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Case Study aus der IT-Branche

StorageBase erreicht mit diva-e
Data-Experten 30 Prozent
Umsatzsteigerung
Einzug in das Rechenzentrum der diva-e Marke
First Colo in Frankfurt steigert Performance
von StorageBase
Wie StorageBase durch die Produkte und Leistungen der diva-e Experten für
anspruchsvolle Datacenter und Managed Services erfolgreiches Wachstum generiert
und das Ziel erreicht, noch gezielter auf individuelle Kundenwünsche einzugehen.

Keyfacts
gezielte Unterstützung für PromoxProdukte
starke Kostenvorteile gegenüber anderen
Providern
Zugang zu einer sofort nutzbaren
Infrastruktur mit einem „Pay-As-YouGrow“-Modell
hohe Verfügbarkeits- und
Sicherheitsstandards

„Wir haben uns für die diva-e Marke First
Colo entschieden, da sie uns durch die
Nutzung des CEPH-Storage eine sehr performante und äußerst sichere Umgebung
mit extrem hoher Verfügbarkeit bietet.
Außerdem ist die Kommunikation von
Beginn an exzellent und der Service des
Rechenzentrums äußerst professionell.“
Julian Weiler
StorageBase | Geschäftsführer
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Stetig qualitativ
hochwertige
Dienstleistungen
schaffen.
ZIEL

StorageBase versteht sich als professioneller Anbieter von Web-Dienstleistungen, der in diesem Bereich bereits mehrfach ausgezeichnet wurde. Um mit dem
schnelllebigen IT-Markt Schritt halten zu können, ergibt sich immer mehr die
Notwendigkeit, auf die individuellen Anforderungen der Kunden an modernste
Serverumgebungen und wichtige Zertifizierungen, speziell im Storage Bereich,
zu reagieren. StorageBase hat sich dieser Herausforderung angenommen und
mit Hilfe der diva-e Marke First Colo, Experten für anspruchsvolle DatacenterServices mit Rechenzentrum in Frankfurt, erfolgreich umgesetzt. Die diva-e
Marke bringt erfolgreich ihre Kernkompetenzen in professionellen Managed
Services sowie in individuellen Colocation- und Housing-Angeboten ein.

Nutzung von
Hypervisor-Servern
in Kombination mit
Storage-on-Demand.
UMSETZUNG

Durch den Standort des First Colo Rechenzentrums unweit des größten deutschen Internet Exchange Backbones, dem DE-CIX in Frankfurt, sind optimale
Ausgangsbedingungen gegeben. Für Kunden von StorageBase ist aufgrund
der geringstmöglichen Latenzen eine verbesserte User Experience geschaffen
worden. Mit Hilfe von Hypervisor-Servern schaffen die diva-e Data-Experten
für ihre Kunden eine skalierbare und kosteneffiziente Lösung. Die sogenannten
Hypervisor erlauben es, eine virtuelle Umgebung zu definieren, die mit der
Open-Source-Virtualisierungsplattform „Proxmox“ betrieben wird. In Verbindung mit CEPH-Storage ergibt sich daraus ein leistungsstarkes Produkt in
First Colos Portfolio. Als Proxmox Partner weist die diva-e Marke zusätzlich
ein hohes Maß an Expertise auf, um Kunden bestmöglich bei der Umsetzung zu
unterstützen.

Höherer
Kundenmehrwert
durch verbesserte UX
und Serverstruktur.
ERGEBNIS

Durch die Verlagerung in das diva-e Rechenzentrum und die resultierende
verbesserte Performance der eigenen Produkte hat StorageBase einen Großkunden aus dem Bereich Softwareentwicklung gewonnen. Gemeinsam mit First
Colo bietet StorageBase leistungsstarke KVM-vServer auf einer professionellen
Plattform an, bei der Kunden von zahlreichen Annehmlichkeiten profitieren,
wie der schnellen und preiswerten Einrichtung sowie der überaus hohen Flexibilität. Die diva-e Marke First Colo verhilft StorageBase zu einer Umsatzsteigerung von 30 Prozent, die durch eine optimal ausgestatte Infrastruktur und die
Integration in den CEPH-Cluster zustande kommt. Damit erreicht StorageBase
sein Ziel, Kunden ein nachhaltiges und stetig wachsendes Geschäftsumfeld zu
bieten sowie seine Infrastruktur zu erweitern.
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