
Kundenreferenz

Die DEVK Versicherungen gehören zu 
den größeren Versicherern in Deutsch-
land. Bundesweit hat die DEVK rund vier 
Millionen Kunden mit 14 Millionen Risi-
ken in allen Versicherungssparten. Die 
Zentrale befindet sich in Köln, deutsch-
landweit gibt es circa 1.240 Geschäfts-
stellen mit insgesamt etwa 6.000 Mit-
arbeitern. Seit ihrer Gründung sind die 
Muttergesellschaften des Konzerns Ver-
sicherungsvereine auf Gegenseitigkeit.

Große Datenmengen 
meistern

In der Vergangenheit wurde die Da-
tensicherung bei der DEVK klassisch 
mittels Tapelibrary erstellt. Durch das 
starke Datenwachstum wurden die 
Sicherungs- und Wiederherstellungs-
zeiten der Systeme jedoch immer 
länger. Darüber hinaus war es nicht 
möglich, täglich mehrere Sicherungen 
pro System durchzuführen. Die ein-
zelnen Systemadministratoren heg-
ten zusätzlich den Wunsch, schneller 
und autonomer über das Erstellen 
sowie Rückspielen von Sicherungen 
entscheiden zu können. Somit war ein 

neues Backup-Konzept für die DEVK 
unumgänglich.   

Wer, wie, was? 

Bereits im Rahmen eines Projekts 
zur Einführung eines Dokumen-
ten-Management-Systems (DMS) hat 
sich eine NetApp-Infrastruktur in 
der DEVK bewährt, sodass die neue 
Backup-Umgebung ebenfalls mit 
NetApp-Systemen realisiert werden 
sollte. In einer Vorstudie analysierte 
und bewertete die DEVK verschiedene 
Backup-Verfahren, bis sie sich schließ-
lich für das Disk-to-Disk-to-Tape-Ver-
fahren entschied. Mit diesem Verfah-
ren bestehen die Daten sowohl für die 
Langzeitsicherung auf Magnetbändern 
als auch mehrere Tage als Backup auf 
festplattenbasierten Storage-Syste-
men. Die langsameren Sicherungs- und 
Wiederherstellungszeiten der Bänder 
werden durch die Schnelligkeit der 
Festplatten ausgeglichen. 

Der Versicherer suchte daraufhin ei-
nen kompetenten Partner, der sowohl 
die vorhandene Backup-to-Disk-Umge-

Die Herausforderung:

Erstellung und Umsetzung  
eines neuen Backup-Konzepts 
auf Basis der bereits bestehen-
den Backup-Umgebung mit zwei 
NetApp-FAS3270-Systemen 

Die Lösung:

»  Prüfung der vorhandenen 
Backup-Umgebung

»  Erarbeitung eines Konzepts für 
eine unternehmensweite Back-
up-to-Disk-to-Tape-Strategie 
mit Handlungsempfehlungen 

Kundennutzen:

»  Schnellere Datensicherungen

»  Erleichterung im Arbeitsalltag 
der IT-Administratoren

»  Expertise und Know-how eines 
unabhängigen IT-Beraters

Die DEVK Versicherungen waren mit der Herausforderung konfrontiert, ein neues 
Backup-Konzept einzuführen, das den steigenden Datenmengen des Unterneh-
mens gewachsen ist. Der IT-Dienstleister ORBIT stand dem Versicherer mit Rat 
und Tat zur Seite und kümmerte sich um die Konzeptionierung der neuen Back-
up-Lösung – getreu dem Motto der DEVK: Gesagt. Getan. Geholfen. 

DEVK Versicherungen



ORBIT Gesellschaft für Applikations- und Informationssysteme mbH 
Telefon +49 228 95693-0 • info@orbit.de • www.orbit.de

Kundenreferenz

bung analysieren als auch eine Erneue-
rung dieser erarbeiten sollte. Da ORBIT 
schon 2013 durch einen erfolgreichen 
Troubleshooting-Einsatz in Sachen File-
server von seinem Know-how über-
zeugt hatte, holte sich die DEVK für ihr 
Backup-Projekt erneut Unterstützung 
von dem IT-Dienstleister aus Bonn. 

Neues Backup – neue Mög-
lichkeiten

Im August 2013 startete die Zusam-
menarbeit. In einem ersten Schritt er-
fasste und prüfte ORBIT die vorhande-
ne Backup-Umgebung – bestehend aus 
zwei NetApp-FAS3270-Systemen –, um 
mögliche Defizite und Verbesserungs-
potenziale aufzudecken. Die Back-
up-Spezialisten von ORBIT stellten 
bei der Untersuchung unter anderem 
fest, dass einige Netzwerkverbindun-
gen zwischen den NetApp-Systemen 
nicht richtig konfiguriert wurden. Die 
Verbindungen verwendeten ungünstige 
Pfade, sodass sie die Geschwindigkeit 
des Backups reduzierten. Durch Opti-
mierungsmaßnahmen konnte dieses 
Defizit schnell behoben werden. Ge-
meinsam mit den Mitarbeitern aus 
dem Bereich IT-Architektur der DEVK 
erarbeitete der IT-Dienstleister ein 
Konzept für eine unternehmenswei-
te Backup-to-Disk-to-Tape-Strategie. 
Das Konzept umfasste in erster Linie 
Handlungsempfehlungen, wie man 
die bestehende Datensicherungsinfra-
struktur zukünftig am besten erweitern 
sollte. Im Anschluss begleitete ORBIT 

die Umsetzung des zuvor erarbeite-
ten Betriebskonzepts in enger Zusam-
menarbeit mit dem IT-Betrieb. Die 
neue Sicherungslösung für das DMS, 
die SAP-Module, Microsoft Exchange 
und die privaten Laufwerke der Mit-
arbeiter wurde in zwei Rechenzentren 
implementiert. Eine Herausforderung 
war, die anderen, parallel laufenden 
Infrastrukturprojekte des Kunden zu 
synchronisieren und daraus Abhän-
gigkeiten für dieses Projekt abzuleiten 
und zu berücksichtigen. Die Mitarbei-
ter von ORBIT halfen nicht nur bei der 
Durchführung, sondern standen den 
Mitarbeitern der DEVK auch jederzeit 
zur Seite, um Fragen zu beantworten.

Immer eine Lösung parat

Die Datensicherung der Fileservices 
basiert auf Produkten der Hersteller 
NetApp und Symantec – beides enge 
Partner von ORBIT. Die Anbindung des 
NetBackup Replication Director zur Si-
cherung der Daten auf Band erwies sich 
als komplexer und zeitaufwändiger als 
angenommen. Daraufhin wurde ge-
meinsam mit den Herstellern NetApp 
und Symantec eine passende Lösung 
entwickelt und umgesetzt. ORBIT fun-
gierte bei den Problemstellungen in 
der Umsetzung als Schnittstelle zwi-
schen dem Kunden und den beiden 
Herstellern und sorgte für reibungs-
lose Kommunikation und Abwicklung.

Daumen hoch 

„Die Einstellung aller beteiligten Mit-
arbeiter von ORBIT hat uns besonders 
gefallen. ‚Gibt’s nicht‘ gab es nicht. Tra-
ten Engpässe oder Probleme im Betrieb 
auf, wurde schnell und unbürokratisch 
geholfen“, betont Wilhelm Kelleter, 
Großprojektleiter bei der DEVK und zu-
ständig für die Umsetzung technischer 
Projekte. Nicht nur das Vorgehen von 
ORBIT begeisterte Herrn Kelleter, auch 
das Ergebnis kann sich sehen lassen: 
„Die Lösung von ORBIT hat den Back-
up-Prozess erheblich beschleunigt. 
Hierdurch können größere Datenmen-
gen verarbeitet oder mehrere Siche-
rungen für ein System erstellt werden.“

Die neuen Möglichkeiten haben auch 
die IT-Administratoren schnell über-
zeugt. Der Arbeitsalltag hat sich verein-
facht. Das neue Backup-Verfahren von 
NetApp sorgt für Flexibilität, das heißt, 
die Systemadministratoren können auf 
ihrem Primär-Storage Snapshots selbst 
erstellen und zurückspielen, ohne den 
Backup-Spezialisten einbinden zu müs-
sen. Zusätzlich kann im SAP-Umfeld 
der Aufbau von neuen SAP-Systemen 
viel schneller erfolgen als vorher. 

Über ORBIT:

ORBIT ist der Komplettanbieter 
für individuelle IT-Lösungen und 
geschäftskritische Anwendun-
gen. Wir stellen umfassende 
Dienstleistungen, Systeme und 
Produkte zur Verfügung, die je-
weils auf den Bedarf des Kunden 
zugeschnitten werden.


