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Archivierungslösung

Große Datenmengen
nachhaltig speichern

Bildquelle: Hensoldt

Auch wenn sie oft stiefmütterlich behandelt wird, gehört eine zuverlässige Archivierung von Unternehmensdaten zu den zentralen Pflichten einer jeden IT-Abteilung. Doch wer sich vor dem vielfach aufwendigen und
komplexen Ablegen der Daten scheut, kann sich heute moderner Archivierungslösungen bedienen.

Von Dirk Fernholz*

ie machen sich die modernen Möglichkeiten künstlicher Intelligenz und Automatisierung zunutze und
sorgen dafür, dass die Datenarchivierung weniger Zeit und Manpower in
Anspruch nimmt. Von diesen Vorteilen
wollte auch der Rüstungskonzern Hensoldt profitieren und hat deshalb ein
modernes Archivierungskonzept eingeführt, das nicht nur zuverlässig Daten
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ablegt, sondern auch weniger Speicherplatz in Anspruch nimmt und damit
zur Nachhaltigkeit des Unternehmens
beiträgt.
Es ist schon ein paar Jahre her, dass
der aus Airbus Defence and Space für
Sensortechnologie hervorgegangene
Rüstungskonzern Hensoldt für die Daten- und Dokumentenarchivierung die
Softwarelösung IBM Filenet P8 im Einsatz hatte. Die zeitintensive Betreuung
der Lösung und die damit verbundenen
hohen Kosten sind jedoch immer noch
im Gedächtnis verankert.
Thomas Holzmann, SAP Basic Administrator bei Hensoldt: „Das alte Archiv
war für uns eine Art Black Box. Wenn

Probleme aufgetreten sind, gab es bei
deren Lösung enorme Zeitverzögerungen, weil vielfach nicht nur unser Provider, sondern auch noch Filenet-Experten hinzugezogen werden mussten.“
Diese Umstände nahm er zum Anlass,
nach alternativen Lösungen zu recherchieren, in der Hoffnung nicht nur der
Black-Box-Problematik zu entkommen,
sondern auch Speicherplatz und Geld
zu sparen.

Acht Terabyte Archivierungsvolumen
Das Anforderungsprofil an die gesuchte Archivierungslösung war überaus
anspruchsvoll. Es ging darum eine Grö-

ßenordnung von zwei Terabyte ERPDaten und sechs Terabyte PLM-Daten
zu verwalten und zu archivieren – in
erster Linie SAP-Daten und -Dokumente sowie produktbezogene Dokumente
und Dateien.
Holzmann war sich sicher, dass es eine
integrative Lösung geben muss, die eine
Zwischenebene für die Archivierung
überflüssig macht. Im Gespräch mit
seinem Provider lernte er den Archivierungsansatz des deutschen Softwareherstellers KGS Software kennen.
„Das Konzept und die intelligenten
Archivierungslösungen haben uns vom
ersten Moment an überzeugt. Zum einen wegen des Portfolios, dem Preis
und der Transparenz und zum anderen
wegen der Tatsache, dass es sich um
eine Lösung handelte, die sich transparent in unser ERP-System integriert“, so
Holzmann.
Holzmann nahm eine Gegenüberstellung vor: Features, Funktionen und
Leistungsfähigkeit des von ihm favorisierten Tools mit den im Pflichtenheft
von Hensoldt definierten Zielen. Das
Ergebnis zeigte eine große Schnittmenge des Anforderungsprofils und das
Leistungsportfolio des Softwareanbieters überzeugte – nicht zu vergessen,

die langjährige SAP-Expertise. „Da unsere Archivierung ausschließlich SAP
betrifft, waren natürlich die SAP-Partnerschaft des Unternehmens sowie
die Tatsache, dass es sich um eine voll
integrierte Lösung handelt, zugkräftige
Argumente“, erinnert sich Holzmann.
Auch seine Kollegen, die in den Entscheidungsprozess involviert waren,
zeigten sich überzeugt vom Leistungsumfang der Archivierungslösung sowie dem Preis-Leistungsverhältnis;
Holzmann: „Das Kostenverhältnis war
1:10 – sprich die alte Archivierung
hat uns im Vergleich zur neuen Lösung
das Zehnfache gekostet.“ Eine Tatsache, die den Wunsch zu wechseln
beflügelte.

Datenumzug auf Knopfdruck
Präzise und ausführlich wurde analysiert, ob die Einführung des Archivierungskonzepts Sinn macht und wenn
ja, wie die Datenmigration funktioniert.
Beides überzeugte und so entschied
man sich für die Einführung des „Tia
Content Servers“ und „Tia Document
Routers“ sowie der Migrationslösung,
„Tia Migration“, der KGS Software.
In einem ersten Schritt wurde die neue
Archivierungslösung parallel zum File-

net-Betrieb eingeführt. „Wir hatten
vorher einen Proof of Concept vereinbart, der sich – neben dem technischen
Test – für uns wie eine Schulung darstellte, in dem wir komplett transparent
und sehr anschaulich von den Consultants lernten, wie wir selbst mit den
Tools arbeiten können“, fasst Holzmann zusammen. Man sei von der
Einfachheit, Transparenz und Fokussierung auf das Wesentliche sehr beeindruckt gewesen.
Innerhalb von sechs Wochen nach dem
Migrationsstart waren alle Daten und
Dokumente – insgesamt acht Terabyte
– auf das neue System migriert. Dabei
wurden zwei Wochen für die Migration
der ERP-relevanten Daten benötigt und
nochmal vier Wochen für die PLM-relevanten Daten.
„Die Migration war mein persönlicher
Aha-Moment“, gibt Holzmann zu.
„Der Umzug auf die neue Archivierungslösung, in dieser kurzen Zeit, hat
mich echt vom Hocker gehauen. So
etwas hatte ich nicht erwartet. Wir
haben zudem eine Abschlussdokumentation erhalten, die auf Audits durch
Wirtschaftsprüfer zugeschnitten ist.
Das gibt uns auch auf dieser Seite
Sicherheit.“ (cr) @

