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E rhöhte Anforderungen in der Qualität,
der Technik und in der Terminpla-
nung erforderten bei der Westfleisch

eG mit Hauptsitz in Münster eine verbes-
serte IT-Systeminfrastruktur und damit eine
Migration der veralteten NetWare-Umge-
bung auf die Produkte „eDirectory“ und
„GroupWise“ unter der Linux-basierten
Plattform Open Enterprise Server (OES)
aus dem Hause Novell. Um die hohe Sys-
tem- und Datenverfügbarkeit zu gewähr-
leisten, setzt das Fleischunternehmen auf
Empfehlung des Sys-
tempartners ISO Da-
tentechnik die Daten-
sicherungslösungen
„SEP sesam“ der SEP
AG aus Weyarn ein.
Westfleisch stellte sei-
ne Datei- und E-Mail-
Server komplett auf
Open Enterprise 
Server SP2 um. Be-
sonders wichtig war
hierbei das Thema
Backup und Recovery, um die geschäftskri-
tischen Daten und Applikationen im Zuge
des Migrationsprozesses auf Novells OES
abzusichern. Die dafür erforderliche Da-
tenverfügbarkeits- und Datensicherheitslö-
sung sollte bestimmte Anforderungen er-
füllen: Neben der Linux- und GroupWise-
Unterstützung war es für die Münsteraner

besonders wichtig, dass die
zentrale Administration der
Standorte, die über WAN mit
2MB VPN-Leitungen verbun-
den sind, reibungslos funktio-
niert. Man wollte erreichen,
dass auf alle Komponenten
auch zentral zugegriffen wer-
den kann, sodass die Admi-
nistration in den einzelnen
Niederlassungen bei Bedarf

auch von der Zentrale aus durchgeführt
werden kann. Auf einer Informationsver-
anstaltung der ISO Datentechnik GmbH
aus Georgsmarienhütte stieß man auf die
Lösung „SEP sesam“.
Die Datenverfügbarkeitssoftware liegt in
der Version 3.0 vor, ist hoch skalierbar
und deshalb für kleine Unternehmen wie
für Großunternehmen geeignet. Alle Daten
können über Netzwerkgrenzen gesichert
und wahlweise zentral oder dezentral

Gesicherte Daten 
Westfleisch baut auf moderne Datenverfügbarkeitssoftware

Bei Unternehmen mit
mehreren Standorten 
ist eine zuverlässige IT-
Infrastruktur ausschlag-
gebender Faktor für den
Geschäftserfolg. Hierbei
spielt eine 100-prozentige
Datenverfügbarkeit und 
-sicherheit eine besonders
wichtige Rolle, denn 
alle Daten der Standorte
müssen tagesaktuell 
in der Zentrale zur Ver-
fügung stehen. 

restauriert werden. SEP unterstützt Micro-
soft Windows, Linux, Unix, FreeBSD und
SUN Solaris als Plattform für den Daten-
sicherungsserver sowie zahlreiche Client-
plattformen in heterogenen Netzwerken
(Novell, Macintosh, OpenVMS, OS/2, 
Linux, Unix und Windows Clients). Für 
alle wesentlichen Datenbanken- und
Groupware-Anwendungen stehen Online-
Module zur Verfügung.
Zertifizierungen und Sicherheitsfunktionen
gewährleisten eine sichere Datenhaltung.

Der komfortable Scheduler stellt auch
komplizierte Datenmanagementaufgaben
übersichtlich dar, so können damit auch
Remote-Prozesse auf den SEP clients ge-
steuert werden. Datenbestände werden
mittels eines Restore-Wizards schnell und
einfach wiederhergestellt. Für eine sichere
Übertragung im Netz sorgen SSL- und
SSH-Protokolle, sowie Datenstromver-
schlüsselung. Das Firewall-Port-Controll
schützt mit nur einem von außen kontrol-
liert geöffneten Port vor unberechtigtem
Zugriff auf das Firmennetzwerk. Durch 
die Java-basierte Benutzeroberfläche wird
die Remote-Administration von jedem 
Betriebssystem aus ermöglicht.
Die Entscheidung, die Software zukünftig
für die komplette Datensicherung einzu-
setzen, trafen die Münsteraner nicht nur
aufgrund der umfassenden technischen
Ausstattung. „Besonders ausschlaggebend
war, dass SEP ein deutscher Hersteller mit
kurzen Kommunikationswegen und Erfah-
rung in Projekten mit dem noch relativ
jungen OES ist“, erklärt Friedhelm Wittwer,
Teamleiter Server- und Infrastrukturmana-
gement der Westfleisch eG. Die Migration
für alle Standorte dauerte insgesamt vier
Monate, wobei sofort nach Umstellung
von OES auch „SEP sesam“ implementiert
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Für Westfleisch ist es wichtig, dass die 
zentrale Administration der Standorte 
reibungslos funktioniert

Beispiel für eine Bildschirmdarstellung aus dem Programm 
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wurde. Zusätzliche Sicherungen waren 
dabei nicht notwendig, sodass alle 
Dateien direkt aufgespielt werden konnten
und somit sofort konsolidiert waren. 
In der Westfleisch-Zentrale werden nun 
alle Datei-Systeme auf einem Festplatten-
Array von HP (EVA 4000) in einer verteil-
ten SAN-Umgebung mit einem VMware
ESX-Server und Virtual Center gesichert.
Dies erfolgt durch ein Backup-to-disk-
Verfahren in der virtuellen Umgebung. 

In den sechs Niederlassungen sind jeweils
ein File- und ein E-Mail-Server als virtuelle
Maschinen unter VMware ESX 3.01 im Ein-
satz. Über eine SCSI-Schnittstelle erfolgt die
Datensicherung vor Ort auf LTO-III-Lauf-
werke, damit die Standorte jeweils ihr ak-
tuelles Backup haben. Die Server in den
Niederlassungen sind mit einer Multi-GUI
ausgestattet, die in der Hauptzentrale in
Münster aktiv ist, sodass darüber alle Auf-
gaben zentral administriert werden können. 
Mit Aufruf bildet „SEP sesam“ alle Stand-
orte und den Status der Datensicherung
sofort ab. „Im Alltagseinsatz läuft die 
Software einwandfrei, ist sehr robust und
einfach zu bedienen. Auch die Rücksiche-
rung ist äußerst komfortabel, und selbst 
bei älteren Dateien gibt es keine Proble-
me“, erläutert Wittwer seine Erfahrungen. 
Als innovatives Unternehmen sucht man
bei der Westfleisch eG auch in IT-Fragen
ständig nach neuen Wegen: So ist zukünf-
tig eine stärkere Nutzung des Groupware-
Systems geplant, wobei die Statusinfor-
mationen und die Benachrichtigungen 
im Störungsfall per E-Mail erfolgen sollen.
Auch im Zuge der geplanten Umstellung
von SAP R/3 auf mySAP.ERP denken die
Münsteraner darüber nach, wie bei einem
möglichen Einsatz der mySAP-Datenbank
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Friedhelm Wittwer, Teamleiter Server- 
und Infrastrukturmanagement bei 
Westfleisch, schätzt unter anderem die 
Erfahrungen von SEP in Projekten mit 
dem noch relativ jungen OES
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Pumpen für schonendes und leises
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Beratung und technische Unterstützung
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Branchensoftware

Prozesse optimal abgedeckt und dokumentiert

die Datensicherung mit „SEP sesam“ opti-
mal umgesetzt werden kann.      AL/St.■
www.westfleisch.de
www.sep.de
www.iso-datentechnik.de

Das bewährte Mittelstandspaket „SAP All-in-One für die Nah-
rungs- und Genussmittelindustrie“ steht nun auch für die Back-
warenbranche zur Verfügung. Die umfassende betriebswirt-
schaftliche Softwarelösung ist speziell zugeschnitten auf die 
besonderen Anforderungen von kleinen, mittelständischen 
Betrieben bis hin zu Großbäckereien. Kurze Einführungszeiten 
sind gesichert, weil die branchenspezifischen Workflows vor-
eingestellt sind und die erforderlichen Prozesse optimal abge-
deckt und dokumentiert werden: 
■ Einkauf, Rohstoffbeschaffung und Zahlungsverkehr
■ Materialmanagement und effiziente Wareneingangsabwicklung
■ Produktions- und Kapazitätsplanung inklusive Absatzplanung

und Prognose
■ Kontrolle des Produktionsprozesses, Optimierung, beleglose

Produktion, Qualitätskontrolle, Charge und Mindesthaltbar-
keitsdatum

■ Verkauf und Vertrieb inklusive telefonischer Vorverkauf, Dis-
playabwicklung

■ Finanzen und Controlling
■ Bestandsverwaltung
■ Leergut- und Rücknahmeabwicklung
■ Durchgängiges Chargen- und Qualitätsmanagement
Passend zu den unternehmensspezifischen Anforderungen kön-
nen folgende bäckereispezifische Prozesse abgebildet werden: 
■ Produktentwicklung inklusive Rezepturmanagement
■ Schnittstellen zu bestehenden Prozessen (z.B. Toolbox)
■ Kontrolle und Auswertung der Rohwarenflüsse
■ Integration in bestehende IT-Landschaft (Waagen, Scanner, EDI

etc.)

■ Anbindung von Filialkassensystemen (z.B. Casio, Vectron, Sharp,
SAP PC-Kassen) 

■ Backpläne für alle Produktionsstufen unter Berücksichtigung
der Bestände in Frostern und Gärunterbrechern 

■ Rezepturauflö-
sung in beliebigen
Stufen

■ Bäckerspezifische
Kalkulation (z.B.
Mehlprozente,
Chargengrößen)

■ Verteilung von
Über- und Unter-
produktionen

■ Kommissionierung,
Tourenplanung,
Feiertagsver-
waltung

■ Retourenabwick-
lung

■ Filialsteuerung, Filialauswertungen, Filialbestandsführung
■ Bestellvorschläge/Daueraufträge
■ Faktura für beliebige Zeiträume (z.B. Dekadenrechnung)
■ Abwicklung Handelskettengeschäft, Regalpflege
■ Bäckereispezifische Statistiken
Die Potsdamer RS AG hat als langjährig erfahrenes Software- und
Beratungsunternehmen für Bäckereibetriebe gemeinsam mit SAP
diese Branchenlösung entwickelt.                                      KS/St.
www.rs-ag.com
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SAP All-in-One gibt es jetzt auch als
Branchenlösung speziell für Backbetriebe




