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alltours flugreisen gmbh
Infrastruktur-Erneuerung, Umzug des Rechenzentrums
und Virtualisierung.
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K&P Computer verantwortet Neugestaltung der
IT-Infrastruktur und sorgt für reibungslosen
Umzug des kompletten Rechenzentrums
Die alltours flugreisen gmbh ist der größte konzernunabhängige deutsche Reiseveranstalter und belegt im Größenvergleich der europäischen Veranstalter Rang sechs. Neben
dem Veranstaltergeschäft verfügt alltours über weitere erfolgreiche Geschäftsfelder:
Zur Unternehmensgruppe gehört auch die Reisecenter alltours GmbH, zu der auch 211
Reisebüros in Deutschland zählen.
Im Rahmen der Verlagerung des Unternehmenssitzes beauftragt das Reiseunternehmen
K&P Computer mit der Restrukturierung der IT-Infrastruktur und dem Umzug des
kompletten Rechenzentrums von Duisburg nach Düsseldorf. Dieser erfolgte mit einer
Downtime von insgesamt nur 10 Stunden.

Die Herausforderung

Die LÖSUNG

Das alltours-Rechenzentrum musste
innerhalb weniger Stunden an einem
Wochenende, in der Nacht von Samstag
auf Sonntag, an einen anderen Standort
umgezogen und dort umgehend wieder
in Betrieb genommen werden. Eine
längere Downtime hätte sich für den
Reiseveranstalter mit 7x24 Stunden
Buchungsbetrieb erheblich negativ
ausgewirkt.

Redesign der IT-Infrastruktur
K&P Computer hat bei alltours eine
größtenteils neue IBM Server Infrastruktur implementiert. Für die Produktionsund Online-Umgebungen wurden neue
IBM Power 740 AIX Server angeschafft.
Diese lösten die vorhandenen IBM
Power Server Modell 595 ab. Durch die
verbesserten Leistungseigenschaften
der POWER7+ prozessorbasierten
Server laufen die Anwendungen trotz
weniger Prozessoren wesentlich schneller.

Zudem war der Umzug aufgrund der hohen Anzahl an Einzelkomponenten sehr
komplex. Aus Platz- und Performancegründen musste vorab auch die Serverlandschaft der Buchungsumgebung
überdacht und neu gestaltet werden.

Workload-Optimierung und Energieverwaltung konzipiert, damit die Systeme
optimal ausgelastet werden können.
Das bedeutet, dass sich Anwendungen
schnell und effizient ausführen lassen
und dadurch auch die Kosten sinken.

Daraus leiten sich niedrigere Softwarelizenzkosten pro Prozessorkern ab.
Der IBM Power 740 Server wurde zudem mit innovativen Technologien zur
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uMZug des ReCHenZenTRuMs
der Erfolg eines komplexen Rechenzentrumsumzuges hängt von vielen faktoren
ab. Eine wesentliche Einflussgröße stellt
das Planen dar. bereits 6 Monate vor
dem tatsächlichen Umzug des alltours
Rechenzentrums – im november 2013 –
startete das K&P Computer-team mit
der Konzeption. dazu zählte auch die
termingerechte beschaffung der neuen
hardware. diese wurde, wie geplant, im
februar 2014 geliefert. der tatsächliche
Umzug fand im Mai 2014 statt. In Summe wurden 12 Serverracks umgezogen
(unter anderem Power Systeme, IbM
Storage, EMC Storage, dell-/IbM-Server
und IbM tape Libraries).
Sämtliche IbM hardware wurde von
K&P Computer aus- und abgebaut, verpackt, verladen und in das neue
Rechenzentrum transportiert. dort
erfolgte umgehend der wiederaufbau,
die Verkabelung, Konfigurierung und
die erneute Inbetriebnahme durch K&P
Computer. die geplante It-downtime
von maximal 12 Stunden konnte sogar
noch um 2 Stunden unterschritten werden. Start des Umzuges war Samstag,
22:00 Uhr. bereits um 8:00 Uhr des
darauffolgenden Sonntages waren
alle Systeme wieder online und voll
einsatzbereit.

dank der professionellen durchführung
durch K&P Experten nahmen die Endkunden von alltours noch nicht einmal
Kenntnis von dem Vorgang. Im gegenteil, durch die parallele optimierung der
It-Landschaft konnte die Performance
zusätzlich gesteigert werden. die hauptErfolgskomponenten des alltoursProjektes waren, wie auch bei anderen
K&P Rz-Umzügen, die exakte Planung
und Vorbereitung sowie die professionelle Umsetzung im team. beides
gestützt von der langjährigen Erfahrung
von K&P Computer im Umgang mit
komplexen It-Projekten. Und ganz nach
der alltours Unternehmensphilosophie
„alles, aber günstig“.

die Professionalität von
k&P Computer hat zu
einem reibungslosen und
sorgenfreien umzug
unseres Rechenzentrums
geführt. die ausfallzeit
konnte daher auf ein
Minimum reduziert werden.
May-britt Czub, It-Leiterin,
alltours flugreisen gmbh

infOBOX

hERaUSfoRdERUng
neugestaltung der Serverlandschaft
der buchungsumgebung zur Steigerung der Performance und Umzug
des kompletten Rechenzentrums mit
minimaler downtime.
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IbM Power 740
San Volume Controller
aIX
tSM
wbS-blank
KPCrac®
IbM xSeries
VMware
Veeam

VoRtEILE
›› höhere Performance
›› Rz-Umzug mit minimaler
downtime
›› aIX, tSM 2nd Level Support
›› 24/7 K&P wartung

dER wEttbEwERbSVoRtEIL
die durchführung eines kompletten
Rechenzentrumsumzuges ist aufgrund
der gefahr einer potenziell längeren
downtime gerade im b2C-geschäft sehr
brisant.
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