Unser Wachstum in der jüngsten Vergangenheit und zusätzliche Compliance-

Bestimmungen haben uns dazu veranlasst, in eine sichere und robuste 

Netzwerkinfrastruktur zu investieren", sagte der CTO. "Bisher haben wir, vor allem 

durch die Abhängigkeit unserer Produktionsprozesse teure MPLS Leitungen genutzt. 

Ein massive gestiegener Bandbreiten- und Verfügbarkeitsbedarf hat uns hier aber 

zum Umdenken gebracht." 

 

Durch den Bedarf immer mehr Standorte mit immer höheren Bandbreiten 

anzubinden und auch Verbindungen zwischen den Standorten zu schaffen wurde 

eine neue WAN Infrastruktur gesucht. comdivision stellte hier die auf VMware SD-

WAN by VeloCloud basierte cd:managed sd-wan Lösung vor, die schon im Proof of 

Concept durch ein sehr einfaches Deployment überzeugte. 

 

 

 
 

 

branche 

Baubedarf 

ort 

Deutschland 

herausforderungen 

• Hohe Verfügbarkeit 

• Weltweites Deployment 

• Steigende Bandbreiten 
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osten gesenkt und verfügbarkeit  erhöht,  beim 
wechsel  von mpls  nach cd:managed sd-wan comdivision :

die herausforderung 

 

Weltweit an über 20 Standorten MPLS durch eine neue SD-WAN Infrastruktur 

ersetzen, dabei neue Carrier-Anbindungen schaffen und das Monitoring 

übernehmen, möglichst ohne Betriebsunterbrechung und mit gleichbleibendem 

Service, besserer Verfügbarkeit und zu idealerweise günstigeren Kosten. 

Die Architekten von comdivision diskutierten die verschiedenen Optionen mit dem 

IT-Team des Kunden: 

• Ausbau des bestehenden MPLS Netzwerks. 

• Ersatz durch VMware SD-WAN by VeloCloud als unmanaged/customer 

managed 

• Einsatz von cd:managed sd-wan 

Die erste Option wurden ursprünglich von den Teammitgliedern des Kunden 

vorgeschlagen, da man dachte in der Kürze der Zeit ist kein Wechsel möglich.  

Der Kunde stellte schnell fest, das ein 7x24h WAN Management seine IT-/Comm 

Teams überfordern würde, oder diese massiv erweitert werden müsste, somit schied 

auch die zweite Variante aus. 

Die Lösung 

Unter der Leitung des Chefarchitekten, VMware Certified Design Expert (VCDX) Yves 

Sandfort, schlug comdivision vor, cd:managed sd-wan einzusetzen, hierbei 

lösung 

Der Kunde konnte dank VMware SD-WAN 

by VeloCloud als Managed Service Offering 

der comdivision seine Standorte 

kostengünstiger und besser verfügbar 

anbinden. 

 

business benefits 

Der Verzicht auf teure und komplexe MPLS 

Anbindung ermöglicht es dem Kunden 

schneller Standorte in Betrieb zu nehmen 

und dabei Kosten zu senken. 

 

eingesetzte lösungen 

• VMware SD-WAN by VeloCloud 

• cd:managed 
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osten gesenkt und verfügbarkeit  erhöht,  beim 
wechsel  von mpls  nach cd:managed sd-wan comdivision :

übernimmt die comdivision gruppe nicht nur den Betrieb der SD-WAN backend 

Systeme gemeinsam mit VMware, sondern auch das aktive Monitoring und den 

7x24h Level 1 und 2 Support für Tochtergesellschaften und Niederlassungen.  

 

Eine weitere Evaluierung erfolgte im Rahmen eines Proof of Concept, bei dem die 

comdivision an der Zentrale und 2 Nebenstandorten VeloCloud Boxen in Betrieb 

nahm. In der Zentrale konnten bestehende Internetanbindungen über unabhängige 

Carrierwege genutzt werden, für die Nebenstandorte lieferte comdivision Endgeräte 

mit LTE Modems als Fallback. Das Deployment war innerhalb weniger Tage erledigt 

und nach weniger als einer Woche lief bereits ein Grossteil der Workload dieser 

Standorte produktiv über die Systeme. 

das ergebnis  
Aus dem Proof of Concept wurde eine Produktivumgebung, denn die 

Niederlassungen konnten umgehend bessere Performance und stabiliere 

Anbindungen als mit den teuren und überlasteten MPLS Leitungen verzeichnen. Zur 

weiteren Absicherung erhielten die Standorte aber auch eine weitere 

Internetanbindung, so dass nun die Tochtergesellschaften/Niederlassungen alle über 

2 Internet-Uplinks und ein LTE Fallback verfügen und damit höhere Verfügbarkeit bei 

deutlich niedrigeren Betriebskosten aufweisen können.  

Die Migration auf cd:managed sd-wan verlief einwandfrei. Die Migration war in 

weniger als zwei Tagen pro Standort abgeschlossen. "VMware SD-WAN by VeloCloud 

als Managed Service von comdivision liefert uns das, was wir als expandierendes 

Unternehmen benötigen.", sagte der CTO begeistert. "Wir können nun schnell und 

zuverlässig an Standorten weltweit eine Anbindung bereitstellen ohne auf komplexe 

und teure MPLS Anbindung zu warten. ", fuhr er fort. 

Der nächste Schritt für das Unternehmen besteht darin zu analysieren, wie SD-WAN 

mit SASE ggfs. hilft den Zugriff für Mobile Arbeiter zu vereinfachen, da bereits 

Workspace One zum Einsatz kommt.  

 

“Dank cd:managed sd-wan sind wir in 

der Lage jederzeit Standorte 

kostengünstig und zuverlässig in Betrieb 

zu nehmen. Der Managed Service von 

comdivision kümmert sich um die 

Auslieferung der Boxen, den Betrieb 

und die kontinuierliche Überwachung. 

Der Support wird durch comdivision 

und VMware gemeinsam sichergestellt. 

Dieses Projekt zeigt klar die Stärken der 

Partnerschaft von VMware und 

comdivision, die uns als Kunden so 

massgeschneiderte Lösungen liefern!” 

C T O  d e s  K u n d e n   
 

 

 


