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IT Senior Consulting
- Datacenter Design -



Sie planen Umbauten oder Erweiterungen im Bereich 
Ihres Datacenters?

Nutzen Sie an dieser Stelle das Wissen und die Erfahrungen 
unserer Senior Consultants. Den Trend zur Virtualisierung und 
Datacenter Design haben wir durch den Auf-und Ausbau unse-
rer Rechenzentrums-Lösungen von Anfang an aktiv mitgestal-
tet. Daher kennen wir uns hier bestens aus.

Datacenter
 
Sie sind das Rückgrat eines jeden Unternehmens. Mangelhaf-
te Performance, ungenügende Energieeffizienz, ungeplante 
Downtime oder gar Ausfälle kosten Geld und Reputation.
In den letzten Jahren hat sich im Bereich Datacenter einiges 
getan: die Konsolidierung von Servern hin zu zentralen Syste-
men ist stark gestiegen. Durch leistungsstarke Host- und 
Storage-Systeme und stabile Virtualisierungsumgebungen ist 
dies möglich geworden. Unterstützt wird dieser Trend durch 
den Aufbau von Cloud-Lösungen, welche allein wegen der 
notwendigen Skalierbarkeit im Hintergrund auf derartige Sys-
teme setzen.
Durch Datacenter Design erhalten Sie leistungsfähige Compu-
tersysteme, welche weit skalierbar und sehr betriebsstabil 
sind. Schaffen Sie Ihre vielen Server-Einzellösungen ab und 
setzen Sie auf eine stabile, in sich redundante Serverumge-
bung. Dies spart Kosten durch bessere Auslastungen der 
Server, kleineren Wartungsaufwand und geringerem Energie-
verbrauch.

Fragen über Fragen
 
Welche Virtualisierungsumgebung ist die Richtige? Welches 
Storage passt zu meinen Anforderungen? Wie muss es 
bestückt sein? SSD? SAS? SATA? Wie läuft die Anbindung? 
Fibre Channel oder iSCSI? Welche Hostsysteme können 
eingesetzt werden? Wie baue ich das Netzwerk auf? Wie 
verhalten sich Jumbo-Frames, Unicast-Storm-Control und 
802.3x beim Ethernet? Ist die Redundanz auch schlüssig? 
Reicht die Performance?

Wir liefern die passenden Antworten. Bei diesem stark wach-
senden Thema möchten wir Sie gerne unterstützen. www.nwe.de
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