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Unkontrollierter Datenzuwachs im SB 

Das Spannungsfeld, dem IT-Entscheider 

mittelständischer Unternehmen angesichts ihrer 

Speicherumgebungen ausgesetzt sind, ist enorm: 

Während die Anforderungen an Storage- und 

Datenmanagement-Lösungen in diesem Segment High 

End-Bedürfnissen entsprechen, bleiben die Budgets 

klein. Versuche, dem daraus entstehenden Druck zu 

entkommen, verschärfen die Grundproblematik, wenn 

mit ständigem Datenzuwachs viele kleine Speicher zu 

Server-Inseln heranschwellen, die fortlaufend Kosten 

verursachen und deren Bedienung bald niemand mehr 

gewachsen ist. 

Machen Sie den Mittelstand glücklich. 
Und sich selbst auch. 

NetApp® Speicher- und Datenmanagement-Systeme 

lösen dieses Spannungsfeld. Storage-Lösungen hohen 

Standards tragen dem Budget und den Bedürfnissen 

mittelständischer Unternehmen gleichermaßen 

Rechnung und bieten mit einer einzigartigen Unified 

Storage-Architektur die flexible und kosteneffiziente 

Speicherumgebung, die Ihre Kunden übermorgen 

genauso zufrieden stellt, wie am ersten Tag. Und Sie 

auch. 

Denn NetApp® Speicherlösungen schaffen neben hoher 

Zufriedenheit auf Kundenseite auch exzellente 

Geschäftschancen für Sie als Channel Partner. Vertrauen 

Sie einem weltweit führenden Anbieter von Enterprise 

Storage und Sie profitieren von einer loyalen 

Partnerschaft mit hervorragenden Ergebnissen beim 

Verkauf technisch innovativer Speicherlösungen. 

 

 

Nachhaltigkeit goes Storage 

Flexible Lösungen für kleine Budgets 

Der Mittelstand stellt mit seinen spezifischen 

Anforderungen an Storage und Datenmanagement-

Systeme einen Wachstumsmarkt dar, den die eigens für 

dieses Segment entwickelten NetApp® Lösungen auf 

einzigartige Weise bedienen. Und das nachhaltig: Einmal 

gekaufte Systeme können in ihrer Funktionalität flexibel 

erweitert werden, bleiben dabei leicht bedienbar und 

wachsen analog zu den erhöhten Speicherbedürfnissen 

Ihres Kunden mit. 

 

Leichtes Management anspruchsvoller 

Speicherumgebungen 

Die einzigartige NetApp® Unified Storage-Architektur 

liefert den Grundstein zur einfachen Konsolidierung 

vorhandener DAS-Strukturen in eine Netzwerklösung. 

Über Tools, die sich auf allen NetApp® Storage-

Systemen gleichermaßen wiederfinden, wird das 

Managen und Bedienen einer anspruchsvollen 

Architektur zum Kinderspiel. 

Einheitlichkeit vom Feinsten liefert auch das 

Betriebssystem Data ONTAP, welches in allen Modellen 

ein stringentes Datenmanagement mit vielen 

integrierten Funktionen ermöglicht. Hoch automatisierte 

Prozesse schaffen so zuverlässige Datensicherheit bei 

optimaler Speicherauslastung. Ihr Kunde spart viel Zeit 

und damit Kosten, die nicht mehr in die Beschäftigung 

von Personalkräften investiert werden müssen. 

 

 



Optimale Reduzierung schnell wachsender 

Datenmengen 

NetApp® bietet mit den Modellen S550 und der 

FAS2000-Reihe für den Mittelstand entwickelte Modelle, 

deren Features und Funktionen High End-Systemen 

gleichen. Das heißt, dass Sie als Channel Partner eine 

Mittelstandslösung zu einem Mittelstandspreis mit 

Möglichkeiten anbieten können, die normalerweise 

Großunternehmen vorbehalten sind. 

Zentraler Zugewinn: Bei Servervirtualisierungen mit der 

einzigartigen NetApp® Datendeduplizierung werden 

50% - 90% Speicherkapazitäten gespart. Allein hiermit 

bietet NetApp® einen exklusiven Wettbewerbsvorteil, 

der Kundenbindungen nachhaltig stärkt: So schafft 

NetApp® Storage für Servervirtualisierung durch 

weniger Bedarf an Speicherkapazitäten und minimierte 

Aufwände für den laufenden Betrieb Kostenersparnisse, 

die sich sofort und nachhaltig bemerkbar machen. 

Durchgreifende Entlastung typischer 

Workflows 

Ein weiteres Mehr an Möglichkeiten bietet die NetApp® 

Snapshot Technologie mit ihren Zusatzpaketen für das 

Datenmanagement der gängigsten Applikationen mit 

geschäftkritischen Inhalten. Auf diese Technologie 

basierende SnapManager sorgen für beschleunigte 

Backups und Restores von Stunden auf Sekunden. 

Automatisierte Prozesse vereinfachen und 

beschleunigen das Management von Applikationen 

sowie alle Sicherungs- und Wiederherstellungsprozesse. 

Die marktweit einzigartigen NetApp® SnapManager 

schaffen so einen schnellen und unkomplizierten Zugriff 

auf gesicherte Daten, senken Administrationskosten, 

minimieren Downtimes und vereinfachen 

Backupprozesse mittelständischer Unternehmen 

deutlich. 

Signifikante Kostensenkungen und exklusive 

Marktvorteile 

Mit NetApp® Speicherlösungen für den Mittelstand 

nimmt eine Leichtigkeit Einzug, die alle relevanten 

Arbeitsabläufe deutlich vereinfacht und bares Geld spart. 

So dient jede der smarten Technologien von NetApp® 

gleichermaßen der praktischen Entlastung von 

Mitarbeitern und einer nachhaltigen Kostenersparnis. 

 

Für den NetApp® Channel Partner bedeutet das 

eine Fülle an Wettbewerbsvorteilen: 

 

� Industrieführende Speicherlösungen für 

den Mittelstand bei Enterprise-Funktionen 

im kosteneffizienten Paket. 

 

� Minimaler Schulungsbedarf durch eine 

einheitliche Architektur aller NetApp® 

Unified Storage Lösungen. 

 

� Ausgedehnter Geschäftsnutzen durch 

Implementierungsbedarf umfangreicher 

Software-Angebote. 

 

� Kontinuierlicher Ausbau umfangreicher 

Aktivitäten im KMU-Segment bei intensiver 

Betreuung der Channel Partner durch 

NetApp® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NetApp provides no representations or warranties regarding the 

accuracy, reliability or serviceability of any information or 

recommendations provided in this publication, or with respect to any 

results that may be obtained by the use of the information or 

observance of any recommendations provided herein. The information 

in this document is distributed AS IS, and the use of this information or 

the implementation of any recommendations or techniques herein is a 

customer’s responsibility and depends on the customer’s ability to 

evaluate and integrate them into the customer’s operational 

environment. This document and the information contained herein 

may be used solely in connection with the NetApp products discussed 

in this document. 


