
Kundenreferenz

Die HARIBO GmbH & Co. KG produziert 
mit weltweit ca. 6.000 Mitarbeitern in 
fünf Betrieben in Deutschland und 
neun weiteren Ländern Europas ihre 
Süßwaren. Diese werden in mehr als 
100 Ländern vertrieben. Bekanntestes 
Produkt sind die „Goldbären“. Neben 
HARIBO gehören die Marken MAOAM 
und HARIBO Chamallows zum Unter
nehmen.

Die Herausforderung: unter
brechungsfreies Arbeiten

„HARIBO macht Kinder froh und Er
wachsene ebenso“. Wer kennt ihn 
nicht , diesen berühmten Werbe
slogan des Süßwarenhers tel lers  
HARIBO? Ein Versprechen, das hohe 
Anforderungen stellt – auch an die 
 IT Infrastruktur und besonders an 
das WindowsServerUmfeld. Denn 
fällt die WindowsUmgebung aus, 
steht HARIBO still. „Wir betreiben 
unsere ITLandschaft in zwei Rechen
zentren am Standort Bonn, wobei das 
zweite Rechenzentrum bislang nur 
als KFallStandort diente. Bei einem 
Ausfall des primären Rechenzentrums 

mussten alle Dienste manuell in Be
trieb genommen werden“, erzählt 
Wolfgang Breuer, Projektleiter und 
ITConsultant bei HARIBO. „Die be
stehenden Systeme hatten im letzten 
Jahr ihre Kapazitätsgrenzen erreicht 
und die Wartungsverträge liefen aus.“  
Darüber hinaus stellten die erforder
lichen Wartungsarbeiten an den Sys
temen HARIBO vor immer größere 
Herausforderungen. Denn auch in der 
Produktion sind immer mehr ITLösun
gen im Einsatz. Da HARIBO im Zwei 
bzw. DreiSchichtBetrieb arbeitet, 
wurden die Zeit fenster für die Daten
sicherung sowie die Wartungsarbeiten 
immer kleiner. 
 
Daher beauftragte HARIBO die Firma 
ORBIT damit, ein neues Konzept für die 
IT Infrastruktur zu entwickeln. „Oberste  
Priorität hatte für uns, dass die künf
tige Lösung eine höhere Verfügbar
keit bietet und ein unterbrechungs
freies Arbeiten gewährleistet, sodass  
wir Datensicherungen und Wartungs
arbeiten im laufenden Betrieb durch
führen können“, erläutert Wolfgang 
Breuer. Eine weitere Anforderung  

Herausforderung:

Aufbau einer hochverfügbaren, 
skalierbaren ITInfrastruktur 
 
Lösung:

FlexPodLösung bestehend aus:

 »  NetApp FAS3240 Stretched 
MetroCluster

 » Cisco UCS B200 Blade Server 

 »  Cisco UCS Fabric Interconnects 
6248

 » Cisco Nexus 5548 UP Switches

 » Protokolle: CIFS, FCP & NFS

Kundennutzen:

 »  Hohe Leistung und Ausfall
sicherheit

 » Flexible Skalierbarkeit

HARIBO GmbH & Co. KG
HARIBO, weltweit größter Hersteller von Fruchtgummi und Lakritzartikeln,  
erteilte ORBIT den Auftrag, eine neue ITInfrastruktur aufzubauen. Ober
ste Prioritäten: „hohe Verfügbarkeit“, „unterbrechungsfreies Arbeiten“ und  
„Datensicherung“. Im Oktober 2012 wurde die FlexPodLösung in Betrieb  
genommen – Fazit: Projekt erfolgreich durchgeführt!
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war eine einfache und wirtschaftlich  
optimierte Erweiterbarkeit der neuen 
Lösung, um dem steigen den Bedarf der 
Fachabteilungen gerecht zu werden. 

Die Lösung: zentralisiertes, 
vereinfachtes Management

HARIBO legte zudem großen Wert 
darauf, dass sich die neuen Systeme  
redundant in beiden Rechenzentren 
betreiben lassen und einen optimierten 
Ablauf im Störungsfall gewährleisten.   
Die ORBITITConsultants mit fun
dierten Erfahrungen in den Themen 
Computing, Netzwerke und Storage 
Systeme setzten sich zunächst mit 
den definierten Anforderungen aus
einander. Auf Basis der Ana lyse 
entwickelte ORBIT gemeinsam mit  
HARIBO ein Konzept mit FlexPod 
als zentraler Komponente. Damit ist  
neben einem einheitlichen, vereinfach
ten Management eine Orchestrierung 
der ITInfrastruktur möglich. Zu den 
Komponenten zählen Unified Storage 
Systeme von NetApp sowie Unified 
ComputingSysteme und Nexus Switche  
von Cisco. 

Nach einer umfassenden Planungs
phase, die im Februar 2012 begann, 
wurde in der ersten Umsetzungsphase 
im April das NetApp StorageSystem 
als Stretched MetroCluster implemen
tiert. Die CIFSMigration von den Alt
systemen erfolgte im Anschluss. Um 
die Basis für einen kontinuierlichen Da

tenaustausch zu schaffen, mussten die 
beiden Datacenter neu miteinan der 
verbunden werden. Die zweite Umset
zungsphase startete im August, als die 

neuen Server und Switche in die beste
hende Architektur zu implementieren 
waren. Im Oktober 2012 erfolgte die 
Inbetriebnahme der neuen Umgebung.  
Die Implementierung verlief reibungs
los und immer Hand in Hand mit 
ORBIT“, erzählt der Projektleiter zu
frieden. Die Koordination der Ab
läufe erfolgte durch einen zentralen 
 Ansprechpartner, sodass zum Beispiel 
auch Change Requests in der Umset
zungsphase flexibel und unkompliziert 
bearbeitet wurden. „Kleinere Proble
me, die bei solchen Projekten immer 
auftreten, waren stets schnell gelöst.“  

Die Vorteile: hochverfügbar  
und skalierbar

Die neue Lösung fügt sich dank ihrer    
Hochver fügbarkeit nahtlos in die 
ITStrategie ein. „Auf die WindowsUm
gebung, in der unsere Kommunikations
systeme integriert sind, kann heute 
keiner mehr verzichten“, sagt Wolfgang 
Breuer. „Ein System wie FlexPod ist  
ein entscheidender Faktor, um unsere  
ITStrategie in puncto Hochverfüg
barkeit umzusetzen.“ Dank der neu
en Lösung ist es möglich, Systeme zu 
konsolidieren und nationale Struk
turen zu zentralisieren. Für die Zu
kunft ist das Unternehmen aufgrund 

der hohen Skalierbarkeit der ITSys
teme gut gerüstet und kann die Lö
sung bei Bedarf einfach erweitern.  

Guter Service und Support
Wartungsarbeiten lassen sich nun im 
laufenden Betrieb durchführen. Auch 
von dem herstellerübergreifenden 
Unified ServiceKonzept, in dessen 
Rahmen HARIBO bei auftretenden  
Problemen ein zentraler Ansprech
partner zur Verfügung steht, ist Breuer  
überzeugt. Dank des kooperativen  
SupportModells von Cisco, NetApp 
und VMware lassen sich potenzielle 
Probleme in SharedInfrastrukturen 
rasch erkennen und beheben. „Der Ser
vice ist hervorragend und der NetApp  
AutoSupport funktioniert wirklich 
gut. Wir hatten am Ostermontag einen 
Festplattenausfall. Bevor wir diesen 
am nächsten Werktag selbst gemel
det hatten, stand schon der Kurier mit 
den Ersatzteilen vor der Tür und wir 
konnten die defekte Festplatte aus
tauschen“, berichtet Breuer zufrieden. 
Ganz nach dem Motto: „FlexPod macht 
ITLeiter froh und Anwender ebenso!“
 
Fazit: „Wir sind mit der FlexPodLösung 
sehr zufrieden. Sie ist der entscheiden
de Erfolgsfaktor für die Umsetzbarkeit 
unseres neuen HAKonzeptes, zudem 
sind wir für künftige Anforderungen 
gut gerüstet.“, so Wolfgang Breuer.

Über ORBIT:

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


