
IN DREI SCHRITTEN INS 

MODERNE DATA CENTER

Vilbeler Landstraße 255

D-60388 Frankfurt a. Main 

+49(0)69 850 960 30

Standort Frankfurt

Josef-Dietzgen-Straße 1

D-53773 Hennef 

+49(0)2242 935 19 00

Standort Hennef

www.mightycare.de

info@mightycare.de

MightyCare Solutions



Viele wichtige Prozesse von Unternehmen werden in Zukunft in der Cloud ab-

gewickelt. Damit die Integration bestehender Strukturen in solche modernen 

Umgebungen reibungslos klappt, müssen Rechenzentren bestimmte Voraus-

setzungen erfüllen. Eine der wichtigsten ist die Möglichkeit zur Virtualisierung 

von Rechenprozessen, Netzwerken und Hardware. 

 

In einem modernen und leistungsfähigen  Software Defined Data Center (SDDC) 

ersetzt MightyCare eine überwiegend hardware-spezifische Architektur durch 

moderne und agile Softwarelösungen. Durch den Einsatz eines eigenen Hochleis-

tungs-Rechenzentrums an einem zentralen Datenknotenpunkt in Frankfurt/

Main schaffen wir die wichtigsten Schnittstellen für den flexiblen Einsatz von 

Cloud-Ressourcen und zukunftsfähigen Technologien.
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Die Rolle der IT für Produktion, Logistik und 

Kommunikation von Unternehmen wird immer 

deutlicher. Der zentrale Aspekt hierfür ist das 

moderne Rechenzentrum, in dem Hard- und 

Software-Komponenten vorrangig virtuell umge-

setzt und durch smarte Management Software 

gesteuert werden. In einem solchen Software 

Defined Data Center (SDDC) werden schnelle 

IT-Entwicklungszyklen so abgefangen, dass sie 

kein Hindernis für das Wachstum von Unterneh- 

men mehr darstellen. 

Ein modernes Rechenzentrum ist geprägt von 

einer dynamischen, hyperkonvergenten und 

sicheren IT-Infrastruktur. Mit Modern HCI sorgen 

wir für:

 

• Schnelligkeit

• Stabilität

• Sicherheit 

• Skalierbarkeit

Durch Virtualisierung:

 

u	 reduziert	sich	der	gesamten	Administrationsaufwand,

u	 werden	IT-Ressourcen	auf	einfachste	Weise	gesichert,

u	 sind	Updates	und	Patches	in	kürzester	Zeit	ohne	Downtime	 

 realisierbar.

Dadurch	 sinken	 Betriebs-	 und	 Wartungskosten	 und	 der	 TCO	 reduziert	 sich	

kurzfristig	bei	gleichzeitig	hohen	Sicherheitsstandards	und	Top-Performance.	Im	

Ergebnis	werden	Unternehmen	flexibler	durch	Assets	wie:	

u	 Follow-Me-Desktop

u	 einfach	zu	implementierendes	Home-Office-Konzept

u	 Dienstleister-Desktop	für	kurzfristigen	Zugriff

u	 Zugriff	mobiler	Geräte	ohne	Spezial-Apps

Schritt 1:

Plane die Migration in ein modernes 
Data Center und Virtualisierung



Um	 laufend	 wachsende	 Geschäfts-Anforderungen	 zu	 erfüllen,	 sind	

Cloud-Betriebsmodelle	das	Mittel	der	Wahl,	denn	die	Public	Cloud	bietet	

wichtige	Geschwindigkeits-,	Agilitäts-	und	Kostenvorteile,	die	Unterneh-

men	in	Zukunft	auch	für	das	eigene	Rechenzentrum	nutzen	können.	

 

Der	erste	Schritt	ist	die	Einführung	einer	Hyperconverged	Infrastructure,	

wobei	vorhandene	Tools	und	eingespielte	Prozesse	erhalten	bleiben.	Der	

Vorteil:	 HCI	 steigert	 die	 Agilität,	 macht	 Infrastrukturen	 zukunftssicher	

und	senkt	Storage-Kosten	nachhaltig.	Es	ist	linear	skalierbar.	Damit	ent-

stehen	 im	Unternehmen	keine	großen	Vorlaufkosten.	Bei	 zusätzlichem	

Ressourcenbedarf	 wird	 schrittweise	 skaliert.	 So	 bleiben	 Unternehmen	

zukunftsfähig.

Flexibel mit Modern HCI 

Einmal	 eingeführte,	 hyperkonvergente	 Infrastrukturen	 ermöglichen	 es	

auf	sichere	Art	und	Weise,	etablierte	Prozesse	in	einem	Rechenzentrum	

strategisch	sinnvoll	zu	vernetzen	und	zu	virtualisieren.	Wichtige	Comput-

ing-,	Storage-	und	Networking-Ressourcen	lassen	sich	damit	auf	Stand-

ardservern	mithilfe	einer	einheitlichen	Managementsoftware	abstrahier-

en	und	poolen.	Rechenzentren	werden	agiler	und	zukunftssicherer	–	bei	

gleichzeitiger	Kostenreduzierung.	

 

vSphere	ist		ein	wichtiger	Teil	des	branchenführende	HCI-Software-Stack 

von	VMware.	Zusammen	mit	VMware vSAN und dem VMware vCenter 

für	Management	virtueller	Infrastrukturen	bildet	es	die	Basis	für	sichere	

Cloud-Technologien.

Die wichtigsten Vorteile von vSphere: 

vSphere	 ist	 als	 branchenführende	 Plattform	 vom	 VMware	 zur	 Virtua- 

lisierung	von	Servern	ideal	einsetzbar.	Es	bildet	alle	möglichen	Rechen-

prozesse	 virtuell	 ab	 und	 fungiert	 als	 ideale	Grundlage	 für	 den	Weg	 in	

die	Hybrid	Cloud.	Mit	vSphere	lassen	sich	sowohl	On-	als	auch	Off-pre- 

mise-Umgebungen	 in	 einer	 zentralen	 Oberfläche	 leicht	 verwalten.	

Software-Upgrades,	 Patches	 und	 Firmware-Updates	 sind	 ganz	 einfach	

durchzuführen.	Das	beschleunigt	das	Lebenszyklusmanagement	 im	Re-

chenzentrum	enorm.	

Die wichtigsten Vorteile von vSAN: 

vSAN	 ist	 ein	 ideales	 Tool,	 um	 Teams	 zusammenzuführen,	 IT-Silos	 zu 

beseitigen	und	die	Entscheidungsfindung	 zu	beschleunigen.	Als	markt-

führende	Software	für	Hyperconverged	 Infrastructure	und	den	Einstieg	

in	die	Hybrid	Cloud	bietet	es	modernste	Standards	für	die	Virtualisierung	

und	 Datenspeicherung.	 Weil	 manuelle	 Eingriffe	 für	 Routineaufgaben,	

Überwachung	oder	Fehlerbehebung	nicht	mehr	nötig	sind,	ist	vSAN	ein	

treibender	Faktor	für	den	Business-Erfolg	durch	Automatisierung.

Schritt 2:

Schaffe eine flexible IT-Infrastruktur 

Schritt 3:

Schaffe mit VMware vSphere, vSAN und dem VMware vCenter  
die Basis für die zukunftsfähige Cloud-Strategie im SDDC
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vSAN ist die marktführende Software für Hyperconverged Infrastructure (HCI) und den Einstieg in die Hybrid Cloud. HCI unterstützt einheitliche Abläufe 

in einer echten Hybrid Cloud-Architektur, ohne dass ein Plattformwechsel für Anwendungen nötig wird und bietet Zugriff auf Hunderte von Public 

Clouds. Alle internen Tools und Abläufe bleiben erhalten. So entfallen Schulungsaufwände und Teams werden nicht isoliert, was die Wertschöpfung in 

einem Unternehmen enorm steigert.

1 Kostensenkung in der Cloud
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Die wichtigsten vSAN-Features

2 HCI-basiertes Cloud Computing

In einer Cloud gespeicherte Daten müssen immer und überall abrufbar sein. Ein vSAN-Cluster besteht deshalb aus mehreren redundanten Hosts, die 

Verfügbarkeiten-Ausfälle verhindern. Da HCI die neuesten Storage-Technologien unterstützt, werden geschäftskritische Anwendungen performanter 

und Infrastrukturinvestitionen zukunftssicherer. 

3 Hohe Ausfallsicherheit

Wichtiges Ergebnis einer langfristigen und soliden Cloud-Lösung sind schnelle, sichere, stabile und skalierbare IT-Architekturen. vSAN bietet dazu alle 

wichtigen Funktionen und ist deshalb eine ideale Plattform für die Speicherung herkömmlicher virtueller Maschinen (VMs) und Anwendungsbereitstel-

lungen der nächsten Generation. Es abstrahiert die zugrunde liegenden Infrastruktur in einem Rechenzentrum vollständig und stellt ein gemeinsames 

Betriebsmodell für das Management von Computing und Storage bereit. 

Mit Modern HCI wird eine Erweiterung der Infrastruktur über das Kernrechenzentrum hinaus bis zum Edge und in die Public Cloud möglich. 

Datenschutz und Datensicherheit sind entscheidende Faktoren zukunftssicherer IT-Infrastrukturen. Multifaktor-Authentisierung und eingesetzte  

Verschlüsselungsverfahren von vSAN genügen deshalb den allerhöchsten Standards. 

Ruhende und zwischen vSAN-Knoten übertragene Daten werden auf Cluster-Ebene mit einem nach FIPS 140-2 validierten Verschlüsselungsmodul  

verschlüsselt, das strenge Anforderungen an den Datenschutz erfüllt. 

vSAN Encryption ist nativ in vSAN integriert und kann zur Erfüllung individueller Compliance-Anforderungen mit wenigen Klicks aktiviert werden. Ein 

einfaches Schlüsselmanagement erleichtert die Abwicklung und unterstützt Schlüssel-Manager wie CloudLink, Hytrust, SafeNet, Thales und Vormetric. 

Um zwei verschiedene geografische Standorte sicher zu verbinden und Daten synchron zwischen den Standorten zu replizieren, kommt ein Stretched 

Cluster mit lokalem Schutz zum Einsatz. Beim Ausfall eines gesamten Standorts oder lokaler Komponenten gehen so keine Daten verloren. Ausfallzeiten 

werden auf ein Mindestmaß reduziert. 

Anwender können kostengünstig detaillierten Schutz auf VM-Basis einrichten und Richtlinien unterbrechungsfrei ändern. Dateifreigaben lassen sich mit 

einem einzigen Workflow bereitstellen. 

Quality of Service (QoS) steuert, beschränkt und überwacht in allen vSAN-Editionen die Input-Output(IOPS)-Nutzung für spezifische VMs, um Konflikte 

zu vermeiden.  

4 Datensicherheit



VMware vSphere ist ein essenzieller Bestandteil einer modernen Data-Center- und Cloud-Strategie. Es vereinfacht die Implementierung von Upgrades, 

Patches und Konfigurationen und organisiert das Lebenszyklusmanagement für Hard- und Software praktisch per Mausklick. 

Unternehmenskritische Workloads profitieren durch eine enorme Anwendungsbeschleunigung. Dies ist einem speziell verbesserten Distributed  

Resource Scheduler (DRS) geschuldet, der den Lastenausgleich und die Ressourcenverwaltung in einem vSphere Cluster organisiert und Hochverfüg-

barkeit von Diensten sicherstellt. vMotion sorgt zudem für den unterbrechungsfreien Betrieb und Live-Migrationen geschäftskritischer Workloads von 

einem Server auf einen anderen – unabhängig von der Größe der VMs. 

Der vSphere Lifecycle Manager bietet ein modellbasiertes Infrastruktur-Image-Management der nächsten Generation, mit dem ESXi-Cluster in alle 

möglichen gewünschten Zustände gepatcht, aktualisiert und upgegradet werden können. Mithilfe der vCenter Server-Profile-Managementfunktionen 

lässt sich der gewünschte Zustand für gleich mehrere vCenter Server konfigurieren. 

Der vCenter Server-Aktualisierungsplaner verwaltet die Kompatibilität und Interoperabilität für diese Upgrade-Szenarien und verbessert die Planung. 

IT-Manager haben damit die volle administrative Kontrolle und volle Versionsverwaltungsunterstützung durch eine Content-Bibliothek, die das ein-

fache, effektive und zentrale Management virtueller Maschinen und Vorrichtungen sowie von ISO-Images und Skripten erlaubt.

1 Effizientes Lebenszyklusmanagement und Performance-Steigerung 

Die vSphere-Features

vSphere bietet durch eine verbesserte Infrastruktur hohe integrierte Datensicherheit. Diese wird hergestellt durch die vSphere Trust Authority und den 

Einsatz sogenannter Federated Identitys. Solche „zusammengefassten“ Identitäten erlauben es Anwendern, Benutzerdaten zentral zu verwalten und 

damit einen gut geschützten Log-in für mehrere Anwendungen gleichzeitig zu verwenden. 

Nutzerkonten werden an zentralen Stellen verwaltet und kontrollieren, welche Applikationen Daten beziehen. Spezielle Authentifizierungsmittel wie 

starke Passwörter und Zwei-Wege-Authentifizierung verbessern den Schutz. Trust Authority verbessert die Workload Security und schützt das SDDC 

auch durch Remote-Verifikation vor böswilligen Angriffen, indem es nur bestimmten Geräten einer Unternehmung einen sicheren Status einräumt. 

Nach der Konfiguration führt vSphere Trust Authority zusätzlich automatisierte Vorgänge aus. So kann es Services stoppen oder starten, einem Cluster 

neue Hosts hinzufügen und insgesamt den Status eines kompletten Trust Authority Clusters überwachen.

2 Sicherheit im modernen Data Center

Für die Software-Entwicklung mit Kubernetes bietet vSphere die optimalen Voraussetzungen für anwendungsorientiertes Management, sicheren und 

agilen Betrieb und rasante Innovationszyklen von Apps und Anwendungen. 

Entwickler können hierfür eine beliebige Kombination virtueller Maschinen und Container einsetzen und sich auf die integrierte Sicherheit von vSphere 

verlassen. Neue Entwickler-Services von vSphere mit Kubernetes sind über die VMware Cloud Foundation verfügbar. Die Organisation von Kuber-

netes-Clustern, -Containern und virtuellen Maschinen mit vCenter Server ist denkbar einfach und spart IT-Ressourcen.

3 vSphere und Kubernetes

MIGHTYCARE – STARKE DATA CENTER- & CLOUDLÖSUNGEN  
VOM VMWARE EXPERTEN. 


