
NEU DEFINIERT: TCO FÜR DIE CLOUD-ÄRA
Quantum ATFS steigert die Wirtschaftlichkeit und bringt durch neue Erkenntnisse aus Daten 

und Automatisierung die Gesamtbetriebskosten mit den finanziellen Zielen in Einklang.

In einer datengesteuerten Welt erfordert die gewinnbringende Nutzung von Daten in Unternehmen ein 
neues Maß an Erkenntnissen und Automatisierung. Das anhaltende Wachstum unstrukturierter Daten 
verschärft die Herausforderungen bei der Speicherung großer Datenmengen in herkömmlichen Archi-
tekturen ohne Cloud-Unterstützung. Um dem entgegenzuwirken, suchen Unternehmen nach Lösungen, 
die ihnen bessere Einblicke in ihre wachsenden Bestände liefern. 

Traditionelle TCO-Rechner für Storage-Umgebungen vernachlässigen die Kosten für das Lifecycle- 
Management der Daten. Vom CIO bis zum Storage-Administrator wünscht man sich in allen Unterneh-
mensbereichen eine Lösung, die nicht nur als Speicher fungiert, sondern hilft, das geschäftliche Poten-
zial der Daten besser zu erschließen. Dazu gehören Informationen zum Eigentümer, Zielspeicherort (On 
Prem oder in der Cloud) und Löschzeitpunkt sowie zur Speicher-Ebene (mit zugrundeliegender Regel) 
und der Art des Schutzes.

Ein weiteres Problem heutiger TCO-Berechnungen besteht in der falschen Annahme, dass der Wert der 
Daten im Lauf der Zeit abnimmt. Die aktuellen Modelle ignorieren auch andere Geschäftsvariablen, etwa 
die Anforderungen an Datenintegrität, Resilienz, Sicherheit und Mobilität. Kunden möchten die unter-
schiedlichen Kategorien der Speichernutzung automatisieren und regelbasiert auf ihre Geschäftsanfor-
derungen abstimmen. Durch die fehlende Automatisierung sind sie gezwungen, Daten manuell oder über 
selbst definierte Skripte zu verschieben. Beide Methoden sind fehleranfällig, arbeitsintensiv und bean-
spruchen zusätzliche Ressourcen, die derzeit nicht in die TCO-Berechnung einfließen.

QUANTUM ATFS BIETET TCO-VORTEILE, DIE ÜBER DIE TRADITIONELLER  
STORAGE-UMGEBUNGEN HINAUSGEHEN.
Der TCO muss neben den Verwaltungskosten und entgangenen Chancen im Lebenszyklus der Daten 
auch ihren geschäftlichen Nutzen berücksichtigen. Speichereffizienz bedeutet in diesem Zusammenhang, 
mit minimalem Arbeits- und Kostenaufwand eine maximale Produktivität zu erzielen. Fortschrittliche 
Methoden zur Optimierung der Systemeffizienz müssen auf Erkenntnissen aus Daten und regelbasierter 
Automatisierung beruhen. 



Quantum Technologien und Services helfen Kunden bei der Erfassung, Erstellung und gemeinsamen Nutzung von digitalen Inhalten – sowie deren 
Vorhaltung und Sicherung für Jahrzehnte bei minimalen Kosten. Die Plattformen von Quantum liefern die schnellste Performance für hochauflösende 
Videos, Bilder und industrielles IoT und umfassen Lösungen für jede Phase im Datenlebenszyklus – vom hochperformanten Ingest über Echtzeit-
Zusammenarbeit und -Analyse bis zur kostengünstigen Archivierung. Führende Unterhaltungskonzerne, Wissenschaftler, Behörden, Unternehmen und 
Cloud-Anbieter aus aller Welt setzen täglich auf Quantum, um die Welt zu einem freundlicheren, sichereren und intelligenteren Ort zu machen. Weitere 
Informationen erhalten Sie unter www.quantum.com/de.

©2020 Quantum Corporation. Alle Rechte, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Quantum und das Quantum Logo sind eingetragene Marken der Quantum  
Corporation und ihrer verbundenen Unternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer. ST02332G-v01   Nov 2020

 www.quantum.com/de 
+49 (O)89 94303-0

•  Dank der durch ATFS gewonnenen Erkenntnissen erübri- 
gen sich Skripte, die das gesamte Storage-System nach  
Point-in-Time-Daten durchsuchen und dabei unnötige 
Anwendungs-I/Os und Mitarbeiterressourcen beanspru-
chen. Stattdessen werden Einblicke mit einem einzigen 
API-Aufruf gewonnen – ohne operative, finanzielle oder 
geschäftliche Nachteile.

•  Die regelbasierte Automatisierung gibt Kunden die volle 
Kontrolle über die gesamte Datenlebensdauer. ATFS ver-
schiebt Daten proaktiv auf Basis der aktuellen Anwendungs-
anforderungen z. B. auf eine performantere Ebene oder in 
die Cloud, wo die Vorteile des „elastic Computings“ genutzt 
werden können. Die Regeldefinition kann auch gemäß 

  Compliance-Richtlinien für die Sicherung und den Schutz von Daten sowie deren Löschung nach 
Ablauf der vorgegebenen Verwertungsdauer erfolgen.

•  ATFS geht über IOPS und Durchsatz hinaus. Daten werden automatisch dort abgelegt, wo sie am effek-
tivsten dazu beitragen können, die Fertigstellung von Prozessen zu beschleunigen, die Anzahl an Pro-
jekten pro Ressource zu erhöhen und unnötigen Arbeitsaufwand zu vermeiden.

•  Die ATFS-Software optimiert die zugrunde liegende Hardware hinsichtlich Performance, Resilienz und 
Kapazität und unterstützt auch die Erfüllung der geschäftlichen Finanzziele. 

•  Mithilfe von BI-Daten kann ATFS relevante, granulare Erkenntnisse bereitstellen, die einen schnellen 
Datenzugriff ermöglichen und datenbezogene Verhaltensanomalien sichtbar machen.

ZUSAMMENFASSUNG
Mit dem einzigartigen, auf Erkenntnissen aus Daten und Automatisierung basierenden Ansatz von ATFS 
verwalten Unternehmen ihre Daten über den gesamten Lebenszyklus und profitieren von einer höheren 
betrieblichen Effizienz und Effektivität. So sichern sie sich mit ATFS operative, finanzielle und wettbe-
werbsbezogene Vorteile. Ein wirklich aussagekräftiger TCO berücksichtigt Produktivitätssteigerungen 
– durch die Unternehmen mehr Projekte übernehmen, ihre Kunden- und Partnerbeziehungen dank 
schnellerer Markteinführungen stärken und bessere Arbeitsergebnisse und Umsätze erzielen können.
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