
Years

Mit der Lenovo ThinkAgile MX Serie und Windows Server 
2019 Datacenter Edition von Microsoft konnte PLANAT
sowohl die Effizienz als auch die Zufriedenheit der 
Mitarbeitenden deutlich steigern. 

Steigerung der Produktivität und 
Ausfallsicherheit durch eine 
kosteneffiziente und leistungsstarke 
hyperkonvergente Lösung.

Lenovo Infrastrukturlösungen
für das Rechenzentrum



Hintergrund

1 Die PLANAT GmbH, ein führendes Softwareunternehmen mit Sitz in der Nähe von 
Stuttgart, ist auf moderne Produktionsplanungs- und Fertigungssteuerungssysteme 
spezialisiert. Dank 40 Jahren Branchenerfahrung kann PLANAT ihre ERP- und 
Planungssoftware FEPA perfekt auf die Bedürfnisse von produzierenden Unternehmen 
zuschneiden. In fünf Niederlassungen entwickelt PLANAT zuverlässige Standard-
software „Made in Germany“ mit individuell angepassten Erweiterungen, die Kunden 
bei der betrieblichen Effizienzsteigerung und Prozessoptimierung unterstützen.

Mittlerweile vertrauen mehr als 11.000 Geschäftsanwender weltweit auf die ERP-
Software FEPA. Zu den Kunden zählen sowohl kleine und mittelständische 
Unternehmen in Deutschland als auch weltweit führende Unternehmen aus den 
Bereichen Automotive, Anlagenbau, Kabelproduktion, Elektronik und 
Metallverarbeitung. 



Abb. 1: Screenshot des PLANAT FEPA ERP-Cockpits.



Herausforderung

2 PLANAT setzt schon immer auf enge Zusammenarbeit und starke Kundenbeziehungen. Das 
Unternehmen setzt seine ERP-Software auch selbst ein, wodurch die Mitarbeitenden auch die 
Nutzersicht einnehmen, die Anforderungen der Kunden besser verstehen und sie dementsprechend gut 
beraten können. Ein wachsender Kundenstamm und das immer größere Volumen an Geschäftsdaten 
ließen auch den täglichen Arbeitsaufwand bei PLANAT stark zunehmen.

„Wegen der immer größeren Datenmengen und komplexeren Prozesse wurden Routineaufgaben wie 
der Zugriff auf die Kundendaten im CRM zu Zeitfressern“, erklärt Andreas Eisfeld, IT-Leiter der PLANAT 
GmbH. „Irgendwann passte unsere IT nicht mehr zu unseren unternehmerischen Zielen. Das wirkte 
sich auf unsere Produktivität aus, sodass unsere Mitarbeitenden manchmal Probleme hatten, Aufgaben 
fristgerecht zu erledigen. Darunter wiederum litten unser Service und auch das Geschäftswachstum, 
weshalb wir beschlossen, uns nach Möglichkeiten zur Beschleunigung unserer Abläufe umzusehen.“

Die veraltete IT-Infrastruktur zwang das Unternehmen darüber hinaus dazu, Backups stärker zu 
priorisieren, was den Verwaltungsaufwand weiter erhöhte und das Geschäftsrisiko für nicht kritische 
Systeme erhöhte. 

Andreas Eisfeld
IT-Leiter, PLANAT GmbH

„Uns war klar, dass wir in unsere IT-Infrastruktur investieren und unser Rechenzentrum 
modernisieren mussten, wenn wir die internen Arbeitsabläufe beschleunigen und als 
Unternehmen agiler werden wollten. Weil es uns gleichzeitig wichtig war, unsere 
Innovationskraft und Service Excellence zu steigern, waren wir auf der Suche nach 
kosteneffizienten, schnellen und zukunftssicheren Lösungen.“



Warum Lenovo? HCI-Kompetenz, flexible Konfigurationen 
und hervorragender Kundenservice.

Nach einer Marktevaluierung entschied sich PLANAT für eine hyperkonvergente 
Infrastrukturlösung (HCI). „Wir haben Angebote von verschiedenen Anbietern und Partnern 
eingeholt“, so Andreas Eisfeld. „Viele von ihnen empfahlen uns traditionelle, komplexe und 
teure mehrschichtige Architekturen mit separaten Servern, Speicher- und Netzwerksys-
temen. Aber uns war klar, dass wir einen radikalen Schnitt machen mussten, um unsere 
Ziele zu erreichen.“

Der Lenovo Gold Partner relyon AG überzeugte mit seiner umfassenden HCI-Kompetenz 
und einer eigenen Cloud auf der Lenovo ThinkAgile MX Series Plattform. „Die Teams von 
relyon und Lenovo haben sofort verstanden, was wir brauchen, und konnten alle unsere 
Fragen beantworten“, erklärt Andreas Eisfeld. „Im Gegensatz zu anderen Anbietern kannten 
sich relyon und Lenovo wirklich mit HCI-Cluster-Lösungen aus und haben uns während des 
gesamten Auswahl- und Verhandlungsverfahrens wertvolle Unterstützung geboten.“

PLANAT bekam Gelegenheit, zwei verschiedene Konfigurationen im Lenovo Executive 
Briefing Center in Stuttgart aus der Ferne zu testen. „Durch den flexiblen Fernzugriff auf die 
Testumgebung haben wir gemeinsam mit dem Lenovo-Team sehr schnell herausgefunden, 
welche Komponenten und Größenordnung für uns richtig sind“, so Andreas Eisfeld.



Andreas Eisfeld
IT-Leiter, PLANAT GmbH

„Dass wir noch vor der Beauftragung unsere eigenen Workloads mit unserer individuellen 
Konfiguration in einer Testumgebung starten konnten, hat uns dabei geholfen, wirklich das Beste 
aus der Lenovo-Lösung herauszuholen. Die neue, kompakte und kosteneffiziente Lösung von 
relyon und Lenovo bietet schnelle Leistung mit Full-Flash-Speicher und hohen Single-Core-
Geschwindigkeiten und bleibt dabei innerhalb unseres IT-Budgets.“ 



Gemeinsam mit dem Lenovo Gold Partner relyon richtete PLANAT die Lenovo ThinkAgile MX Certified Nodes mit der Windows 
Server HCI-Lösung ein. Nach einer Einweisung in die getestete und vorkonfigurierte Lösung durch relyon konnte das Team bei 
PLANAT die Migration der bestehenden Workloads auf die neue Plattform eigenständig durchführen. 

„Dank der Zusammenarbeit mit relyon und Lenovo waren wir schnell in der Lage, auf eine softwaredefinierte Infrastruktur 
umzusteigen“, so Andreas Eisfeld. „Die Konfiguration mit Direktverbindung ohne Netzwerkswitche spart Kosten, braucht weniger Platz 
und reduziert auch die Komplexität unseres Zwei-Knoten-Clusters.“

Im Zuge der Rechenzentrums-Modernisierung implementierte PLANAT außerdem einen neuen Lenovo ThinkSystem SR550 Server 
für die Veeam Backup & Replication-Software.

Auf dem Lenovo ThinkAgile MX Cluster laufen etwa 40 virtuelle Maschinen, darunter die zentrale ERP-Instanz des Unternehmens. 
Zusätzlich werden virtuelle Desktop-Services für sämtliche Unternehmensbereiche bereitgestellt. PLANAT setzt die Lenovo 
ThinkAgile MX Plattform auch für Qualitätsmanagement und Anwendungstests ein.

„Die Lenovo ThinkAgile MX Serie liefert genau das, was wir wollten“, freut sich Andreas Eisfeld. „Die tolle Performance und unsere 
positiven Erfahrungen mit relyon haben uns so überzeugt, dass wir bereits den Einsatz eines weiteren Lenovo ThinkAgile MX 
Clusters an einem zweiten Standort planen. Damit wollen wir die Entwicklungszyklen beschleunigen und die Produktivität steigern 
und entsprechend die Produktinnovation vorantreiben. Und da immer mehr unserer Kunden Cloud-Lösungen anfragen, bauen wir 
auch unsere Partnerschaft mit relyon aus, um unseren Kunden so eine Full-Service-Lösung mit unserer Software und Hosting in der 
relyon Cloud – ebenfalls auf Lenovo ThinkAgile MX Series – anbieten zu können.“

Schnellere Rechenzentrums-Modernisierung mit der Lenovo ThinkAgile MX Serie.



Andreas Eisfeld
IT-Leiter, PLANAT GmbH

„Die Arbeit mit den Lenovo ThinkAgile MX Certified Nodes 
lief sofort reibungslos. Das Team von relyon hat uns super 
unterstützt. Sowohl der Einsatz als auch die Migration 
verliefen ohne Probleme.“ 



Ergebnisse

3 Für PLANAT als Softwareunternehmen und Microsoft Gold Partner war die Windows Server 
2019 Datacenter Edition auf Lenovo ThinkAgile MX Series eine attraktive Option. Das 
ganzheitliche HCI-Lösungspaket beinhaltet Hyper-V Virtualisierung, Storage Spaces Direct
als robuste softwaredefinierte Datenplattform sowie softwaredefiniertes Networking, das 
Flexibilität mit einem hohen Automatisierungsgrad bietet. „Durch den Einsatz der Windows 
Server HCI-Software auf der Lenovo ThinkAgile MX Serie konnten wir die Betriebskosten 
der Lösung um 20 Prozent senken“, erklärt Andreas Eisfeld. „Als integrierte Softwarelösung 
aus einer Hand ist sie einfach zu verwalten und bereits im Lizenzumfang unserer Windows 
Server Datacenter Edition enthalten.“

Dank der schnellen Performance der neuen Lenovo-Server ist die Produktivität und 
Zufriedenheit der Mitarbeitenden bei PLANAT gestiegen. „Früher haben wir mit Systemen 
eines anderen Anbieters gearbeitet, bei denen manche Routineaufgaben, beispielsweise 
das Login in unsere Remote-Desktops oder das Abrufen von Kundendaten im CRM schon 
mal 30 Sekunden bis sogar fünf Minuten dauern konnten“, erinnert sich Andreas Eisfeld. “So 
etwas summiert sich natürlich und hat uns richtig ausgebremst. Jetzt können wir vieles 10-
bis 30-mal schneller erledigen. Das ist ein ganz anderes Arbeiten – wir sind nicht nur viel 
effizienter, sondern unsere Mitarbeitenden sind auch viel zufriedener.“ 

Auch die Ausfallsicherheit konnte PLANAT mit dem Einsatz der Lenovo ThinkAgile MX Serie 
mit der Windows Server HCI-Software erhöhen. „Unser Ziel war es, die Daten- und 
Systemverfügbarkeit zu erhöhen und gleichzeitig die Komplexität zu reduzieren“, erklärt 
Andreas Eisfeld. „Dank der mehrfach redundanten Konfiguration mit Failover Clustering sind 
unsere Daten jetzt besser als vorher gegen Ausfälle mehrerer Knoten oder Speicher 
geschützt. Das lässt uns ruhiger schlafen und verringert das Geschäftsrisiko.“



Um die Datensicherheit noch weiter zu erhöhen, rüstete PLANAT den Backup-Server auf. 
„Vor dem Upgrade dauerten Backups über vier Stunden, und wir konnten nicht mehr 
täglich ein vollständiges Backup aller Systeme durchführen, ohne dabei unsere 
Produktivsysteme zu beeinträchtigen“, erklärt Andreas Eisfeld. „Also haben wir nicht-
kritische Umgebungen nur an Wochenenden gesichert, was ein zusätzliches 
Datenverlustrisiko bedeutet hat. Mit der neuen Lenovo ThinkSystem SR550 Lösung 
laufen Datensicherungen viermal schneller, und alle Systeme werden täglich gesichert. 
Darüber hinaus können wir unsere Systeme viel schneller wiederherstellen als zuvor, 
wodurch sich unser Recovery Time Objective massiv verbessert hat.“

Andreas Eisfeld ist rundum zufrieden: „Mit der neuen Lenovo ThinkAgile MX Serie und 
der Windows Server HCI-Lösung von relyon sind wir deutlich produktiver und können uns 
voll auf Kundenservice und Produktinnovation konzentrieren. Wir sprechen oft mit 
unseren Kunden und können sie nun noch besser beraten, indem wir eine bewährte, 
schnelle und kosteneffiziente Referenzarchitektur empfehlen, die ihnen eine reibungslose 
Nutzererfahrung garantiert.“

Routineaufgaben sind 10- bis 30-mal 
schneller erledigt – das steigert die 
Produktivität und die Zufriedenheit 
der Mitarbeitenden

30 Prozent niedrigere Infrastrukturkosten 
durch geringeren Platzbedarf und 
weniger Komponenten, die verwaltet 
werden müssen

20 Prozent Betriebskostenersparnis 
und Senkung der Lizenzkosten um 
jährlich 5.000 € dank konsolidierter 
HCI-Lösung

4-mal schnellere und vollständigere 
Datensicherungen verringern das 
Risiko von Datenverlusten und 
verbessern die Geschäftskontinuität

Years



Andreas Eisfeld
IT-Leiter, PLANAT GmbH

„Dank relyon und Lenovo betreiben wir nun unsere gesamten IT-Services für alle 
Arbeitsplätze vor Ort, im Homeoffice und im Hybridmodell selbst, und das mit schneller 
Performance und geringer Komplexität. Mit dem Microsoft-Ökosystem und den Tools sind wir 
bereits vertraut und haben daher keine Schwierigkeiten, die Windows Server HCI-Lösung 
effizient zu verwalten. In dieser Hinsicht ähneln wir vielen unserer Kunden. Aufgrund unserer 
eigenen Erfahrungen können wir die Lenovo ThinkAgile MX Series als zukunftssichere 
Referenzarchitektur für unsere FEPA ERP-Lösung für kleine IT-Teams mit begrenzten 
Budgets empfehlen. Sie ermöglicht es uns und auch unseren Kunden, sich aufs 
Kerngeschäft zu konzentrieren, ohne sich viele Gedanken um die IT machen zu müssen.“
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Die Kosten senken und die Leistung steigern mit intelligenten 
Infrastrukturlösungen von Lenovo, powered by Microsoft.

Entdecken Sie die softwaredefinierten 
Infrastrukturlösungen von Lenovo

Wie werden Sie die softwaredefinierten 
Infrastrukturlösungen von Lenovo nutzen?


