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Das bestehende Storage-System 
von WolfVision, bestehend aus drei 
Host-Servern und lokaler Hardware, 
war in die Jahre gekommen. Neben 
dem anstehenden Infrastruktur-Up-
date kam es zuletzt auch vermehrt 
zu Einschränkungen in der Perfor-
mance, wodurch die Arbeit der Mit-
arbeiter*innen beeinträchtig wurde. 
WolfVision suchte daher nach einer 
Möglichkeit, die Storage-Systeme 
auf neue Beine zu stellen, aber auch 
eine Umstrukturierung vorzuneh-
men, um das Infrastruktur-Ma-
nagement zu homogenisieren und 
flexibler auf die Anforderungen der 
Entwickler*innen reagieren zu kön-
nen. Dazu wandte sich WolfVision 
an den lang jährigen IT-Partner ACP, 
der das Unternehmen in allen IT-Be-
langen mit Know-how und Services 
unterstützt.

Auf Basis der Anforderungen von 
WolfVision designte ACP eine Lösung 
basierend auf HPE Nimble. Mit dem 
intelligenten Datenspeichersystem 
können nicht nur Speicherprobleme 
gelöst, sondern vor allem die Schnel-
ligkeit der gesamten IT-Systeme 
sowie die Effizienz in der Verwaltung 
signifikant verbessert werden. Die 
Managementkonsole ermöglicht 
einen zentralen Überblick über 
die einzelnen Teilbereiche der IT, 
mögliche Störungen oder direkte 
Eingriffe, um Anpassungen vorzu-
nehmen. Neben der Beratung und 
Planung der Lösung zeichnet ACP für 
die Implementierung und Migration 
verantwortlich. Letztere konnte ohne 
Downtime im Live-Betrieb vorgenom-
men werden. In weiterer Folge wird 
ACP für den Third Level Support zur 
Verfügung stehen.

Benjamin Hecht, IT-Leiter WolfVi-
sion: „Wir arbeiten schon lange mit 
ACP zusammen und sind einmal 
mehr mit der Unterstützung durch 
die Expert*innen zufrieden. HPE 
Nimble zählt zu den innovativsten 
Speicherlösungen am Markt. Damit 
haben wir im Rahmen der Planung 
und Umsetzung in vielerlei Hinsicht 
Neuland betreten und mussten 
auch unerwartete Herausforde-
rungen meistern, bei denen uns 
ACP wie gewohnt mit führendem 
Know-how zur Verfügung gestan-
den ist. So arbeiten wir nun mit 
einer sicheren, sehr flexiblen und 
skalierbaren Lösung, die uns für 
zukünftige Anforderungen wapp-
net und zugleich auch dabei unter-
stützt, administrative Tätigkeiten 
zu automatisieren und so mehr 
Ressourcen für unsere eigenen 
Entwicklungen zu gewinnen.“

Die Herausforderung Die Lösung Die Vorteile

Schnelle, zuverlässige IT-Services und 
ein effizientes, zentrales Management 
- mit dem Umstieg auf eine neue 
Storage-Lösung hat WolfVision seine 
Speicher-Infrastruktur aufgeräumt und 
setzt auf Leistung und Sicherheit. Der 
langjährige IT-Partner ACP unterstützte 
im Rahmen des Designs und der 
Implementierung.
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