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Big Data sind für unternehmen eine grossartige Chance. Daten 
werden zu einer strategischen ressource, deren intelligente nut-
zung einen hohen wert und einen wettbewerbsvorteil darstellt.  
Die einrichtung der richtigen infrastruktur, welche die Verarbei-
tungszeit konstant hält, während die Volumen wachsen, ist eine he-
rausforderung, die nicht unterschätzt werden sollte. Fujitsu ist eine 
zentrale anlaufstelle für Big Data, von der unternehmen optimierte 
Big-Data-infrastrukturlösungen beziehen können, einschliesslich 
hardware, Software und Services – alles aus einer hand. Zwei 
Beispiele von Portfolio-elementen von Fujitsu für Big Data:

BIG DaTa

mit der Kombination aus leistungsfähiger architektur und automa-
tisiertem Servicemanagement stimmt die Fujitsu eternuS DX 
Serie die Speicherressourcen auf die geschäftlichen Prioritäten 
ab, damit Systeme besser genutzt, die möglichkeiten zur Sys-
temkonsolidierung ausgeschöpft und ein schnellerer roi erzielt 
werden. einheitliche und skalierbare entry-/midrange-Systeme, 
ein durchgängiges Familienkonzept für einfache System-upgra-
des und eternuS SF, das einheitliche managementpaket für die 
gesamte Produktlinie, reduzieren Betriebs- und migrationskosten. 
eternuS SF bietet Funktionen der unternehmensklasse in der 
Entry- und Midrange-Klasse und unterstützt flexible Disaster-Re-
covery-Konzepte für die verschiedenen modellgrössen, wodurch 
die investitionskosten gesenkt werden.

Die Fujitsu Power appliance for SaP hana basiert auf Fujitsu  
PrimerGY Servern und netapp FaS Speichersystemen. Das 
Portfolio reicht von kostengünstigen einstiegssystemen mit einem 
rechnerknoten bis zu mehrknotenumgebungen. Diese können ak-
tuell mit bis zu 16 tB hauptspeicher ausgebaut werden und eignen 
sich bei niedrigen Gesamtkosten für den geschäftskritischen ein-
satz. Das Angebot umfasst auch Konfigurationen für SAP Business 
Suite powered by SaP hana und SaP hana on Vmware.
Die Fujitsu PRIMERGY TX300 und RX350 Server sind zertifizier-
te Plattformen für SaP Business one, analytics powered by SaP 
hana und SaP Business one auf SaP hana. Die Server werden 
auf wunsch mit professionell vorinstallierter Software geliefert und 
optionale Services sorgen für die schnelle inbetriebnahme und den 
störungsfreien Betrieb.

Fujitsu begleitet Ihre projekte von der Idee über die planungsphase bis hin zur erfolgreichen Implementierung.
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