
das rechenzentrum der zukunft   
hyper converged infrastructure

produktivität erhöhen: Mit unseren inhouse-rechenzentren mit Leistung nach  
Maß und virtualisierungs-paketen wird ihre it zukunftssicher.

setzen sie auf performance und flexibilität für alle fälle. unsere customer Based data center sind 
kompakte server-virtualisierungspakete für ihr unternehmen. die systeme sind in verschiedenen 
Leistungsklassen und z. B. mit hardware von cisco, dell eMc bzw. fujitsu verfügbar. Zugleich ermög-
lichen sie den einstieg in die hyperkonvergente infrastruktur. Digitalisierung. Einfach. Machen.

Customer Based Data Center – Ihr Rechenzentrum in einem Paket.
flexibilität, performance, Konvergenz und sicherheit: unsere Lösun- 
gen für ihr customer Based data center enthalten alle technischen 
Bestandteile eines inhouse-rechenzentrums auf höchstem niveau, 
„ready for Cloud“ konfiguriert, für jede Unternehmensgröße, zum 
Komplettpreis inklusive hard- und software und mit allen nötigen 
projektdienstleistungen vom design über die integration bis hin 
zum proaktiven Betrieb.

Hybride Cloud-Umgebungen sind das bevorzugte Betriebsmodell 
des deutschen Mittelstands. viele unternehmen haben eine hete-
rogene it-Landschaft, in der on-premises- und cloud-Lösungen 
parallel betrieben werden. steigt der Workload-Bedarf, rücken die 
Fragen nach sicherer Anbindung und flexibel buchbaren Cloud- 

Lösungen in den fokus. die telekom bietet auch hierfür eine ant-
wort mit hybrid-cloud-Konzepten, die z. B. auch Microsoft azure 
mit berücksichtigen.

Hyperkonvergente Infrastruktur (HCI) erlaubt die abstraktion von 
rechenleistung (cpu), speicherplatz und netzwerkfunktionen 
von der zugrunde liegenden it-infrastruktur. das vereinfacht den 
Betrieb und die administration von rechenzentren entscheidend. 
denn so übernimmt ein einzelner Knoten (appliance) die funktion 
aller Komponenten des rechenzentrums. systemmanagement, 
upgrades und Wartung erfolgen über nur eine schnittstelle. die 
Bereitstellungszeiten von it-ressouren sinken dadurch rapide. 
unsere customer-Based-data-center-Lösungen sind auch mit  
hci-technologie lieferbar – und damit absolut zukunftssicher!

sie haben  

die wahl:  

cisco, deLL eMc 

oder fujitsu



herausgeber

Telekom Deutschland GmbH
Landgrabenweg 151
53227 Bonn

kontakt

 � Persönlicher Kundenberater
 � freecall 0800 33 01300
 � Für alle Produktdetails folgen Sie dem QR-Code:

alle preise netto zzgl. gesetzl. umsatzsteuer. 1 im rahmen der customer-Based-data-center Lösung bietet die telekom ihnen zahlreiche professional-services. unsere hochspezialisierten teams entwickeln die optimale,  
kundenspezifische Data Center-Lösung für Ihr Unternehmen. Profitieren Sie vom Fachwissen unserer zertifizierten Consulting-Experten (ITIL, Cobit 5 und Prince 2).

customer based data center auswählen, 
hyper converged infrastructure einführen

server-virtualisierung – zum beispiel mit hardware von fujitsu, dell emc und cisco

strukturiert starten: mit dem cloud transformation workshop 

der eintägige Workshop bei ihnen im unternehmen ermöglicht den schnellen einstieg ins Zunkunftsthema cloud-Migration. gemeinsam 
mit den telekom it-experten analysieren sie die bestehende it, treffen entscheidungen zum vor-ort- bzw. cloud-Betrieb von anwendungen 
und entwickeln eine roadmap zur cloud-Migration und hyperkonvergenz. auf Wunsch starten wir danach direkt in die projektumsetzung. 

cLoud 

transforMation

WorKshop

ab 1.650 €

Projektierung, Feinkonzept
 � sizing
 � angebotserstellung 

Implementierung und Betrieb
 � integrations-Workshop
 � service und support 

Cloud Transformation Workshop 
 � 1-tages-Workshop
 � anforderungsanalyse 

von der traditionellen it zur hyperkonvergenten infrastruktur 

Traditionelle Infrastruktur
 � vorwiegend manueller Betrieb
 � verschiedene technologien/hersteller

Hyperconverged Infrastructure
 � Effiziente Produktion: vereinheitlichter und modernisierter Core
 � flexibel und skalierbar: enabler für echte hybrid-cloud-szenarien
 � dienste-integration ohne Medienbrüche und geringer Management-aufwand

80 %
Einsparung vs.  
Tier-3-Infrastruktur

75 %
Zeitersparnis

90 %
Downtime- 
Reduzierung

server/compute

storage

netzwerk

Hybrid Cloud
Bereit für das verteilte rechen- 
zentrum: cloud, core, edge

Auf Wachstum eingestellt: die skalierbaren virtualisierungslösun-
gen der telekom sorgen für passgenaue Leistung. als kostengün-
stiger einstieg stehen standardisierte Lösungs-designs bereit. auch 
wenn es gilt, komplexere aufgaben mit hoher rechenleistung und 

individuellem Lösungs-design umzusetzen, bieten wir pakete. Wir 
gehen herstellerunabhängig in der Beratung vor, sind aber z. B. 
partner von fujitsu, dell eMc und cisco. alle pakete sind individu-
ell konfigurierbar und lassen sich flexibel erweitern. 

die service-leistungen1:

in allen projekten arbeiten unsere it-experten nach einem be-
währten mehrstufigen Ablaufplan. So werden Strategien und Ziele 
genau definiert und der Zeitplan gemeinsam mit Ihnen festgelegt. 

die services umfassen: evaluation und strategieentwicklung, 
assessments, architektur-design, proof of concept und implemen-
tierung, integration und abnahme, Betriebsphase und optimierung.
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