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Storage-News

SEP freut sich über interessante Kunden-Wins

[02.11.2007] (eh) –  Bei dem oberbayerischen
Softwarehaus SEP, bekannt vor allem für sein
Datensicherungsprogramm »SEP sesam« gab es in
jüngster Zeit etliche aufmerksamkeitserregende
Kunden-Wins. Und was dabei SEP-Vorstand Georg 
Moosreiner besonders freut: »Wir konnten fast
jedes Mal in der Endrunde gegen große
US-Wettbewerber bestehen, bzw. haben sogar 
zweimal eine Installation abgelöst.«

Abgelöst habe man beispielsweise eine Installation
bei den Hohensteiner Instituten in Bissigheim.
Dies ist ein Forschungszentrum für die
Textilindustrie, das ihren Kunden vielfältige

Serviceangebote rund um textile Produkte und Anwendungen bietet und
an deren Entwicklung im Rahmen von Forschungsprojekten mitarbeitet.
Bei den Projekten fielen Forschungsdaten an, bei denen einzelne Files
mehr als 1 TByte Umfang hatten. Ein Full-Backup stellte die bisherige
Installation vor Probleme. SEP konnte dagegen die Probleme laut
Moosreiner »in weniger als drei Wochen lösen« – und bekam daraufhin
den Zuschlag.

Dramatischer war dagegen das Vorspiel bei der Euroimmun in Lübeck,
einem Spezialisten für medizinische Labordiagnostika. Hier stürzte ganz
klassisch ein Server ab – und das installierte Backup brachte kein
Recovery zustande. SEP konnte dagegen den Recovery-Prozess auch in
unter Echtzeitbedingungen demonstrieren – Auftrag erhalten.

Ein interessanter Auftrag war auch der von der Westfleisch eG, 
immerhin mit 2006er Umsätze von 1,6 Milliarden Euro der drittgrößte
Fleischvermarkter in Deutschland. Das Unternehmen stellte ab Sommer 
2006 seine Datei- und E-Mail-Server komplett auf »Open Enterprise
Server SP2« um. Neben diversen Features war nach Angaben von
Moosreiner vor allem ausschlaggebend, dass man »damals der einzige
Anbieter« gewesen sei, der von Novell dafür zertifiziert war und offiziell
unterstützt wurde. »Für uns sprach damals, mit welcher Ernsthaftigkeit
und Schnelligkeit wir hinter diesem Thema hinterher waren«, erklärt
Moosreiner gegenüber speicherguide.de.

Gut sei SEP auch bei Banken unterwegs. So sei man bei allen 
norddeutschen Volks- und Raiffeisen-Banken offiziell gesetzt. Bei 
diesem Bankenverbund habe man es bislang auf 37 Installationen 
gebracht, bis Ende des Jahres erwartet Moosreiner »knapp 50
Installationen«. Ein ebenfalls gesetzter Konkurrent habe es bisher erst
auf eine Installation gebracht.

Neu ist bei SEP-sesam, dass man nun auch die gesamte Linux-basierte 
Groupware unterstützt: »Scalix, Zarafa und Open Exchange.

SEP >>

Whitepaper »SEP sesam Vobereitung und Installation auf Windows,
Linux und Unix« >>
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