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Schweizer Fertigungsunternehmen  

migriert in die Cloud  

Dieser Schweizer Kunde aus der Fertigungsindustrie kann auf eine lange 

Tradition in der Herstellung von Präzisionsmetallprodukten zurückblicken. In 

seiner 50-jährigen Geschichte ist das immer noch familiengeführte 

Unternehmen - das als Ein-Mann-Betrieb begann - auf mehr als 150 

Mitarbeiter an zwei Produktionsstandorten und in Tochtergesellschaften 

angewachsen. 

„Unser Wachstum in der letzten Zeit 

und die damit verbundenen 

Compliance-Vorschriften haben uns zu 

einer sicheren und robusten Virtuali-

sierungsplattform bewogen", so der 

CTO, „ein großer Teil unserer IT-

Infrastruktur wurde bereits mit VMware 

vSphere virtualisiert." 

Da eines der Rechenzentren dringend erweitert und aufgerüstet werden 

musste, wandte man sich an die Experten von comdivision, um die Optionen 

zu evaluieren. 

Die Herausforderung 

Aus verschiedenen Gründen, u. a. wegen des Produktionswachstums, 

musste die Expansion sehr kurzfristig erfolgen. Gleichzeitig sollten die 

Ausfallzeiten so gering wie möglich gehalten werden, da die Produktion in 

hohem Maße von der Daten- und Systemverfügbarkeit abhängig ist. Ein 

zweites wichtiges Problem war der Mangel an zuverlässiger Uplink-

Kapazität. Jedes neue Design sollte ein leichteres Wachstum und eine 

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf ermöglichen. 

Kunde 

Herstellung und Konstruktion 

von hochpräzisen Metallteilen 

und Produktlinien. 

Standort 

Schweiz 

Zentrale Herausforderungen 

• Vorlaufzeit 

• Verfügbarkeit von Ressourcen 

• Minimale Ausfallzeit  

https://www.comdivision.com
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comdivision Architekten diskutierten die verschiedenen Möglichkeiten mit 

dem IT-Team des Kunden: 

• Anmietung von Equipment und Aufbau eines temporären 

Rechenzentrums 

• Erweiterung eines der bestehenden Rechenzentren 

• Entscheidung zwischen einer hybriden oder offenen Cloud-Option 

Die ersten beiden Möglichkeiten wurden unsprünglich von den 

Teammitgliedern des Kunden vorgeschlagen. Die Architekten von 

comdivision zeigten diverse  Herausforderungen auf: 

• Der für die Anmietung und Einrichtung erforderliche Zeitrahmen war in 

diesem Fall nicht realisierbar 

• Die Kapazitäten der bestehenden Rechenzentren waren fast erschöpft 

• Die Stabilität und Kapazität des Internetnetzes würde ein wesentlicher 

Faktor sein 

 

Die Lösung 

Unter der Leitung von lead architect Reinhard Partmann schlug comdivision 

vor, VMware Cloud on AWS Services und VMware SD-WAN für dieses 

Projekt einzusetzen. 
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„Wir haben kürzlich in die Entwicklung und Evaluierung einer kombinierten 

Referenzarchitektur im Rahmen von cd:research investiert. Mit cd:research 

entwerfen und bauen wir die Architektur der nächsten Generation, um diese 

zu evaluieren, bevor wir sie bei unseren Kunden einsetzen", so Partmann. 

„Neben unserem gebündelten Know-how, das wir mit den acht 

Masterkompetenzen unter Beweis gestellt haben, versuchen wir, mit 

unseren Lösungsangeboten immer einen Schritt voraus zu sein." Partmann 

weiter. „Deshalb wussten meine Kollegen und ich, dass VMware Cloud on 

AWS für ein solches Vorhaben geradezu maßgeschneidert ist." „Darüber 

hinaus war VMware SD-WAN eine hervorragende Lösung für den Kunden, 

um die Zuverlässigkeit des Datentransports zu erhöhen.” 

Da VMware Cloud on AWS denselben vSphere-basierten SDDC-Stack 

verwendet, den der Kunde in seinem Rechenzentrum vor Ort einsetzt, war 

keine zeitaufwändige Neuarchitektur erforderlich. Außerdem konnten die 

Infrastrukturadministratoren die vertraute vSphere-Benutzeroberfläche 

verwenden und mussten nicht geschult werden. Mithilfe von VMware HCX 

konnten die Daten live in die unternehmensgerechte Infrastruktur migriert 

werden, die in einem AWS-Rechenzentrum in der Nähe der 

Produktionsstätte gehostet wird. Die Nutzung des AWS-Netzwerks 

ermöglichte einen Netzwerkzugang mit niedriger Latenz und hoher 

Bandbreite, ohne das unternehmensübergreifende Netzwerk zusätzlich zu 

belasten, dass nun wiederum von VMware SD-WAN unterstützt wird. 

Somit gab es für die meisten Anwender keine Ausfallzeiten.  

Die Ergebnisse 

Die Migration in die Cloud verlief reibungslos. „VMware Cloud on AWS hat 

den Tag gerettet", so der CTO begeistert, „außerdem hat uns das 

Engagement von comdivision bei ihren Projekten sehr gefallen", fuhr er fort.  

Das Projekt begann mit einem Proof-of-Concept, das sich als so erfolgreich 

erwies, dass es direkt in die Produktion überging. Es gab nur geringfügigen 

Änderungen bei Konnektivität und Routing. 

Der Kunde beauftragte comdivision zudem, große Teile der Betriebsführung 

für die Infrastruktur zu übernehmen, um weitere interne IT-Ressourcen für 

neue Projekte freizusetzen und das Unternehmen weiter zu digitalisieren.  

Lösung 

Der Kunde konnte mithilfe von 

VMware Cloud on AWS alle 

Workloads schnell in die Cloud 

migrieren und mit VMware SD-

WAN die Netzwerkstabilität 

verbessern. 

Unternehmensvorteile 

Die Workloads wurden mit einer 

Mischung aus Hot- und Cold-

Migration in die Cloud verlagert, 

was minimale bis gar keine 

Ausfallzeiten zur Folge hatte. 

VMware-Fußabdruck 

• VMware Cloud on AWS 

• VMware HCX 

• VMware vSphere 

• VMware SD-WAN 
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Wo früher die Cloud nur eine Option war, ist sie heute die langfristige Vision 

für das Schweizer Familienunternehmen. Von keiner Cloud zur Full Cloud in 

weniger als 30 Tagen dank comdivision und VMware. 

Der nächste Schritt für das Unternehmen ist die Analyse, wie VMware Cloud 

on AWS in das erweiterte Disaster-Recovery-Konzept integriert werden 

kann, bevor ein Blick auf die App-Modernisierung den Weg in die nächste 

Generation der Plattform ebnen wird. 

Weitere Details? 

Würden Sie gerne mehr Details zu diesem oder anderen Projekten  

der comdivision erfahren?  

Kontaktieren Sie uns via E-Mail: info@comdivision.com, telefonisch unter:  

+49 251 703839 0 oder schauen Sie sich weitere Case Studies unter  

https://www.comdivision.com/cd-solutions/software-defined-

datacenter#Case-Study-Section an. 

 

„Dank VMware Cloud on AWS 

konnten wir unsere Daten 

sicher migrieren, um die dringend 

benötigten Aktualisierungen in 

unserem bestehenden 

Rechenzentrum zu ermöglichen. 

Dieses Projekt hat gezeigt, dass 

wir darauf vertrauen können, 

VMware Cloud on AWS auch in 

unsere Desaster-Recovery-

Strategie zu integrieren!“ 

 
CTO des Kunden 
 

 

 


