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München/Tokio, 18. November 2009 ― Fujitsu stellt heute die ab sofort verfügbaren 
Infrastructure-as-a-Service-Lösungen (I-a-a-S) vor. Bei diesen Lösungen verknüpft 
Fujitsu seine zuverlässigen Server- und Speicher-Lösungen mit seinem umfassenden 
Netzwerk- und Service-Knowhow zur obersten Schicht innerhalb des Dynamic 
Infrastructures-Portfolios von Fujitsu. Die erste, jetzt vorgestellte Lösung ist 
Infrastructure-as-a-Service for Server, die Fujitsu in Kontinentaleuropa, dem Nahen 
Osten, Afrika und Indien einführt. 
 
Infrastructure-as-a-Service for Server bedeutet für Unternehmen einen 
Paradigmenwechsel, da sie mit diesem Angebot ihre IT-Strategie weitgehend 
unabhängig von der Hardware planen können.  
 
IT-Infrastruktur-Produkte, die bislang als feste Kosten in der Unternehmensbilanz 
geführt wurden, werden mit I-a-a-S zu variablen Kosten. Das Prinzip, dass Unternehmen 
lediglich die Ressourcen bezahlen, die sie tatsächlich benutzen, kommt standardmäßig 
bereits seit langem bei Telekommunikations-Dienstleistungen oder auch der Energie- 
und Wasserversorgung zum Einsatz und wird nun auf die IT ausgeweitet. 
 
Mit I-a-a-S for Server von Fujitsu haben Unternehmen die Wahl, entweder ihre gesamte 
vorhandene Hardware oder einen Teil über eine einfache, sichere Plug-in-Verbindung zu 
physikalischen Servern abzulösen. Diese befinden sich in eigens zu diesem Zweck 
erbauten, hochsicheren Rechenzentren von Fujitsu.  
 
Fujitsus bewährte PRIMERGY Server-Produktlinie in Verbindung mit ETERNUS 
Speicherlösungen sowie Fujitsus Erfahrungen im Netzwerk- und Software-Umfeld 
schaffen die notwendigen Voraussetzungen für die zuverlässige dynamische Zuweisung 
von Server-Ressourcen. Weiterhin garantiert Fujitsus Service-Orchestrierung, dass 
Kunden I-a-a-S für Server auch mit ihrer eigenen dynamischen Infrastruktur im 
Unternehmen abstimmen können.  
 
Kunden, die I-a-a-S nutzen wollen, verbinden sich jetzt über ein gesichertes VPN 
(Virtual Private Network) mit den Serverressourcen und nicht mehr wie bisher über 
einen Netzwerkanschluss mit einem Server-Raum. Mit einem Wechsel zu I-a-a-S for 
Server profitieren Unternehmen von einer schnellen Service-Bereitstellung, einer hohen 
Skalierbarkeit, Load-Balancing, der schnellen und einfachen Verfügbarkeit von 
Serverkapazitäten, einem transparenten Abrechnungsmodell nach Verbrauch und 
niedrigeren Ausgaben für die Verwaltung. 
 
I-a-a-S for Server von Fujitsu ist eine ideale Lösung für Unternehmen, die sich auf ihr 
Kerngeschäft konzentrieren und die Verwaltung ihrer IT externen Experten anvertrauen 
möchten. Von dem I-a-a-S for Server Modell profitiert besonders der klassische 
Mittelstand (KMU; kleine und mittlere Unternehmen), der nur auf wenige oder gar 
keine IT-Mitarbeiter im Unternehmen zurückgreifen kann. Aber auch großen 
Unternehmen bietet er insbesondere bei Last-Spitzen eine hohe Flexibilität. 
 
Andre Kiehne, Vice President Managed Infrastructure Services bei Fujitsu Technology 
Solutions, sagt: “Die Einführung unseres ersten Infrastructure-as-a-Service-Angebots 
kommt für unsere Kunden einem wahren Paradigmen-Wechsel gleich. Diese können 
Server-Ressourcen nun nach Bedarf einkaufen, genauso wie sie es zum Beispiel auch 
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mit ihrer Wasserversorgung handhaben. Über eine einfache Verbindung erhalten Kunden 
sofortigen Zugriff auf skalierbare und verlässliche Serverkapazitäten und werden 
zusätzlich durch Fujitsus umfassendes Lösungs- und Service-Portfolio unterstützt.”  
 
Flexibilität der Server-Optionen  
Fujitsus I-a-a-S für Server basiert auf einer flexiblen Infrastruktur, die entweder aus 
virtualisierten oder in Gänze speziellen Kunden zugewiesenen Servern besteht. Kunden 
wird die Bereitstelllung zusätzlicher Serverkapazitäten und -Funktionalitäten innerhalb 
von Stunden garantiert. Ebenso wird die Qualität des Betriebs über Service Level 
Agreements abgesichert. Weitere Flexibilität erwächst Kunden aus der Option, entweder 
eigene Software auf einem “nackten” Server zu installieren oder ein von Fujitsu 
ausgestattetes und betriebenes Modell zu nutzen.  
 
Generell bietet Fujitsu mit seinem Konzept der dynamischen Infrastrukturen die 
individuelle Wahl aus einer großen Anzahl an IT-Service-Bereitstellungsmodellen. Das 
beginnt bei Hardware, Software und Lösungen für den Betrieb beim Kunden, geht 
weiter zu Managed Services, bei denen Fujitsu die IT-Systeme vor Ort verwaltet, und 
endet bei den beschriebenen Infrastructure-as-a-Service-Lösungen. Gemäß der 
jeweiligen Kundenanforderungen können sämtliche Modelle kombiniert werden. Mit 
einem Wechsel zu Infrastructure-as-a-Service for Server profitieren Kunden von einer 
monatlichen Abrechnung nach Verbrauch. Die monatlichen Preise bei I-a-a-S for Server 
beginnen unter 200 Euro (inkl.MwSt) je Server und Monat. 
 
Im Gegenteil zu den so genannten Public Cloud Services der Internet-Service-Provider 
ist Fujitsus I-a-a-S für Server durch die sichere VPN-Verbindung auf ein Maximum an 
Schutz ausgerichtet. 
 
Service-Optionen 
Fujitsu bietet über ein web-basiertes I-a-a-S-Portal mehrere Optionen an.  
Virtueller Server ohne Betriebssystem bietet die reine Server-Kapazität, die von 
einem virtuellen Server zur Verfügung gestellt wird. Passende Komponenten können 
ergänzt werden.  
Virtueller Server mit Betriebssystem stellt ein virtualisiertes Betriebssystem 
einschließlich derer Lizenzen zur Verfügung. Fujitsu übernimmt die Verwaltung des 
Betriebssystems, während zusätzliche Komponenten vom Kunden installiert und betreut 
werden können.  
Speziell zugewiesener Server (decicated Server) stellt einen Server für die 
ausschließliche Nutzung durch den Kunden zur Verfügung. Auf diesem kann der Kunde 
sein eigenes Betriebssystem oder seine eigenen virtuellen Maschinen konfigurieren und 
verwalten.  
 
Um den Übergang zu diesen neuen Angeboten zu erleichtern, bietet Fujitsu seinen 
Kunden zusätzliche Services einschließlich Beratung an. Diese sollen Kunden bei der 
Entscheidungsfindung unterstützen, wann der Umstieg auf I-a-a-S am sinnvollsten und 
am besten durchzuführen ist. Um einen nahtlosen Übergang bei geringstmöglichen 
Ausfallzeiten der Systeme zu erreichen, kann Fujitsu Testumgebungen auf 
Übergangs-Servern einrichten und diese dann auf Echtzeit-Systeme umziehen, sobald 
die Implementierung vollständig erfolgt und getestet ist.  
 
Fujitsu stellt I-a-a-S für Server auf der IT-Messe VISIT09 in München vom 18. bis zum 
19. November 2009 vor. 
 

– Ende – 
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Über Fujitsu 
Fujitsu ist einer der führenden internationalen Anbieter von IT-basierten Geschäftslösungen. Mit rund 
175.000 Mitarbeitern betreut das Unternehmen Kunden in 70 Ländern. Ein weltweites Netzwerk von 
System- und Services-Experten, hochverlässliche Computer- und Kommunikationsprodukte und 
modernste Mikroelektronik liefern den Kunden einen echten Mehrwert. Im Geschäftsjahr 2008 (zum 31. 
März 2009) erzielte Fujitsu Limited (TSE:6702) mit Hauptsitz in Tokio, Japan, einen konsolidierten 
Jahresumsatz von 4,6 Billionen Yen (47 Milliarden US-Dollar).  
 
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter http://www.fujitsu.com 
 
Über Fujitsu Technology Solutions 
Fujitsu Technology Solutions ist der führende europäische IT-Infrastruktur-Anbieter. Mit seinem Angebot 
für Großunternehmen, kleine und mittelständische Firmen sowie für Privatkunden ist das Unternehmen in 
allen Schlüsselmärkten Europas, Afrikas, des Nahen Ostens und auch in Indien vertreten. Im Rahmen 
seiner strategischen Ausrichtung auf „Dynamic Infrastructures“ bietet das Unternehmen ein umfassendes 
Portfolio an IT-Produkten, Lösungen und Services – von PCs und Notebooks über 
Rechenzentrumslösungen bis hin zu Managed Infrastructure und Infrastructure-as-a-Service. Fujitsu 
Technology Solutions beschäftigt über 10.000 Mitarbeiter und ist Teil der globalen Fujitsu Gruppe.  
 
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter http://de.ts.fujitsu.com/aboutus 
 
 
 


