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Zusammenfassung
Effi  zienz und Eff ektivität der Infrastruktur fördern direkt Gewinn und Wachstum, während der Wettbewerb 
im Cloud- und Managed Service Provider (xSP)-Markt zunimmt. Versierte Service Provider wissen, dass 
die Wahl der Storage nicht nur ihren Gewinn und ihr Wachstum, sondern auch die Kundenerfahrung und 
Kundenbindung maßgeblich beeinfl usst. Sie wissen auch, dass die Storage-Herausforderungen in all diesen 
Bereichen mit der Größe exponentiell zunehmen. Infi nidats Speicherplattformen ermöglichen es Service 
Providern, diff erenzierte, profi table Lösungen zu entwickeln und zu skalieren, ohne sich um Speicher zu sorgen. 
Die Infi nidat Technologie ermöglicht eine beispiellose Effi  zienz, Performance und Ausfallsicherheit, während 
fl exible Geschäftsmodelle es für Service Provider einfach machen, diese Plattformvorteile zu operationalisieren - 
einschließlich einzigartigem Co-Branding und Werbemöglichkeiten als Teil des Powered by Infi nidat Programms. 
Cloud Anbieter weltweit vertrauen auf Infi nidat Speicherlösungen. Dieses Whitepaper zeigt einen Weg für 
Service Provider auf, wie sie mit der richtigen Speicherlösung eine größere Skalierbarkeit und Rentabilität 
erreichen können.
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Herausforderungen für die Dienstleistungsbranche
Für die meisten Unternehmens-IT-Organisationen stellt sich heute nicht die Frage, ob sie Cloud- oder Managed-
Services-Lösungen nutzen werden, sondern wann. Die wichtigsten drei Punkte hinsichtlich des Wachstums des 
Service Provider-Marktes sind:

  Laut Cisco’s 2016 Global Cloud Index laufen im Jahr 2016 81 Prozent der Server-Workloads in Cloud-
Rechenzentren. Bis 2020 wird sich die Menge der Server-Workloads voraussichtlich mehr als verdoppeln - 
und 92 Prozent dieser Workloads werden in Cloud-Rechenzentren abgewickelt.1

  Die Mehrheit der Managed Service Provider (MSPs) in einer 2016 durchgeführten Umfrage unter mehr als 400 
MSP-Firmen in 30 Ländern verzeichnete in den letzten drei Jahren ein Wachstum von mehr als 20 Prozent.2

  Der Market Monitor Service von 451 Research schätzt, dass der Cloud-Anteil der Hosting- und Cloud-
Einnahmen (einschließlich IaaS, PaaS und IT-SaaS) im Jahr 2019 auf fast 30 Prozent des Marktes mit einem 
Volumen von 134 Milliarden US-Dollar wachsen wird, gegenüber 7 Prozent des Marktes mit einem Volumen 
von 26 Milliarden US-Dollar im Jahr 2010.3

Um dieses Marktwachstum optimal zu nutzen, müssen Service Provider die Kräfte erkennen, die dieses 
Wachstum sowohl auf der Beschaff ungs- als auch auf der Vertriebsseite des xSP-Markts vorantreiben.

Kurz gesagt gibt es Kräfte, die darauf abzielen, bedeutende Möglichkeiten für Dienstleister zu schaff en, aber 
es gibt unzählige Herausforderungen, diese Möglichkeiten eff ektiv anzugehen. Der „800 Pfund schwere Gorilla 
im Raum“ ist die Auswirkung der hyperskalierenden Clouds, die ein Niveau an Wettbewerb und Marktpräsenz 
angetrieben hat, das seit den Tagen der ursprünglichen „Proto-Cloud“-Anbieter, den Service-Büros, einfach nicht 
mehr existierte.

Wie die Hyperscale Clouds von heute bot die IBM Service Bureau Corporation und ihre Wettbewerber, die 
zu den anderen Computerherstellern der 1950er-70er Jahre gehörten oder mit ihnen verbunden waren, 
einen relativ fl exiblen Zugang zu Technologien, die sonst mit hohen Kapitalkosten verbunden wären und 
sie trieben den Großteil der “Proto-Cloud”-Marktdynamik an.4 Die Blütezeit der Service Bureaus endete 
mit den schrittweisen Kapitalkostensenkungen, die mit dem Übergang von Großrechnern über Mini- zu 
Mikrocomputern in den 1980er und frühen 1990er Jahren einhergingen. Aber die Wünsche der Kunden, die 

1http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/service-provider/global-cloud-index-gci/white-paper-c11-738085.pdf
2http://www.eweek.com/small-business/managed-service-providers-experience-strong-growth.html 
3https://451research.com/report-short?entityId=90037
4 Mehr über die Geschichte der Dienstbüros kann hier eingesehen werden: 
http://mainframe.typepad.com/blog/2011/09/did-the-us-government-kill-cloud-computing-over-50-years-ago.html

5 Mehr über die Geschichte des modernen Cloud-Marktes fi nden Sie hier:  
http://www.computereconomics.com/article.cfm?id=1032

Beschaff ung - 
Unternehmensendanwender
  Finanzplanungsentscheidungen: mit dem Anstieg 

der Zahl der Lieferanten, die bereit sind, das mit den 
Preismodellen für Versorgungsleistungen verbundene 
Risiko zu tragen, warum sollten Unternehmen nicht von 
kapitalintensiven IT-Einkäufen Abstand nehmen?

  Anstieg der Schatten-IT, aufgrund der sehr niedrigen 
Eintrittsbarrieren für die Nutzung von Cloud-Diensten 
was die Nutzer zwar befähigt, aber die Beschaff ungs- 
und Compliance-Regelungen erschwert und neue 
Fragen über den Wert der traditionellen zentralisierten 
IT-Organisationen aufwirft.

Vertrieb – 
Service Provider
  Intensiver Druck, ihre Dienstleistungen zu 

diff erenzieren und ihren Mehrwert gegenüber 
hyperskalierenden Wettbewerbern wie Amazon Web 
Services (AWS) wirklich zu rechtfertigen.

  Dynamische Märkte, die sich auf eine Commodity-
Technologie stützen - vorausgesetzt, es besteht 
ein gewisser Zugang zu Kapital. Hier ist die 
Eintrittsbarriere für xSP-Angebote, die auf ein 
bestimmtes Segment abzielen, gering.
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Kosten zu senken und die Flexibilität zu erhöhen und gleichzeitig ihre Geschäftsanforderungen zu erfüllen, 
haben sich nie geändert. In den späten 1990er und 2000er Jahren erkannten visionäre Unternehmen wie 
Salesforce.com und Amazon.com diese Realität und unternahmen beispiellose Investitionen in Technik und 
Marketing, um groß angelegte Service-Plattformen auf handelsüblicher Hardware aufzubauen und so den 
Markt für die moderne Enterprise Cloud zu defi nieren.5 

Die Kommodifi zierung hat einen dramatischen Einfl uss auf den Dienstleistungsmarkt des 21. Jahrhunderts gehabt, im 
scharfen Gegensatz zum Dienstleistungsmarkt des 20. Jahrhunderts, als die Computerhersteller eine enge Kontrolle 
über ihre Bureau-Partner hatten.6 Die Kommodifi zierung, die wir sehen, erstreckt sich durch den Technologiestack:

 Hardware : der Aufstieg der generischen x86-Server

  Betriebssysteme : der Aufstieg von Linux

  Orchestrationsschichten : der Aufstieg von OpenStack (noch im Entstehen begriff en; kommerzielle 
Alternativen wie der VMware-Stack sind sicherlich immer noch populär - aber auch die kommerziellen 
Alternativen sind kommodifi zierter als Mainframe-Timesharing-Lösungen von einst)

  Interaktionsschichten : der Aufstieg von programmatischen Kontroll-/Kommunikationsframeworks wie SOAP 
und REST, und defacto Standards, die von den großen Public Clouds erstellt wurden (z.B. AWS S3 Objekt-
Speicherprotokolle)

Durch die fast vollständige Beseitigung von Eintrittsbarrieren auf jeder Ebene des Technologiestacks hat 
die Kommodifi zierung ein vielfältiges Ökosystem von kleineren Serviceanbietern aus der Gemeinschaft der 
Anbieter, Reseller, Integratoren und sogar Endkunden entstehen lassen.  Dieses Ökosystem hat erkannt, dass 
die Bereitstellung skalierbarer Technologieservices - mit geringen oder gar keinen zusätzlichen Personalkosten 
pro Kunde - einen erheblichen wirtschaftlichen Wert schaff en kann.  Ihr Wachstum hat eine positive Feedback-
Schleife des Bewusstseins und der Akzeptanz von Cloud-Trends bei den Kunden geschaff en.  Allerdings erhöht 
sich der Wettbewerbsdruck unweigerlich, da der Markt selbst zur Ware wird, wenn mehr Akteure auf einem 
Markt tätig sind.  Insbesondere kann jeder Service Provider, der sich dafür entscheidet, einen Service zu 
duplizieren, der bei Amazon Web Services, Microsoft Azure oder der Google Cloud Platform (GCP) zu fi nden ist, 
damit rechnen, dass er langfristig unterboten (oder im besten Fall übernommen) wird. 

Die heutigen nicht-hyperskalierten Service Provider, die erkannt haben, dass sie sich sowohl von Peer Service 
Providern als auch von hyperskalierten Clouds mit eff ektiv unendlichen Ressourcen unterscheiden müssen, 
haben fünf strategische Fragen zu stellen, wenn es um Wege zu Gewinn und Wachstum geht:

  Wie können wir über das übliche der Technologie-Kommoditisierung hinausgehen?

  Wie können wir den Prozess der Schaff ung einzigartiger Dienstleistungen beschleunigen?

  Wie können wir die Bereitstellung dieser Dienstleistungen eff ektiver gestalten?

  Wie können wir unsere Kundenerfahrung und die Kundenbindung für diese Dienstleistungen verbessern?

  Wie können wir unsere Kostenbasis für diese Dienstleistungen optimieren?

Die Antworten hängen auch von der Auswahl der Storage ab.

Storage-Herausforderungen für Service Provider
Die heutigen digitalen Unternehmen werden mit Daten betrieben, und die dauerhafte Speicherung dieser 
Daten ist das Herzstück der meisten Serviceangebote. Dennoch wenden viele Service Provider unnötige 
Ressourcen auf, um Herausforderungen zu mildern, die im Wesentlichen auf die weniger guten Eigenschaften 
gängiger Speicherlösungen zurückzuführen sind:

 Effi  zienz: sowohl die Kapital- als auch die Betriebskosten pro Einheit Speicherkapazität in der Größenordnung

  Integration: Nutzung moderner Orchestrierungs-Workfl ows und Management-Umgebungen, insbesondere 
in Multi-Tenant-Szenarien, auf denen die meisten Service Provider ihr Geschäft aufbauen

6 Die US-Regierung war besorgt über diese vertikale Integration und zwang IBM 1956 tatsächlich, den Würgegriff  für ihr Servicebüro zu verringern, indem sie es 
in ein separates Unternehmen, die Service Bureau Corporation, ausgliederte.
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  Geschäftsmodelle: Ausrichtung der Investitionen auf die eingehenden Erträge der Kunden und vorhersehbares 
Wachstumsmanagement

Diese Herausforderungen haben direkte Auswirkungen auf die zuvor genannten strategischen Fragen. Betrachten 
Sie zum Beispiel, wie die Speicherauswahl die strategische Frage der Skalierung der Servicebereitstellung beeinfl usst:

  Einige Speicherlösungen erfordern dramatisch unterschiedliche Konfi gurationen - sowohl Hardware als auch 
Software - für die Unterstützung einer 50-GB-Anwendungsumgebung mit einem Mandanten im Vergleich zu 
einer 1-TB-Anwendungsumgebung mit einem Mandanten im Vergleich zu einer 100-1-TB-Anwendungsumgebung 
in einem Multi-Mandanten-System. Die Erstellung und das Testen dieser unterschiedlichen Konfi gurationen 
erfordert menschliche Investitionen in Zeit und Ressourcen, was sich nicht nur auf die Betriebskosten und 
Margen, sondern auch auf die Markteinführungszeit auswirkt.

  Wenn die Speicherlösung nicht über eine Art von Orchestrierungsintegration wie Ansible Playbooks verfügt, die an 
die bevorzugten DevOps-Workfl ows angeschlossen werden können, wird die Markteinführung weiter verzögert 
und die Entwickler werden weniger produktiv.

  Wenn der Speicherlösung platzsparende Techniken wie Komprimierung und platzsparende Snapshots 
fehlen - oder wenn diese Funktionen nicht skalierbar sind - dann könnten die Rohspeicherkosten in diesem 
hypothetischen Szenario dramatisch ansteigen.

  Wenn das Geschäftsmodell des Speicheranbieters nicht mit der betrieblichen Preisgestaltung und dem 
kontinuierlichen Wachstum ohne Hardwareaustausch kompatibel ist, verlangsamt sich die Geschwindigkeit des 
Geschäfts, da neue Verträge ausgehandelt und neue Boxen installiert werden.

Speicherlösungen sind oft eine der größten Kategorien von Infrastrukturkosten für Shared Services-Angebote, daher 
ist es wichtig, diese Entscheidungen sorgfältig zu prüfen. Noch wichtiger ist, dass neben den direkten Kosten auch 
die indirekten Kosten schlechter Storage-Entscheidungen erhebliche Auswirkungen auf die Skalierbarkeit eines 
Services haben und neue Umsatz- und Margenmöglichkeiten schaff en können. 

Wie Infi nidat Dienstleistern hilft
Service Provider Kunden entscheiden sich für Infi nidat Storage, um private und öff entliche Cloud-Umgebungen 
mit unübertroff ener Effi  zienz in der Größenordnung, fl exiblen Geschäftsmodellen und müheloser Integration 
in OpenStack und andere Orchestrierungsplattformen zu unterstützen. Diese Fähigkeiten stammen aus den 
einzigartigen Kerntechnologien von Infi nidat sowie einem für Service Provider optimierten Geschäftsmodell.

Infi nidat bietet die Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit, Effi  zienz und Einfachheit, die Service 

Provider benötigen, um sich keine Sorgen mehr über ihr Storage machen zu müssen.

DIE TECHNIK: INFINIBOX 
Die Infi nidat Storage Software Architektur7, wie sie in der Infi niBox implementiert ist, verkörpert die nächste 
Generation von hochoptimiertem Speicher für den Einsatz im Multi-Petabyte-Bereich, zu einem Bruchteil der 
Kosten herkömmlicher Lösungen. Die Infi niBox adressiert unterschiedliche Workloads, einschließlich traditioneller 
Spartenanwendungen, Virtualisierungsplattformen wie VMware, High Performance Computing (HPC)-Umgebungen, 
Cloud-Plattformen wie OpenStack und viele andere datenintensive Aktivitäten. In diesem Abschnitt werden die 
grundlegenden Plattformfunktionen und Werte beschrieben, die diese Art von groß angelegter, gemischter 
Workload-Konsolidierung für unsere Kunden ermöglichen.

SKALIERBARKEIT
Die Infi niBox wurde mit Blick auf die Skalierung entwickelt. Die Infi niBox lässt sich auf mehrere Petabytes eff ektive 
Kapazität in einem einzigen, standardmäßigen 42U-Rack skalieren. Heute umfasst die populärste Infi niBox-
Konfi guration mehr als ein Petabyte Kapazität; größere Kunden entscheiden sich oft dafür, mehr als 10PB Infi niBox-

7 http://content.infinidat.com/storage_architecture_whitepaper
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Speicher in ihren Umgebungen zu implementieren. Die Skalierung der Infi nidat Architektur kann sowohl bestehende 
Workloads konsolidieren - Kunden haben bereits bis zu 11 Legacy Arrays auf einer einzigen Infi niBox konsolidiert - als 
auch neue Workloads wie OpenStack unterstützen, alles auf derselben Plattform. Kunden können auch klein anfangen 
und wachsen, Starterkonfi gurationen beginnen bei ca.  115 TB. Flexible Verbrauchsmodelle, einschließlich Capacity 
on Demand, ermöglichen es Kunden mit vorhersehbaren Wachstumsraten, ein größeres System als ihren aktuellen 
Bedarf zu implementieren und für die Kapazität dann zu bezahlen, wenn sie diese benötigen.

Kapazitäts- und Leistungsskalierbarkeit gehen in der Regel Hand in Hand. Die Infi niBox wurde von Grund auf für eine 
unübertroff ene Leistung entwickelt und nutzt bis zu 3 TB DRAM und 200 TB Flash-Cache, um eine Gesamtleistung 
von über 12 GB/s und eine Million IOPS und eine Latenzzeit von unter einer Millisekunde zu erreichen. Die 
Speichersoftware von Infi nidat verwaltet einen „Heat Index“ für alle gespeicherten Daten und dynamische maschinelle 
Lernprozesse sorgen dafür, dass die aktivsten Daten im DRAM oder Flash gespeichert werden, während die 
permanente Kopie aller Daten auf kostengünstigen Festplatten gespeichert wird. Dieser Datenbewegungsprozess 
geschieht proaktiv und kontinuierlich, im Gegensatz zu „Tiering“-Ansätzen, ohne dass ein Benutzereingriff  oder eine 
übermäßige Datenabwanderung innerhalb des Systems erforderlich ist. Alle Speichersysteme implementieren eine 
Art Caching- oder Tiering-Layer, aber es ist schwierig, dies eff ektiv und skalierbar zu tun, und Infi nidat hält mehrere 
Schlüsselpatente in diesem Bereich.

Service Provider mit gemischten Workloads in großem Maßstab benötigen traditionell mehrere Speicherlösungen, um 
sowohl die Leistung als auch die Kapazität zu skalieren. Infi niBox bietet die Performance- und Kapazitätsskalierbarkeit, 
die es Service Providern ermöglicht, unterschiedliche Workloads zu konsolidieren. 

ZUVERLÄSSIGKEIT
Infi niBox bietet (99,99999%) „sieben Neunen“ Datenverfügbarkeiten durch eine innovative, selbstheilende Architektur 
und eine erstklassige Replikation. Diese sieben-neunfache Verfügbarkeit - das entspricht 3,15 Sekunden Ausfallzeit 
pro Jahr - führt zu einer Zuverlässigkeit, die hundert Mal besser ist als bei fünf-neunfachen (99,999%) Alternativen. Die 
Infi niBox erreicht eine Verfügbarkeit der Mainframe-Klasse ohne zusätzliche Kosten durch proprietäre Hardware oder 
übermäßige Hardware-Redundanz.

Die Infi niBox schützt die Daten mit einem patentierten Dual-Parity, declustered RAID-ähnlichen Ansatz namens 
Infi niRaid®, der die Daten automatisch auf alle Gehäuse und Laufwerke des Systems verteilt. Infi niRaid unterstützt 
den kontinuierlichen Betrieb bei gleichzeitigem Verlust von zwei Laufwerken ohne jegliche Unterbrechung oder 
Leistungseinbußen. Da Infi niRaid zu jeder Zeit alle Laufwerke im System nutzt, dauert die Wiederherstellung in einen 
vollständig redundanten Zustand nach einem doppelten Ausfall selbst der Laufwerke mit der größten Kapazität nur 
wenige Minuten. Während die Infi niBox auf Leistung ausgelegt ist, benötigt Infi niRaid so gut wie keinen Overhead, um 
diese hervorragende Ausfallsicherheit zu erreichen und eine hervorragende Performance beizubehalten.

Infi niBox bietet die Performance und Kapazitätsskalierbarkeit, die es 

Service Providern ermöglicht, unterschiedliche Workloads zu konsolidieren.

Einige Kunden entscheiden sich für die Replikation von Infi niBox-Systemen für die Disaster Recovery im Rechenzentrum. 
Die Replikations-Engine von Infi niBox nutzt unsere innovative Snapshot-Technologie, die den Datentransfer über 
Replikationsverbindungen minimiert und es den Systemen ermöglicht, die meisten Replikationsaktivitäten allein über 
den schnellen Cache durchzuführen. Um Volumes zu replizieren, liefert die primäre Infi niBox regelmäßig Snapshot-
Protokolle an die sekundäre Infi niBox, basierend auf einem RPO von nur vier Sekunden. Die daraus resultierende 
asynchrone Beziehung ist reaktionsfähig genug, um die synchrone Replikation in vielen Client-Umgebungen zu ersetzen.

EFFIZIENZ
Insgesamt hängt die Effi  zienz der Infi niBox von mehreren Faktoren ab:

  Hocheffi  ziente Infi niRaid-Datensicherung - unterstützt eine Datenverfügbarkeit von insgesamt sieben 
Neunern und verbessert gleichzeitig die Auslastung der Rohkapazität im Vergleich zu typischen 
Datenschutzimplementierungen

  Optimierte Verwendung von DRAM, Flash und Festplatten - eff ektive Kombination von Solid-State-Leistung und 
kapazitätsoptimierter Festplattenökonomie im Multi-Petabyte-Maßstab
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  Kompromisslose Funktionen der Datenreduktionssoftware - Inline-Komprimierung, platzsparende Snapshots 
und Thin Provisioning

Während alle Datenreduktionsfunktionen gleichermaßen wichtig sind, zeichnen sich die Werte der platzsparenden 
Snapshots und der Inline-Komprimierung der Infi niBox bei vielen Workloads besonders aus. Infi niBox Snapshots 
bieten eine Kombination aus Leistung und Skalierbarkeit (100.000 Snapshots pro System), die besonders für 
moderne DevOps Workloads attraktiv ist, die auf viele Datenkopien ausgelegt sind. Infi niBox-Snapshots lassen sich 
auch leicht in Umgebungen von Backup-Lösungen wie CommVault bis hin zu aktiven Datenschichten wie OpenStack 
Cinder integrieren. Die Nutzung von Snapshots anstelle des Schreibens redundanter Daten erhöht die Effi  zienz des 
Gesamtsystems erheblich. Die Echtzeit-Datenkomprimierung von Infi nidat steigert die Effi  zienz der Systemkapazität 
unabhängig vom Workload-Layout, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.  Die Komprimierung erfolgt bei der 
Übertragung der Daten auf die Festplatte, nachdem die Daten im gespiegelten Speicher des Controllers geschützt 
wurden. Das Ergebnis ist, dass Schreibvorgänge schnell bestätigt werden, aber die Kompressions-Engine 
mehr Zeit hat, bevor die Daten gelöscht werden, was zu höheren Kompressionsraten führt.  Diese erweiterten 
Datenreduzierungsfunktionen erhöhen die Effi  zienz der Infi niBox bei vielen Workloads um ein Vielfaches.

Die Einfachheit von Infi nidats End-to-End-Konzept ermöglicht es heutigen Service Providern, 

mehr Ressourcen auf Innovationen und weniger auf die Storage-Infrastruktur zu konzentrieren.

Infi nidat hat ein effi  zientes Produkt entwickelt, das die Umweltbelastung und den ökologischen Fußabdruck sowohl 
während des Herstellungsprozesses als auch während des Produktbetriebs minimiert. Eine vollständig konfi gurierte 
Infi niBox mit mehreren Petabyte eff ektiver Kapazität belegt ein einzelnes 42U Rack und verbraucht unter 
Spitzenlast 8 kW Leistung, mit einem „grünen Energie-Fußabdruck“8 von unter 4 W pro nutzbarem Terabyte. Andere 
Speichersysteme bieten ebenfalls eine Kombination von Effi  zienzmerkmalen; keines bietet jedoch alle so eff ektiv in 
der Größenordnung wie Infi nidat.

EINFACHHEIT
Die Infi niBox wurde so konzipiert, dass sie einfach zu bedienen sowie in bestehende Workfl ows im Rechenzentrum 
zu integrieren ist, unabhängig vom gewünschten Verbrauchsmodell, der Einsatzumgebung oder dem Niveau 
der Storage-Kenntnisse. Der Infi nidat Datenpfad abstrahiert bereits viele der Herausforderungen traditioneller 
Speicher und sogar neuer, selbstgebauter Architekturen, ohne die Notwendigkeit, den Überblick über verschiedene 
Speichermedien oder das physische Datenlayout während der gesamten Lebensdauer des Systems zu behalten. 
Anwender müssen sich auch keine Gedanken über die Wahl der Protokolle machen, da die Infi niBox einen wirklich 
einheitlichen Speicher liefert, der nativ für mehrere Workloads und Protokolle, einschließlich Fibre Channel, NAS und 
iSCSI sowie FICON für Mainframes, entwickelt wurde. Kunden können OpenStack über iSCSI, VMware über NFS und 
Bare-Metal-Workloads über Fibre Channel einfach in derselben Infi niBox implementieren.

Infi nidat bietet dem Administrator diese Einfachheit über eine intuitive HTML5-GUI, die die Bereitstellung von 
Storage innerhalb weniger Minuten nach der Installation neuer Infi niBox-Systeme ermöglicht - es ist keine Schulung 
erforderlich. Die Automatisierung auf unterer Ebene für alle Infi niBox-Funktionen kann auch über eine native, nicht 
sperrende RESTful API, Python SDK und Befehlszeilenschnittstelle (CLI) gesteuert werden. Außerdem sind Ansible 
Playbooks verfügbar. Server-gesteuerte Workfl ows und zugehörige Integrationen sind für VMware, OpenStack und 
viele Betriebssysteme sind auch über Infi nidat Host PowerTools™.9 erhältlich.

Die Einfachheit spiegelt sich auch in den Geschäftspraktiken von Infi nidat wider. Alle Systeme beinhalten einen 24x7 
Vor-Ort-Support für Hardware und Software, und die Softwarelizenzen und Preise sind all-inclusive und basieren auf 
der nutzbaren Kapazität. Jeder Kunde wird von unserem inbegriff enen Service mit weißen Handschuhen abgedeckt 
und einem technischen Berater (TA) zugewiesen, der bei der Bereitstellung, dem Support und allen Fragen zum 
System hilft. Die Einfachhiet von Infi nidat’s End-to-End-Konzept erlaubt es den heutigen Service Providern, mehr 
Ressourcen auf Innovation und weniger auf die Storage-Infrastruktur zu konzentrieren.

8http://content.infinidat.com/power_consumption
9http://content.infinidat.com/host_powertools
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Für Service Provider optimierte Geschäftsmodelle
Zusätzlich zu den einzigartigen technischen Möglichkeiten bietet Infi nidat eine Reihe von Geschäftsmodellen für 
die Storage-Nutzung an, die es Service Providern ermöglichen, die Investitionen in die Storage näher am Umsatz 
der Endkunden auszurichten. Eine Zusammenfassung der Optionen ist unten dargestellt.

Die Vorab-Kaufoption bietet immer die niedrigsten Gesamtbetriebskosten in der Größenordnung. Ein anderes 
Geschäftsmodell hilft, die Kosten (im Wesentlichen das von Infi nidat getragene Risiko) mit einem höheren 
Grad an Flexibilität auszugleichen. Infi nidat’s „Capacity-on-Demand“-Option ist besonders interessant für viele 
Service Provider, die relativ klein starten (500 TB oder weniger), aber vorhersehbare Wachstumsraten haben. 
Diese Bandbreite an Optionen gibt Service Providern die Möglichkeit, Infrastrukturinvestitionen optimal auf ihre 
Geschäftsanforderungen abzustimmen.

Über die wirtschaftlichen Modelle hinaus glaubt Infi nidat auch an zukünftige gemeinsame Erfolge mit Service 
Provider Partnern durch Co-Branding und Promotion. Mit unserem Powered by Infi nidat Co-Branding 
Programm können Service Provider Partnern darlegen, dass sie Lösungen entwickeln, die die weltweit 
diff erenzierteste Storage-Technologie nutzen. Je nach Umfang des Engagements sind auch weitere gemeinsame 
Markteinführungsvereinbarungen möglich.

Fazit
Der Markt für Cloud- und Managed Service Provider (xSP) heizt sich dramatisch auf und Service Provider, die 
versuchen, sich eff ektiv gegen große Anbieter wie Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure und Google 
Cloud Platform (GCP) zu behaupten, stehen vor strategischen Fragen, wie sie Gewinn und Umsatz nachhaltig 
steigern können. Die Wahl der Storage spielt eine große Rolle bei Entscheidungen, die über die einfache TCO 
des Speichersystems selbst hinausgehen. Infi nidat Storage ist einzigartig konzipiert, um die für die Service 
Provider Community relevanten Schlüsselwerte wie Effi  zienz, Skalierbarkeit und Integration zu maximieren. 
Wenn diese technischen Vorteile mit dem fl exiblen Geschäftsmodell von Infi nidat und seinem Werbepotential 
gepaart werden, ergeben sich überzeugende Vorteile, die es Service Providern ermöglichten, ihre 
Investitionsmodelle an den Kundenerträgen auszurichten und neue Kunden zu erreichen. Mit Infi nidat Storage 
müssen sich Service Provider keine Gedanken mehr über die Storage-Infrastruktur machen und können ihre 
Ressourcen auf Innovationen verlagern.
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SPx
SP3
SP2
SP1

Vorab-Kauf                Kapazität auf Anfrage            Utility-Modell*      Storage-as-a-Service*

* Nicht in allen Regionen verfügbar. Alle Geschäftsmodelle unterliegen vertraglichen Bedingungen.

Volle 
Systemkapazität

Volle 
Systemkapazität

Minimale 
Kapazität

Minimale 
Kapazität

Volle 
Systemkapazität

 Volle Systemkapazität 
am Tag 1

 Teilweise Systemkapazität am 1. 
Tag; zahlen Sie eine einmalige 
Gebühr, um die Kapazität mit 
Ihrem Wachstum zu erhöhen.

 Teilweise Systemkapazität am 
Tag 1; „Miete“ zusätzlicher 
Kapazität durch laufende 
Zahlungen nach Bedarf

 Abonnieren Sie den Infi nidat 
Speicher via Cloud/Infi nidat 
Partner ohne mit der Hardware 
in Kontakt zu kommen


