
Neue Lösung für eigene Anwendun-
gen gesucht

Die Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg stand 
vor einer grundlegenden Erneuerung ihrer 
Serverlandschaft. Während die bankfachli-
chen Kernprozesse längst hochverfügbar im 
zentralen Rechenzentrum aller Sparkassen 
liefen, gab es für die hauseigenen Anwen-
dungen noch keine entsprechende Lösung. 
Statt einer einheitlichen Umgebung war 
eine Vielzahl von virtualisierten und nicht 
virtualisierten Systemen mit unterschiedli-
chen Versionen von VMware ESXi und vCen-
ter im Einsatz. Die Hardware war teilweise 

nicht mehr auf dem neuesten Stand, eine 
Ersatzinvestition stand also dringend an. 

Sven Struzyna aus der DV-Organisation der 
Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg konzipierte 

eine neue Infrastruktur, die durch Virtuali-
sierung mit weniger Hardware auskommen 
und hochverfügbar ausgelegt sein sollte. 
Das Ziel: mehr Sicherheit, mehr Übersicht-
lichkeit und weniger Lizenzkosten. Für 
die Umsetzung des Konzepts auf der neu 
beschafften Serverhardware suchte die 
Sparkasse nach einem kompetenten und 
zuverlässigen Partner, der von der Analyse 
über das Design und die Implementierung 
bis zur Inbetriebnahme alle erforderlichen 
Leistungen bieten kann. 

Schon im Vorgespräch fachlich 
überzeugend

Sven Struzyna hatte bei einem Seminar im 
BEL NET Schulungscenter die große Band-
breite des IT-Dienstleisters kennen gelernt. 
Da BEL NET langjährige Erfahrung mit 

BEL NET legt die Serverinfrastrukturen an verschiedenen Standorten der Sparkasse 
Gifhorn-Wolfsburg hochverfügbar aus.

Hochverfügbarkeit für die Sparkasse
DER KUNDE

Die Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg ist als 
modernes Kreditinstitut und mit einem 
überdurchschnittlichen Marktanteil im 
Privatkunden-Bereich der wichtigste Fi-
nanzdienstleister in ihrem Geschäftsge-
biet.
Im Jahr 2016 beschäftigte sie 780 Mitar-
beiter. Mit ihrer Hauptstelle, 38 Filialen 
sowie BetreuungsCentern für Immobili-
en-, Firmen- und Vermögenskunden und 
einem Private-Banking-Bereich steht die 
Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg für Kunden-
nähe, Kompetenz und hohe Beratungs-
qualität. 

DER LÖSUNGSPARTNER

BEL NET verbindet IT und Elektrohand-
werk. Zu der ungewöhnlichen Leis-
tungsbreite des Unternehmens zählen 
ganzheitliche Konzepte und Lösungen 
für die IT-Infrastruktur ebenso wie hand-
werkliche Kompetenz im Bereich der 
Daten- und Elektrotechnik. Ein eigenes 
Schulungscenter und eine Abteilung für 
Datenschutz runden das Portfolio ab. 
Auf dieser Basis setzt BEL NET komplexe 
Projekte mit hauseigenen Kompetenzen 
punktgenau um.

WIR VERBINDEN 
IT UND ELEKTROHANDWERK.

FALLSTUDIE

Fachliche Kompetenz: „Wir haben uns deshalb gerne für 
BEL NET entschieden“, berichtet Sven Struzyna. (links) 

Ziel der neuen Serverlandschaft: mehr Sicherheit, mehr 
Übersichtlichkeit und weniger Lizenzkosten



hochverfügbaren Server-Infrastrukturen 
und Virtualisierungslösungen hat, kam 
es zu einem Vorgespräch über das anste-
hende Projekt. „Unsere  Ansprechpartner 
haben uns schon beim ersten Termin 
 fachlich überzeugt. Sie haben die richtigen 
Fragen gestellt und konnten unsere eige-
nen umfassend beantworten“, berichtet 
Sven Struzyna. „Wir haben uns deshalb 
gerne für BEL NET entschieden.“ 

Datensicherheit durch redundante 
Clusterpaare

Die neue Infrastruktur der Sparkasse 
Gifhorn-Wolfsburg gliedert sich in zwei 
separate Clusterpaare. Das eine Paar 
wird vom Technikzentrum der Sparkasse 
in Gifhorn und der Geschäftsstelle Wolfs-
burg/Porschestraße gebildet, das andere 
von der Geschäftsstelle Gifhorn / Schloss-
platz und ebenfalls Wolfsburg / Porsche-
straße. 

Die Standorte am Schlossplatz und in der 
Porschestraße sind über ein VPN mitein-
ander verbunden. Dazu hat BEL NET zwei 
redundante Sophos-Firewalls in Gifhorn 
und Wolfsburg installiert, die das Netzwerk 
vor unberechtigten Zugriffen schützen. 
Das andere Clusterpaar ist direkt an das 
zentrale Rechenzentrum der Sparkassen 
angeschlossen, sodass eine zusätzliche 
Firewall hier nicht erforderlich ist. 
Jeder Cluster besteht aus zwei identisch 
aufgebauten Hardware-Servern, die mit 

demselben Datenpool arbeiten, sodass 
beim Ausfall eines Servers der andere so-
fort dessen Aufgaben übernehmen kann. 
Auf den Hardware-Servern wurde mit VM-
ware eine Virtualisierung eingerichtet. 

Regelmäßig wird eine Sicherung aller 
 Daten erstellt und an den jeweils anderen 
Standort des Clusterpaars übertragen. Auf 
diese Weise kann die Sparkasse sogar den 
Ausfall eines ganzen Standorts kompen-
sieren.  

Auf allen Hardware-Servern kommt SvSAN 
von StorMagic zum Einsatz, eine kostenef-
fi ziente und leistungsstarke Storage-Virtu-
alisierung, die für eine hohe Verfügbarkeit 
kritischer Anwendungen sorgt.

Auch eine USV-Lösung wurde von BEL NET 
in die Serverumgebung integriert, um die 
Cluster im Falle von Spannungsschwankun-
gen oder Netzausfall ohne Datenverlust 

herunterzufahren zu können.

Effi ziente und reibungslose Zusam-
menarbeit

Am Anfang des Projekts stand ein gemein-
samer Workshop von BEL NET und der 
Sparkasse, um das Vorgehen zu planen. 
Mit dem Aufbau der neuen Lösung erfolg-
te zugleich auch eine Vereinheitlichung 
der Betriebssysteme auf Microsoft Server 
2012 R2. Während der Migration der neuen 
Server wurde die bisherige Umgebung 
weiter genutzt, sodass die komplette Um-
stellung auf die neue am geplanten Stich-
tag erfolgen konnte. 

Thomas Ratzke, der das Projekt auf Seiten 
der Sparkasse intern begleitete, hat die 
Zusammenarbeit mit BEL NET als sehr effi -
zient und partnerschaftlich erlebt: „Wir 
fühlen uns von BEL NET gut beraten und 
konnten im Dialog von den Experten des 
Unternehmens viele Impulse erhalten. Die 
Umsetzung hat reibungslos geklappt. 
Auch terminlich war das eine Punktlan-
dung.“ Sven Struzyna ergänzt: „Unsere 
neue Lösung übertrifft unsere Erwartun-
gen. Neben der Hochverfügbarkeit, die uns 
ein hohes Maß an Sicherheit bringt, ist sie 
auch sehr skalierbar. Neue Server lassen 
sich mit wenigen Klicks einrichten und 
Veränderungen schnell umsetzen. BEL NET 
hat das wirklich gut für uns gelöst.“
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Thomas Ratzke (rechts), der das Projekt auf Seiten der 
Sparkasse intern begleitete, hat die Zusammenarbeit mit 
BEL NET als sehr effi zient und partnerschaftlich erlebt.


