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Datensicherheit ist für den Ver-
sicherungsexperten GRAWE von 
zentraler Bedeutung. Mit dem Ende 
des Lifecycles der bestehenden 
Storage-Infrastruktur beschloss 
die GRAWE daher eine Erneuerung 
auf den aktuellen Stand der Technik 
in den Rechenzentren. Neben der 
systemtechnischen Trennung der 
allgemeinen von den Versicherungs-
daten sollten moderne Technologien 
wie All-Flash eingesetzt werden. 

Zusätzlich sollten aber auch auto-
matische Failover-Mechanismen, 
integrierte Datensicherung und 
Replikation, DR-Funktionalität und 
ein erweitertes Backup-System für 
hohe Verfügbarkeit und schnelle 
Services sorgen. Aber auch die 
Einhaltung der DSGVO Vorgaben 
und einen zertifizierten Complian-
ce-Bereich wollte die GRAWE in die 
neue Lösung integrieren.  

ACP realisierte auf Basis der An-
forderungen der GRAWE eine neue 
Storage-Lösung basierend auf zwei 
NetApp All-Flash Metrocluster-Sys-
temen mit synchron gespiegelter 
Datenhaltung und transparenten 
Failover-Mechanismen. 

Bestehende Storagekapazitä-
ten konnten für die Backup- und 
Desaster-Recovery-Umgebung 
weiterverwendet werden. Mit 40 
GBE und aktuellen NFS Protokollen 
arbeitet das System zudem mit der 
schnellsten Datenanbindung und wird 
zusätzlich mit Datenoptimierung 
durch Deduplication, Compaction und 
Compression unterstützt. 

Der Bereich Compliance wurde 
darüber hinaus um eine Audit-Log-
ging-Funktion erweitert und konnte 
in einem zertifizierten Vorgang 
migriert werden. 

Mag. Dietmar Spangl, Leiter IT 
Services - Betrieb der GRAWE: 
„Wir sind mit der Umsetzung 
dieses Projektes durch das ACP 
Team sehr zufrieden. Die Ex-
pert*innen von ACP haben uns 
von der Konzepterstellung über 
Planung, Lieferung bis hin zur vor 
Ort Montage optimal unterstützt 
und auch schwierige Umstände wie 
den Corona-Lockdown in Hinblick 
auf Lieferung, Schutz der Perso-
nen etc. problemlos gemeistert. 
Mit der Fertigstellung werden wir 
nun auch rund um die Uhr mit ACP 
Premium Services betreut und 
können unsere Infrastruktur im 
Rahmen von regelmäßigen Health-
checks und Updates konsequent 
weiterentwickeln. Damit ist ACP 
einmal mehr unser vertrauensvol-
ler, lang jähriger Partner, mit dem 
wir unsere IT zukunftssicher und 
leistungsfähig gestalten.“

Die Herausforderung Die Lösung Die Vorteile

Die Grazer Wechselseitige (GRAWE) 
Versicherung erneuerte mit 
Unterstützung von ACP ihre Storage-
Infrastruktur. Damit kommen nicht nur 
modernste Technologien zum Einsatz. 
Auch die Datensicherheit und die hohe 
Verfügbarkeit der Informationen sind 
damit optimal gewährleistet.  
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