Broschüre

BESCHLEUNIGUNG DER TRANSFORMATION
ZUR DIGITALEN FABRIK
HPE GreenLake für die Fertigungsbranche

EINFÜHRUNG
Wenn neue Technologien verfügbar werden und die Nachfrage des Marktes sich
verändert, müssen Fertigungsunternehmen sich anpassen, um wettbewerbsfähig zu
bleiben. Auch wenn die Betriebsabläufe eines Unternehmens sorgfältig optimiert wurden,
können jederzeit Störungen auftreten. Dies mussten viele Unternehmen bei der COVID19-Pandemie erleben. Angesichts extrem dynamischer und mitunter unvorhersehbarer
Marktbedingungen ist Agilität für Fertigungsunternehmen zur neuen Währung geworden.
Zahlreiche Faktoren in allen Stadien der Wertschöpfungskette in der Fertigung tragen
zur hohen Bedeutung der Agilität bei:
• Aufgrund schneller Veränderungen bei den Kundenpräferenzen sowie
Marktanforderungen über mehrere Regionen hinweg kann es notwendig sein,
schnell neue Fertigungsstraßen oder Werke aufzubauen.
• Immer häufiger müssen Unternehmen die Verantwortung für ihre gesamte Lieferkette
übernehmen, um sowohl regulatorische Anforderungen zu erfüllen als auch die immer
kritischere Öffentlichkeit zufriedenzustellen. Möglicherweise müssen sie auch wichtige
Lieferanten kurzfristig austauschen.
• In einigen Fällen bringt es erhebliche Vorteile mit sich, die Fertigungsanlagen näher
bei Kunden und/oder Lieferanten anzusiedeln.
• Eventuell müssen neu erworbene Produktlinien oder Unternehmen integriert werden,
während die Fertigungsunternehmen neue Geschäftschancen identifizieren und verfolgen.

Wichtige Trends, die die Zukunft der Fertigung prägen
• D
 ie digitale Transformation ist zwingend erforderlich, um die Risiken zu reduzieren und
Betriebsunterbrechungen zu vermeiden. In einer Umfrage gaben 75 % der Geschäftsführer
von Fortune 500 Unternehmen an, dass sie ihre technologische Transformation aufgrund
der globalen Pandemie beschleunigen müssen.1
• N
 eue Technologien wie künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen (ML) und das
Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) stellen Fertigungsunternehmen enorme
Datenvolumen zur Verfügung, die zum größten Teil außerhalb des Rechenzentrums
generiert werden. Gemäß Schätzungen von IDC werden im Jahr 2025 41,6 Milliarden
IoT-Geräte mit dem Internet verbunden sein, die 79,4 Zettabyte (ZB) an Daten generieren.2
• A
 ufgrund von Veränderungen im Welthandel müssen einige Fertigungsanlagen in das
eigene Land zurückgeholt werden. In einer Umfrage haben 31 % der Geschäftsführer von
Fertigungsunternehmen in den USA angegeben, dass sie im folgenden Jahr einen Teil ihrer
Produktion nach Nord-, Mittel- oder Südamerika zurückholen möchten.3
• D
 ie Ressourceneffizienz – sowohl im Fertigungsprozess als auch beim fertigen Produkt –
wird immer wichtiger. Die US-amerikanische Energy Information Administration (EIA)
schätzt, dass der Energieverbrauch des weltweiten Industriesektors zwischen 2018 und
2050 um mehr als 30 % ansteigen wird, da mehr Güter konsumiert werden.4 Dieser Anstieg
wird sich wahrscheinlich auf das Design von Fertigungsanlagen auswirken, da nicht nur
regulatorische Vorschriften und Bestimmungen zur Nachhaltigkeit eingehalten, sondern
auch die Emissionen von Treibhausgasen reduziert werden müssen.
• F irmenzusammenschlüsse und -übernahmen und die Integration von übernommenen
Unternehmen wird sich weiterhin auf die Fertigungslandschaft auswirken, da viele
Unternehmen durch Übernahmen Lücken im Portfolio auffüllen, neue Märkte erobern
oder sich neue Umsatzströme erschließen möchten.

1. Fortune, „Fortune 500 CEO survey: How are America’s biggest companies dealing with the coronavirus pandemic?“ Mai 2020
2. International Data Corporation (IDC), „Worldwide Global DataSphere IoT Device and Data Forecast, 2019-2023“, Juni 2019
3. Deloitte, „2021 Manufacturing Industry Outlook“, 2020
4. U.S. Energy Information Administration, „International Energy Outlook 2019 (IEO2019) Reference case“, September 2019
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Damit Fertigungsunternehmen in dieser sich verändernden Landschaft wettbewerbsfähig
bleiben, müssen sie die folgenden kritischen Geschäftsziele erreichen:
• Ermittlung neuer Umsatzströme
• Verkürzung der Markteinführungszeit durch schnelleres Produktdesign und
schnellere Simulation
• Höhere Effizienz der Betriebsabläufe
• Schnellere Informationsgewinnung durch Nutzung von Daten zu den Betriebsabläufen
in der Fertigungshalle, zum Management des Produktlebenszyklus, zum Management
der Lieferkette und zu den Geschäftsabläufen
• Skalierung der Ressourcen für wechselnde Anforderungen
Bei der Erreichung dieser Geschäftsziele spielt die Fertigungs-IT eine herausragende
Rolle. Glücklicherweise hat der technologische Fortschritt die Einführung von Industrie
4.0 ermöglicht. So wird die physische mit der digitalen Welt integriert, um den
Fertigungsprozess zu transformieren. Zudem werden die Geschäftsabläufe verbessert
und das Umsatzwachstum gesteigert. Industrie 4.0 erfordert zwar eine digitale
Transformation der Unternehmen. Durch diese Transformation können jedoch auch
enorme Vorteile erzielt werden.

DURCH DIGITALE
TRANSFORMATION DIE
FABRIK DER ZUKUNFT
REALISIEREN
Viele etablierte Fertigungsunternehmen haben Initiativen für Industrie 4.0 oder
Smart Manufacturing ausgeführt, um die Betriebsabläufe zu optimieren und schneller
Informationen aus ihren Fertigungsdaten zu gewinnen. Dank IoT, Analyse, KI und
Edge-Computing können Unternehmen jetzt die Betriebsabläufe in der Fertigungshalle,
die Prozesse und sogar die Produkte selbst digitalisieren. Diese Konvergenz der
operativen Technologie (OT) in der Fertigungshalle mit der Unternehmens-IT hat
eine ganze Reihe von Anwendungsfällen hervorgebracht, deren Ziel es ist, die Effizienz der
Betriebsabläufe zu steigern, ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren, die Produktionsleistung
zu erhöhen und die Mitarbeiterproduktivität zu verbessern.
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Anwendungsfälle wie Zustandsüberwachung, vorausschauende Wartung, automatisierte
Inspektion und auf Augmented Reality basierende Visualisierungstechnologien
helfen nicht nur bei der Ausführung intelligenterer Betriebsabläufe, sondern können
manuelle Prozesse und die Anzahl der Mitarbeiter reduzieren, die physischen Zugriff
auf Umgebungen in der Fertigungshalle benötigen. Viele Fertigungsunternehmen
möchten im nächsten Schritt Echtzeitdaten aus der Fertigungshalle mit ihren Daten
aus der Fertigungs- und Unternehmenssoftware integrieren, um auf dieser Basis die
Risiken zu reduzieren und Unterbrechungen der Betriebsabläufe zu vermeiden.

Das Potenzial von unternehmensweiten
Daten nutzen
Die Fertigungssoftware in Unternehmen unterstützt unternehmenskritische Prozesse,
auf denen die Betriebsabläufe basieren. Daten aus dem gesamten Unternehmen –
darunter Daten aus Manufacturing Execution Systems (MES), Product Lifecycle
Management (PLM), Supply Chain Management (SCM) und Enterprise Resource
Planning (ERP) – können genutzt werden, um neue Umsatzströme zu erstellen, die
Effizienz von Betriebs- und Geschäftsabläufen zu steigern, die Markteinführungszeit
zu verkürzen und die Kosten zu optimieren.
Diese Anwendungen bilden das Herz der digitalen Transformation, da sie die am stärksten
betroffenen Funktionen und Geschäftsprozesse unterstützen. Transparenz und Abstimmung
über das gesamte Fertigungsunternehmen hinweg beschleunigen den Zugriff auf Daten,
sodass fundiertere Entscheidungen getroffen werden können. Ältere Systeme, die aus
Firmenzusammenschlüssen und -übernahmen stammen oder organisch gewachsen sind
und auf deren Basis Ad-hoc-Systeme entwickelt wurden, können jedoch die Transparenz
behindern, die notwendig ist, um unternehmensweite Daten optimal zu nutzen.
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Viele IT-Abteilungen in Fertigungsunternehmen müssen heute komplexe
Infrastrukturen verwalten, die ältere proprietäre Systeme, Cloud-basierte IT und
On-Premises-Systeme umfassen. Der Betrieb dieser hybriden Umgebungen bei
gleichzeitiger Ausführung neuer strategischer Initiativen für Digitalisierung kann
Risiken mit sich bringen und die IT-Ressourcen extrem auslasten. Mit flexiblen
Optionen für die Vereinfachung und Ausführung der IT können Unternehmen
entweder IT-Prozesse selbst ausführen oder das Management ihrer Umgebungen
an externe Experten auslagern.
Ein Verfahren, um die Transparenz dieser Daten zu erhöhen, ist die Modernisierung
der IT-Infrastruktur, eventuell im Rahmen eines nutzungsbasierten Modells. Dadurch
kann die IT an sich verändernde Geschäftsanforderungen und Marktentwicklungen
angepasst werden und mit diesen Schritt halten. Beispielsweise können nach
Firmenzusammenschlüssen und -übernahmen Fabriken und Fertigungsstraßen
vorhanden sein, die integriert werden müssen. Diese Fabriken verfügen oft über eigene
Anlagen, Prozesse und Systeme, die häufig von verschiedenen Anbietern stammen
und unterschiedliche Formate verwenden. Damit diese neuen Anlagen integriert
werden können, ohne dass neue Datensilos innerhalb des Unternehmens entstehen,
müssen IT-Teams in der Lage sein, schnell standardisierte IT-Verfahren in diesen
Fabriken zu implementieren, ohne die normalen Betriebsabläufe zu beeinträchtigen.
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Ein weiterer Ansatz könnte der Umstieg auf SAP HANA®, sein, eine In-Memory-Datenbank,
die Unternehmen die Einführung und Verarbeitung von Daten in jede(r) Abteilung
ermöglicht, die an der digitalen Transformation teilnimmt. Führende Fertigungsunternehmen
weltweit nutzen SAP HANA für die Verarbeitung enormer Datenmengen in ihrem
gesamten Unternehmen. Die Implementierung der Plattform kann jedoch sehr komplex
sein und die Bereitstellung einer ausreichenden Kapazität für In-Memory-Computing ist
eine Herausforderung. Die Public Cloud bietet zwar Flexibilität, aber einige Unternehmen
wünschen oder benötigen die Sicherheit, Datenhoheit, Compliance, Transparenz und
Kostenkontrolle, die eine On-Premises-Implementierung bereitstellt. Zudem sind die
unter SAP HANA ausgeführten Anwendungen für das Unternehmen von kritischer
Bedeutung, da sie die Grundlage für die Betriebsabläufe in den Fabriken sind. Daher
wünschen viele Unternehmen, dass diese Anwendungen und Daten On-Premises
verbleiben.
Vollständige, speziell entwickelte Lösungen für SAP HANA sind verfügbar und
werden über HPE GreenLake als Service bereitgestellt. Konfigurationen umfassen
für SAP® zertifizierte Hardware, Betriebssystem und Services, mit denen Kunden
Cloud-Funktionen nutzen können, während ihre SAP-Landschaft sich On-Premises
befindet. Dies erleichtert die Einführung von SAP S/4HANA® mit der Customer Edition
von SAP HANA Enterprise Cloud. Diese Lösungen beinhalten Services für Design,
Implementierung und Betrieb. Zudem bieten die HPE SAP HANA Experten eine
schnelle Problembehebung für eine hohe Systemverfügbarkeit.
Fertigungsunternehmen müssen auf ihrem Weg hin zur digitalen Transformation
immer häufiger Betriebsdaten, die fast in Echtzeit entstehen, mit Daten aus
Fertigungsanwendungen integrieren. Bei vielen Lösungen für Fertigungshallen,
die auf dem Industrial Internet of Things (IIoT) basieren und zur Überwachung des
Zustands von Maschinen oder Montagebändern verwendet werden, können durch
Edge-Computing-Lösungen die Kosten, Sicherheitsrisiken und Latenzen vermieden
werden, die entstehen, wenn große Datenvolumen in die Cloud gesendet werden.
Da es möglich ist, potenzielle Probleme oder Datenanomalien zu erkennen und die
Reaktion darauf zu bestimmen – Betriebs- oder Technikerteam in der Fertigungshalle
benachrichtigen oder die Daten für die weitere Analyse zurück an das Rechenzentrum
senden –, können Fertigungsunternehmen über den gesamten Fertigungsprozess
hinweg Daten erstellen, analysieren und auf diese Daten reagieren. HPE GreenLake
bietet optimierte Konfigurationen für Computing, Datenspeicherung, maschinelles
Lernen, Container und viele andere Workloads, mit denen Fertigungsunternehmen
einen Mehrwert aus den Daten in ihrem gesamten Unternehmen schöpfen können.
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Strategischen Anforderungen mit einer
agilen Infrastruktur begegnen
In den heutigen hoch dynamischen Märkten müssen Fertigungsunternehmen
möglicherweise auf Basis der Marktanforderungen schnell neue Fertigungsstraßen
und neue Fabriken aufbauen. Aufgrund der globalen Pandemie muss die Produktion
außerdem wesentlich flexibler sein, da viele etablierte Fertigungsunternehmen versuchen,
die zurückgehende Nachfrage durch Entwicklung und Fertigung neuer Produkte für die
Anforderungen während der Pandemie anzukurbeln. Einige Unternehmen verlagern
auch einen Teil ihrer Produktion, um näher an ihren wichtigsten Märkten zu sein und
dadurch das Risiko von Störungen in den Lieferketten und Vertriebswegen zu reduzieren.
Die digitale Transformation kann die Rentabilität dieser Standortwechsel erhöhen. So
hat eine Untersuchung von McKinsey ergeben, dass Fertigungsunternehmen, die die die
Prinzipien von Industrie 4.0 einführen, die Hälfte des Lohnkostenunterschieds zwischen
China und den USA wettmachen können.5 Wenn der Standort der Produktion sich ändert,
benötigen IT-Abteilungen genügend Agilität, um diese Änderung zu unterstützen.
HPE GreenLake liefert On-Premises-Infrastruktur, die mit der Flexibilität und
Wirtschaftlichkeit der Public Cloud bereitgestellt wird. Daher bietet HPE GreenLake
eine moderne Lösung, die anpassbar, skalierbar, sicher und für Unternehmenseffizienz
optimiert ist. Und Fertigungsunternehmen in der ganzen Welt profitieren von den
Vorteilen. „Flexibilität ist genau das, was HPE GreenLake unseren Kunden bietet“, so
Pawel Ostrowski, Global Head of IS Sourcing bei dem multinationalen Unternehmen
ABB, das in den Bereichen industrielle Automatisierung, Robotik und Elektrifizierung
tätig ist. „Mit dieser Lösung können wir nach Belieben expandieren und bei Bedarf
auch relativ schnell wieder konsolidieren – und bezahlen im Grunde nur für die
Kapazität, die wir genutzt haben.“

Virtuelle Produktentwicklung
Mit Prozessen wie Computer-Aided Design (CAD), Computer-Aided Engineering (CAE)
und Electronic Design Automation (EDA) für die Fehlerbehebung bei Chips können
Design- und Konstruktionsteams Produkte digital entwickeln und testen. So können
die Zeit, Kosten und Materialien reduziert werden, die zum Entwickeln physischer
Prototypen benötigt werden, um neue Produkte vor ihrer Produktion zu testen. Wenn
Produkte intelligenter werden und mit dem Internet verbunden sind, werden die
Dateisets für Design und Test größer und komplexer. Beispielsweise gehören neue
Fahrzeuge der Oberklasse zu den weltweit komplexesten Maschinen. Sie enthalten
mindestens 100 Millionen Codezeilen.6
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Außerdem befinden sich die Mitglieder der Konstruktions- und Designteams immer
häufiger in verschiedenen geografischen Regionen und arbeiten remote. Gemäß einer
IDC Umfrage unter Geschäftsführern von Fertigungsunternehmen werden am Ende des
Jahres 2021 noch immer ein Drittel ihrer Mitarbeiter remote arbeiten.7 Alle diese RemoteMitarbeiter benötigen natürlich dennoch Zugriff auf aktuelle Daten und Dateisets.

Flexibilität ist genau das, was HPE GreenLake
unseren Kunden bietet. Mit dieser Lösung
können wir nach Belieben expandieren und bei
Bedarf auch relativ schnell wieder konsolidieren –
und bezahlen im Grunde nur für die Kapazität,
die wir genutzt haben.
Pawel Ostrowski, Global Head of IS Sourcing, ABB

Produktdesign und Simulationen
beschleunigen
Wenn der Wettbewerbsdruck steigt, müssen die CAE- und EDA-Teams das Design,
die Modellierung und den Test beschleunigen, um neue Produkte schneller auf dem
Markt einführen zu können. Und da die Kundenerwartungen an neue Features,
Funktionen und Personalisierung immer weiter steigen, müssen diese Teams mehrere
Produktvarianten und -konfigurationen entwickeln und testen und dabei die Qualität
erhöhen.
Auch die Nachhaltigkeit und die Einhaltung regulatorischer Bestimmungen werden
bei den Designanforderungen immer wichtiger; sie reichen von Zielwerten für
Schadstoffemissionen bis hin zu Vorgaben für den Anteil recycelbarer Teile. Und mit
Blick auf die globale Pandemie versuchen Fertigungsunternehmen, das Produktdesign
für eine höhere Leistung, Qualität und Sicherheit der Produkte zu verbessern, z. B. durch
Verbesserungen von Belüftungssystemen in Fahrzeugen, Zügen, Flugzeugen und Bussen.

5. McKinsey & Company, „The next normal arrives: Trends that will define 2021—and beyond“, Januar 2021
6. IEEE Spectrum, „This Car Runs on Code“, Februar 2009
7. COVID-19-Umfrage der IDC, Juli 2020
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Die Technologie des digitalen Zwillings, d. h. die Erstellung eines Computermodells
eines Objekts oder Prozesses, trägt ebenfalls dazu bei, die Effizienz der Designphase zu
erhöhen. Ingenieure können mit Sensoren, die an Teilen von Anlagen angebracht sind,
Daten erfassen und diese Informationen anschließend in ein Modell integrieren, um
die tatsächlichen Arbeitsbedingungen zu simulieren. Durch Tests mit einem digitalen
Zwilling können die Teams viele Tests ausführen und vor jedem Test das Design ändern,
bevor sie Tests mit einem physischen Prototyp ausführen. Die Fertigungsunternehmen
erkennen klar die potenziellen Kostenvorteile dieser Technologie. Eine Umfrage von
Deloitte hat Folgendes ergeben: 24 % der Führungskräfte, die eine Investition in digitale
Technologien planen, sind der Meinung, dass die Technologie des digitalen Zwillings die
wichtigste digital Technologie ist, in die ihr Unternehmen im Jahr 2021 investieren wird.3

Entwicklungszyklen mit High Performance
Computing verkürzen

IT-Abteilungen in Fertigungsunternehmen benötigen Ressourcen für die Unterstützung
einer Reihe von Design- und Konstruktionsprioritäten: Schutz des wertvollen geistigen
Eigentums im Designbereich, Förderung der Online-Zusammenarbeit und schnellere
Markteinführung von Produkten. Mit High Performance Computing (HPC) können
Simulationen schneller und mehrere Simulationen gleichzeitig ausgeführt werden.

Mit einem nutzungsbasierten Modell wie dem von HPE GreenLake können sie die
Rechenleistung an fluktuierende CAE- und EDA-Workloads anpassen. Mit diesem
Modell erhalten Unternehmen die Zuverlässigkeit und Sicherheit einer On-PremisesLösung, gepaart mit der Flexibilität der Public Cloud. Mit diesem Modell ist auch keine
Überbereitstellung von Rechenressourcen erforderlich, um sicherzustellen, dass für
temporär genutzte Modellierungs- und Simulationsumgebungen genügend Kapazität
vorhanden ist.

HPC bietet eine enorme Rechenleistung in Kombination mit Modellierungs- und
Simulationsfunktionen, um komplexe Daten in digitale Modelle umzuwandeln. Mit
diesen Modellen erfahren Designer und Konstrukteure, wie ein Objekt aussieht und
wie es sich in der realen Welt verhält. HPC liefert auch eine optimale Leistung für die
Ausführung von KI- und Analysefunktionen, um die Vorhersagbarkeit zu verbessern.
So können die Unternehmen die Kosten für die Entwicklung und Fertigung von
Produkten senken.

HPE Apollo Server wurden speziell für eine hohe Rechenleistung für anspruchsvolle
HPC- und KI-Workloads entwickelt. Sie unterstützen die Simulation, Prototypentwicklung,
Überwachung, Feldvalidierung in Echtzeit und Datenanalyse. Dieses Portfolio ist über
HPE GreenLake in einem nutzungsbasierten Modell verfügbar. Dieses Modell nutzt
wichtige HPC-Software für das Management von HPC-Workloads, Unterstützung für
HPC-spezifische Container und Orchestrierung und HPC-Clustermanagement und
-überwachung. HPE GreenLake vereinfacht die Installation und das Management von
HPC-Systemen, beschleunigt die Implementierung von HPC-Projekten um bis zu 75 %
und reduziert die Kapitalausgaben um bis zu 40 %.8
Unternehmen können einfacher und schneller in ML/KI-Projekte einsteigen, um das
Produktdesign und die Produktentwicklung zu unterstützen, und diese Projekte nahtlos
in produktiv genutzte Implementierungen skalieren. Die für ML optimierte Cloud-ServiceInfrastruktur beinhaltet HPE Apollo Hardware auf der Basis von HPE Ezmeral ML Ops; eine
Lösung, die alle Aspekte des ML-Lebenszyklus berücksichtigt, von der Datenaufbereitung
bis hin zu Erstellung, Training, Implementierung, Überwachung und gemeinsamer
Bearbeitung von Modellen.

3. Deloitte, „2021 Manufacturing Industry Outlook“, 2020
8. Auftragsstudie von Forrester Consulting, „The Total Economic Impact of HPE GreenLake“, Juni 2020
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Ein nutzungsbasiertes IT-Modell löst diese Probleme und stellt die IT-Ressourcen bereit,
die für die Unterstützung der Geschäftsanforderungen notwendig sind. HPE GreenLake
bietet das Beste der Cloud für Daten und Anwendungen, wo auch immer diese sich
befinden – in Produktionsanlagen, an Co-Location-Standorten oder im Rechenzentrum
des Unternehmens. Services werden im Rahmen eines einzigen Betriebsmodells für die
IT-Infrastruktur On-Premises erbracht, daher fallen keine Kosten für die Datenverschiebung
oder ausgehende Daten an.
Mit einem nutzungsbasierten, skalierbaren und verwalteten Service können Unternehmen
schnell kleine Projekte für die digitale Transformation ausführen (z. B. für einen einzigen
Standort oder eine einzige Produktlinie), ohne dass ein hoher Kapitalaufwand entsteht
oder internes Know-how für die Unterstützung der neuen Services erforderlich ist.
Anschließend können die Unternehmen diese Projekte erweitern und bei Bedarf
zusätzliche Services hinzufügen.

Cloud-ähnliche Agilität für die On-Premises-IT

HPE GREENLAKE: ALS
SERVICE BEREITGESTELLTE
AGILE IT-INFRASTRUKTUR
Während die Vorteile der digitalen Transformation für viele Fertigungsunternehmen
auf der Hand liegen, kann ein Projekt mit hohen Investitionskosten leicht das Budget
überschreiten, insbesondere bei unsicheren Marktbedingungen. Möglicherweise
verfügt das Unternehmen auch nicht über Mitarbeiter mit dem Know-how, das für die
Pflege und Aktualisierung der IT-Infrastruktur für die Unterstützung neuer digitaler
Initiativen erforderlich ist.

Fertigungsunternehmen können mit vorkonfigurierten, integrierten Lösungen
die benötigten IT-Ressourcen schnell und einfach implementieren, wenn sie neue
Produktlinien oder Produktionsanlagen aufbauen oder die Produktion schnell
steigern müssen. So vermeiden sie hohe Investitionskosten im Vorfeld sowie lange
Beschaffungsprozesse und müssen nur mit einem einzigen Anbieter zusammenarbeiten.
Dank dieser Möglichkeit, die Kapazität bei Bedarf zu erhöhen, können Unternehmen
ohne die Verzögerung durch einen traditionellen Beschaffungsprozess von neuen
Geschäfts- und Marktchancen profitieren. „In der Automobilbranche zählt heute vor
allem eines: schnell und agil sein“, so Gerald Nezerka, Team Lead Virtualization & Storage
bei Porsche Informatik. „HPE GreenLake … gibt uns den finanziellen Spielraum, den wir
benötigen, um flexibel zu agieren.“
Modulare Konfigurationen für spezielle Workloads, Ressourcenanforderungen und
Budgetvorgaben vereinfachen den Auswahlprozess und beschleunigen die Bereitstellung.
„Früher musste man sich überlegen, welcher und wie viel Arbeitsspeicher mit welchem
Datenspeicher zu verwenden ist. Heute gibt man an, wie hoch die Verfügbarkeit sein soll,
wie viele Benutzer unterstützt werden sollen und in welchem Land bzw. welcher Region
sich die Benutzer befinden. Dann werden die Konfigurationsschritte ausgeführt“, so Sune
Tornbo Baastrup, Senior Vice President und CIO bei Danfoss, einem multinationalen
privaten Unternehmen mit Sitz in Dänemark. „Der [HPE GreenLake] Stack hat das Ganze
wirklich sehr vereinfacht.“
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IT-Kosten an der tatsächlichen geschäftlichen
Nutzung ausrichten
Im Gegensatz zu vielen anderen Angeboten auf dem Markt bietet HPE GreenLake einen
vorhersagbaren monatlichen Rechnungsbetrag auf der Grundlage der tatsächlich
gemessenen Nutzung und eine transparente Nutzungsanalyse. Durch diese Transparenz
können Finanzabteilungen die Kosten der IT-Infrastruktur auf der Basis von Messdaten für
die Ressourcennutzung, Systemleistung und Kosten den einzelnen Geschäftsbereichen,
Projekten oder Abteilungen zuordnen.
Eine einzige Plattform bietet eine Ansicht der gesamten hybriden Cloud-Landschaft
des Unternehmens sowie der Kosten, einschließlich zentralisierter Ansichten der
Betriebsabläufe und Dashboards, die von der Rolle und dem Profil eines Benutzers
abhängig sind. Unternehmen können darüber hinaus ihre HPE GreenLake Cloud-Services
von einer zentralen Konsole aus bereitstellen, überwachen und verwalten.
„Wir können die Infrastrukturinvestitionen entsprechend dem Unternehmenswachstum
optimieren und gleichzeitig von der Sicherheit unseres Rechenzentrums profitieren.
Dies sind die Vorteile, die auch die Public Cloud bietet“, so Tomoaki Kato, Senior
Manager der technischen Entwicklungsabteilung bei Toyota Mapmaster. „Die sich
daraus ergebende optimierte Buchhaltung ist für uns sehr wichtig.“

Management- und Überwachungsaktivitäten
auslagern
Das Unternehmen erwartet vom IT-Betriebsteam mehr Geschwindigkeit, Agilität und
Kosteneinsparungen. Die Konvergenz von IT und OT erhöht die Komplexität der
Technologielandschaft noch weiter und viele IT-Abteilungen in Fertigungsunternehmen
verfügen intern möglicherweise nicht über genügend Ressourcen, um zahlreiche
miteinander konkurrierende Anforderungen zu erfüllen.
Einzigartiges geistiges Eigentum, Automatisierung und ein Team aus 23.000 Experten
weltweit bilden bei HPE GreenLake die Grundlage für herausragende, umfassende
Überwachungs-, Betriebs-, Administrations- und Optimierungsleistungen und eine
nahezu kontinuierliche Verbesserung. Da die HPE Experten über Erfahrung mit
einer breiten Palette an Systemen und Best Practices von Unternehmen in der
ganzen Welt verfügen, können sie auf den Erkenntnissen aus zahlreichen Branchen
und geografischen Regionen aufbauen. Kunden haben außerdem die Möglichkeit,
zusätzliche Services für das Management von Umgebungen mit Komponenten
mehrerer Anbieter hinzuzufügen, die bis hin zum vollständigen Management des
Rechenzentrums des Unternehmens reichen.
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Da die IT-Teams des Unternehmens sich nicht mehr mit der Unterstützung der in Fabriken
und Co-Location-Standorten implementierten Infrastruktur beschäftigen müssen, können
sie sich auf strategische Projekte mit hohem Mehrwert konzentrieren. „Jetzt sind die
Systemkonfiguration und der Betriebsstatus bekannt und wir können Support erhalten,
ohne dass wir Stunden mit der Analyse von Fehlerprotokollen verbringen müssen“, so
Teppei Kasuya, Assistant Manager der technischen Entwicklungsabteilung bei Toyota
Mapmaster. „Neben der schnellen Problemlösung können Probleme behoben werden,
bevor sie zu Störungen führen. Das ist sehr wichtig.“

Broschüre
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SIE MÖCHTEN MEHR DARÜBER ERFAHREN, WIE HPE
GREENLAKE HERAUSRAGENDE ERGEBNISSE LIEFERN KANN?
Sehen Sie sich an, wie HPE GreenLake die IT-Bereitstellung
für Fertigungsunternehmen transformiert

Entdecken Sie, wie HPE GreenLake
bestimmte Workloads unterstützt:
SAP HANA®
Maschinelles Lernen
Big Data
High Performance Computing
Virtuelle Maschinen
Computing
Datenspeicher

Finanzieren Sie Ihre digitale
Transformation und erreichen Sie
gleichzeitig Nachhaltigkeitsziele
Die Einführung eines neuen Geschäftsmodells kann sehr schwierig
sein, aber HPE Financial Services kann Sie unterstützen. Wir bieten
Lösungen für die Finanzierung der Unternehmenstransformation. Wir
gewinnen einen Mehrwert aus aktuellen Assets und rationalisieren den
Außerbetriebnahmeprozess für IT-Assets, wenn Sie HPE GreenLake
einführen. Wir versuchen außerdem, Technologie vor dem Recycling
so lange wie möglich zu nutzen, und setzen unsere ausgezeichneten
Funktionen für Asset-Management ein, um die Wiederherstellung zu
maximieren. Durch die Teilung der erzielten Einnahmen liefert diese
Kreislaufwirtschaft spürbare Vorteile sowohl die Umwelt als auch für das
Geschäftsergebnis des Unternehmens.
Weitere Informationen

Entscheiden Sie sich für das
richtige Produkt.
Kontaktieren Sie unsere
Presales-Experten.

Chat

E-Mail

Telefon

Updates abrufen
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