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ie EMC World blickt jedes Jahr 
in die Zukunft – letztes Jahr 
unter dem Motto »Redefine«, 

heuer stand die Konferenz im Zeichen 
von »Modernize« mit den Schwerpunk-
ten Flash, Scale-out, Software-definiert 
und Cloud-basiert. »Um in der heutigen 
modernen digitalen Wirtschaft mithal-
ten und wachsende Datenberge wirk-
lich verwerten zu können, müssen Un-
ternehmen ihre digitale Transformation 
vorantreiben«, betont David Goulden, 
CEO für Information Infrastructure bei 
EMC, und präsentiert die Ergebnisse 
einer groß angelegten Umfrage zur di-
gitalen Transformation. Von 4000 be-
fragten Führungskräften aus 16 Ländern 
registrieren 52 % aufgrund der digitalen 
Transformation einen Umbruch in ih-
rer Branche. 62 % beobachten, dass neue 
Wettbewerber mittels digitaler Initiativen 
in ihren Markt eintreten. »Es besteht kein 
Zweifel daran, dass die digitale Transfor-
mation Branchen und Geschäftsmodel-

le verändert«, fasst Goulden zusammen. 
Das entsprechende Bewusstsein ist aller-
dings noch nicht in allen Unternehmen 
angekommen. Der Unternehmens-IT 
fehlt es der Umfrage zufolge an zeitge-

mäßen Infrastrukturtechnologien und 
entsprechenden Managementverfah-
ren. Junge Unternehmen des digitalen 
Zeitalters nutzen bereits Cloud Compu-
ting, moderne Verfahren zur Software-
entwicklung und eine Vielzahl an Smart 
Connected Devices, um neue und ver-
besserte Dienste zu entwickeln und da-
mit Nutzer-Erfahrungen umzusetzen. 
Das zwingt nun auch traditionellere Un-
ternehmen zu reagieren und ihre IT-Or-
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Von Karin Legat aus Las Vegas

Zusammenschluss  
Hochzeit der Giganten
n Die geplante Mega-Fusion zwi-
schen dem speicherhersteller eMC 
und Dell soll bis Herbst 2016 über die 
Bühne gehen. »Das ist wohl das letzte 
Mal, dass ich hier stehe. und ich sage 
ihnen: Das Beste fängt jetzt erst an«, 
blickt eMC-langzeit-Chef Joe tucci bei 
der eMC-World in die nahe Zukunft. 
eMC wird vor allem das bestehende 
geschäft mit großkunden und an-
spruchsvolleren mittelgroßen Kunden 
beisteuern, Dell im KMu-segment mit 
entsprechenden server-lösungen, aber 
auch den starken Vertriebskanälen 
punkten. »auf breiter Basis ist eMC 
immer noch nicht so gut bekannt. Dell 
kennt nicht zuletzt durch die in vielen 
Firmen verwendete Hardware jeder. 
Das wird uns bekannter machen und 
unsere Verkaufszahlen ankurbeln«, ist 
der deutsche eMC-Country-Manager 
Dinko eror überzeugt. Den namen wird 
die nächste eMC-World nicht mehr 
führen, der event bleibt aber erhalten: 
new era/new World, 8. bis 11. Mai 
2017, las Vegas.

Reise in die Zukunft

Rack System 1000, Neutrino, zugeschnit-
ten ist. Sie soll Unternehmen beim Um-
stieg auf die dritte Plattform unterstützen. 
Zu den Neuankündigungen zählt auch der 
ViPR Controller 3.0, der die Lücke zwi-
schen traditionellen Cloud-Native-Um-
gebungen und einer heterogenen On-Pre-
mise Storage-Umgebung schließen soll. 
Die Objektspeicherplattform Elastic 
Cloud Storage Version 2.2, ECS, schließ-
lich ermöglicht es Anwendern künftig, 
Cloud-Speicherdienste für strukturierte 
und unstrukturierte Daten im eigenen 
Rechenzentrum zu betreiben – ECS ist ei-
ne hyperskalierbare, objektbasierte Spei-
cherlösung der nächsten Generation.

>> Digitale Transformation <<
Im Pavillon »Future Ready« wurden 

Unternehmen ausführlich zu digitaler 
Transformation beraten und die beste-
henden IT-Systeme analysiert. Berater 
Patrick Wolff fasste für den Telekom & 
IT Report den digitalen Weg in wenigen 
Sätzen zusammen: »Modernisiere die In-
frastruktur! Automatisiere die Servicebe-
reitstellung! Finde einen neuen Weg des 
Denkens und Handelns!« n

Das moderne Datencenter bildet die IT-Infrastruk-
tur der Zukunft. Die 16. EMC World in Las Vegas 
bot dazu ein Feuerwerk an Innovationen und An-
nouncements, nicht zuletzt durch zahlreiche Koope-
rationen und die bevorstehende IT-Ehe mit Dell.

ganisation mit modernen Rechenzen-
trumsarchitekturen zu versehen. »Unser 
Produktportfolio bietet den IT-Chefs die 
freie Wahl zwischen On-Premise, Cloud 
und Hybrid«, stellte Goulden fest. Auf 
der EMC World gab es einen wahren Pro-
duktreigen an Innovationen, die in ange-
nehm entspannter Atmosphäre präsen-
tiert wurden.

>> Digitales Feuerwerk <<
Zum Feuerwerk an Innovationen, wie 

es Goulden nannte, zählen unter ande-
rem die neue All-Flash-Storage-Produkt-
reihe Unity für den Mittelstand und die 

Cloud-Speicherplattform Virtustream 
Cloud Storage Das ebenfalls cloudba-
sierte MyService360-Dashboard bietet 
Echtzeit-Einblicke in den Zustand der 
EMC-Rechenzentrumsumgebung. Das 
Dashboard nutzt den EMC-internen Da-
ta Lake und wartet mit einer Vielzahl an 
Analytics- und Darstellungswerkzeugen 
auf.

Enterprise Copy Data Management, 
eCDM, soll Anwendern helfen, einen 

Künftig können Anwender zwei 
Systeme der im Frühjahr vorge-
stellten Rack-Scale Flash-Appli-
ance DSSD-D5 in einem Rack 
einsetzen. Dadurch erreichen sie 
doppelt so viele IOPS, Bandbreite 
und Kapazität, die Reduktion der 
Latenzzeit auf ein Drittel sowie 
niedrigere Gesamtbetriebskosten.

schnellen, unternehmensweiten Über-
blick über alle Datenkopien zu erhalten, 
Datensicherungspläne anzulegen und 
Analysen durchzuführen. Dadurch sollen 
ein übermäßiges Datenwachstum durch 
unkontrolliertes Kopieren verhindert 
und Storage-Kosten reduziert werden. 
Das VCE VxRack System 1000 mit Neu-
trino-Nodes ist eine Software-definierte, 
hyperkonvergente Rack-Scale-Appli-
ance zur Unterstützung Cloud-nativer 
IaaS. Anwender können damit in nur 
wenigen Tagen IaaS-Umgebungen auf 
Enterprise-Niveau aufbauen – oder 
dank der mitgelieferten Automations-
features neue Ressourcen dynamisch und 
in weniger als einer Stunde bereitstellen. 
Mit der Native Hybrid Cloud bietet EMC 
eine vorkonfigurierte Entwicklungsplatt-
form für Apps, die auf die ebenfalls in Las 
Vegas vorgestellte neue Knoten-Variante 
des konvergenten Racksystems VCE Vx 

Flash, Cloud, Scale Out und Software 
Defined dürfen für ein modernes 
Datencenter nicht außer Acht gelassen 
werden. Das war die Hauptmessage in 
der »Future Ready«. Dazu fanden eine 
Vielzahl an umfangreichen Analysen und 
Beratungsgesprächen mit den Fachbe-
suchern statt.

Die Native Hybrid Cloud bildet eine vorkonfigurierte Entwicklungsplattform für Apps. 
Sie basiert auf der ebenfalls in Las Vegas vorgestellten neue Knoten-Variante des 
konvergenten Racksystems VCE Vx Rack System 1000, Neutrino.

Seit der Einführung des iPod im Jahr 2001 
haben sich die Computing-Leistung, aber auch 
Speicher- und Bandbreiten-Anforderungen 
um den Faktor 1000 vergrößert.


