Klosterfrau Group setzt auf
maximale Verfügbarkeit
Wie sich das Traditionsunternehmen dank neu
realisierter IT-Infrastrukturen zukunftssicher
aufstellt
Das Rechenzentrum als Herzstück des Unternehmens
zu erachten, ist für die Klosterfrau-Group mit Stammsitz
in Köln keine Phrase. 1826 von Maria Clementine Martin
gegründet, zählt Klosterfrau mit dem Symbol der drei
Nonnen im gotischen Spitzbogen zu einem der bekanntesten
Markenzeichen in Deutschland. Mittlerweile nimmt der
Anbieter sowohl national als auch international die führende
Rolle im Bereich der Selbstmedikation ein.
Im Zuge der Expansion wurde auch die IT-Infrastruktur bei
Klosterfrau zunehmend komplexer und die Verwaltung sowie
Daten und Fakten:

der unterbrechungsfreie Betrieb zu einer Herausforderung.
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unter anderem auch taxofit, neo-angin und Broncholind
zählen, wirtschaftliches Wachstum zu erzielen. Mit den 200
Mitarbeitern der in Berlin angesiedelten Produktion sowie

www.proRZ.de

weiteren Produktions- und Logistikstandorten in Deutschland
und Österreich ist der Anspruch an die Verfügbarkeit der IT

Klimaschränke sorgen für die richtige Temperatur

Unterteilung in Rechenzentrums- und Technikflächen

extrem hoch „Irgendwann konnte die vorhandene Infrastruktur

Die IT-Entscheider fassten nach reiflicher Überlegung den

nicht mehr zuverlässig leisten, was für unser kontinuierlich

Beschluss, den aus dem Jahr 1988 stammenden bisherigen

wachsendes Unternehmen notwendig war – mehr noch,

RZ-Standort im nächsten Step so zu ertüchtigen, dass er nach

sie barg ein latentes Risiko, das wir nicht länger tolerieren
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Risiken auf, die niemand mehr verantworten konnte. So
war das Datenträgerschutzhaus im Tiefgeschoss eines
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mit Rohrleitungen umgebenen Gebäudeteils aus den 70er
Jahren. Bereits vor 2008 startete das Team um Frank Roth
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Leiter IT Service und Betrieb bei Klosterfrau. Vor dem
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kommt die Klosterfrau IT heute auf die doppelte Anzahl an
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dem Unternehmenscampus zu realisieren, der im Ursprung
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systemen bis hin zu Sonderanwendungen. All das sollte über
ein zukunftsorientiert aufgestelltes neues Rechenzentrum
an einem sicheren und hochverfügbaren Ort adäquat laufen.

Physikalische Trennung der
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Serverraum, gar nicht erst betreten müssen“, resümiert Lars

Eine Netzersatzanlage und eine USV runden das Spektrum

Wilcken. Neben einer leistungsstarken USV-Anlage wurde

der eingesetzten Technik sinnvoll ab. Als das Rechenzentrum

eine exakt auf die Verbraucher abgestimmte Klimatisierung

‚ready to move‘ war, ertüchtigte proRZ noch den bestehenden

implementiert. Wächst zukünftig die Anzahl der Verbraucher,
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Als

unabhängiges

Fachplanungsunternehmen

verfügt

die proRZ über ein erfahrenes Team von Architekten,
Ingenieuren,Technikern und Kaufleuten. Unsere langjährige
und umfassende Praxiserfahrung in der IT und Bauphysik
versetzt uns in die Lage, professionelles Know-how beim
Bewerten, Planen, Bauen und Betreiben eines Serverraums
oder Rechenzentrums zur Verfügung zu stellen. Unsere
Philosophie besteht darin, maßgeschneiderte Lösungen
für
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Dabei unterstützen unsere Fachleute in den Bereichen ITVerfügbarkeit, Sicherheit sowie Betriebskostenoptimierung und
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Unser

Leistungsspektrum umfasst die Beratung, Planung und
Realisierung von Rechenzentren, Serverräumen und ITOutdoor-Rechenzentren (IT-Container) jeder Größe. Darüber
hinaus bieten wir kompetente Unterstützung bei der geplanten
Zertifizierung eines Rechenzentrums oder der Finanzierung
einer neuen IT-Infrastruktur.
Mit mehr als 1000 Referenzen in der Errichtung von
Serverräumen und Rechenzentren können wir unseren
Kunden sowohl individuelle als auch standardisierte, speziell
auf die Bedürfnisse abgestimmte Lösungen anbieten, die bei
Bedarf schlüsselfertig geliefert werden.
Die proRZ Leistungen:
Planung bedarfsgerechter IT-Infrastrukturen
Bau kundenspezifischer Rechenzentren und
Serverräume jeder Größe
Generalunternehmerschaft (alles aus einer Hand)
energieeffiziente Klimatisierungskonzepte
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