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IntelliMagic Vision: Intelligentes
Storage Performance und Capacity
Management bei der DATEV eG
DATEV eG, eines der größten Softwarehäuser und IT-

Durchsatz die Sicherungen und Reorganisationen

prüfer und Rechtsanwälte sowie deren zumeist mittel-

“In der Vergangenheit wurden die z/OS Ressourcen bei

Dienstleister in Europa für Steuerberater, Wirtschaftsständische Mandanten, setzt auf IntelliMagic Vision

zur Performance-Analyse und Kapazitäts-Planung für
Plattenspeicher und virtuelle Kassettensysteme.

Das Rechenzentrum der DATEV besteht u.a. aus vier
IBM-Großrechneranlagen mit einer Gesamtleistung von

über 52.000 MIPS. Die Daten der über 40.000 Mitglieder

erstrecken sich im z/OS Umfeld auf nahezu 3 PB Plattenspeichersysteme sowie ein virtuelles Kassettenarchiv.

“IntelliMagic Vision ist bei DATEV die Basis für intelligente
und effiziente Storage und Performance Management

Prozesse”, stellt der Sr. Consultant z/OS & Storage

bei DATEV eG, Walter Auerochs, fest und fügt hinzu:
“Die Einhaltung der kritischen Servicelevelagreements

kann mit IntelliMagic Vision auf einfache Art proaktiv
überwacht und belegt werden.”
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Im Umfeld von z Systems werden von IBM die Synergien
zwischen Betriebssystem und Storage Systemen immer

weiter vorangetrieben. “DATEV erkennt hier ein magisches
Dreieck der Storage Systeme mit seinen Eckpfeilern
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Funktionalität, Performance und Kosten”, betont Herr
Auerochs, und zeigt auf dass, “sich die Storagewelt aktuell

im Umbruch von ‘drehenden Spindeln’ zu flashbasierten
Storage Systemen befindet. Dabei gilt es jeweils die
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abdecken”, stellt Walter Auerochs fest.

DATEV intensiv mit RMF und selbstgeschriebenen

Programmen analysiert. Diese Auswertungen waren
extrem zeitintensiv und erforderten tiefgehendes
Expertenwissen”, erläutert Herr Auerochs und weist auf

die damaligen Einschränkungen hin: “Es wurden
immer nur wenige Key-Tage ausgewertet. Und der

Zahlenfriedhof musste dann auch noch übersichtlich
und grafisch aufbereitet werden, so gut es eben ging.”

“Jetzt, mit IntelliMagic Vision können nun beliebige

Zeiten auf Knopfdruck tabellarisch und grafisch
aufbereitet werden”, betont Herr Auerochs und stellt

fest dass, “Auswertungsvergleiche mit einem ebenfalls

DATEV setzt IntelliMagic Vision ein um
A die Performance aller Disk-Systeme und

virtuellen Tape-Systeme zu überwachen

A die performante Online- und fristgerechte
Batch-Verarbeitung zu gewährleisten

A performancerelevante Ressourcenengpässe
frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden

geeignete Infrastruktur für die Anwendungen bereit

A Neubeschaffungen und Erweiterungen im

“Bei DATEV haben wir im z/OS Umfeld konkrete

A die Einhaltung der Servicelevelvereinbarungen

zustellen.”

Speicherumfeld zu bewerten
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Anforderungen an Antwortzeiten im Online-Betrieb. Im

nächtlichen Batchbetrieb hingegen muss der Gesamt-

zu bestätigen

“IntelliMagic Vision visualisiert den
Mainframe Storage für Experten und
Anwender. Dies gilt für Kapazität und
Performance. Mit IntelliMagic Vision
können wir die hohen Anforderungen
an Verfügbarkeit und Performance
überwachen und proaktiv planen.”

 Walter Auerochs, Senior Consultant z/OS & Storage bei DATEV eG

beliebigen Vergleichszeitraum sich vereinfachen, die

Qualität der Analyse erheblich erhöhen sowie auch die

Planungprozesse unterstützen.” Die Experten werden

und PPT unterstützen uns im täglichen Arbeitsablauf
und Management-Meetings.”

von manuellen Tätigkeiten entlastet und können besser

“Die Unterstützung von IntelliMagic hat durchweg über-

nen nun eigenständig Standardauswertungen erstellen

“anstatt eines namenlosen Helpdesk-Supports bietet

strategisch planen. “Auch Storageadministratoren kön-

und Volumes zielgerichtet anlegen bzw. auch verlagern”,
stellt Herr Auerochs fest.

Für die Planung von größeren Änderungen, z.B. Ersatzbeschaffung oder Beschaffung von Zusatzkapazitäten

wird der Ist-Stand von den DATEV Experten detailliert

analysiert und darauf basierend die Planungen erstellt.

Nach der Änderung erfolgt eine weitere detaillierte

zeugt”, unterstreicht Herr Auerochs und fügt hinzu:
IntelliMagic schnell und qualifiziert die Hilfe von Exper-

ten an. Der Eindruck eines langfristigen partnerschaftlichen Verhältnisses hat sich hier im Laufe der ersten Jahre
bestätigt. Besonders hervorzuheben ist auch die

qualitativ hochwertige Weiterentwicklung der Lösung,

die den Kunden im Rahmen der Wartung zur Verfügung
gestellt werden.”

Analyse mit Soll-Ist-Vergleich. “Neben den sehr umfang-

Walter Auerochs: “Zusammenfassend können wir

fache Art und Weise den eigenen Anforderungen

zum Dreh- und Angelpunkt der DATEV Kapazitäts-

reichen Standardauswertungen, können auch auf einentsprechende Ad-hoc Berichte erstellt werden”, betont
Herr Auerochs und ergänzt, “die Berichtsformate PDF

festhalten, dass sich IntelliMagic Vision mittlerweile
planungen und des Performance Managements der
DATEV z/OS Storage Systeme entwickelt hat.”

A Über IntelliMagic

A Über DATEV eG

Die IT Operations Analytics (ITOA)-Software von IntelliMagic

Die DATEV eG ist das Softwarehaus und der IT-Dienst-

wendet Expertenwissen automatisch auf Leistungs- und

leister

Konfigurationsdaten von Mainframes und Speicherum-

Rechtsanwälte sowie deren zumeist mittelständische

gebungen an. Die integrierte Intelligenz erkennt Risiken,

Mandanten. Das Unternehmen zählt zu den größten

bevor Probleme die Produktion beeinträchtigen, deckt wahre

IT-Dienstleistern und Softwarehäusern in Deutschland.

Ursachen auf und identifiziert Optimierungsmöglichkeiten.
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