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Ganz entspannter
Datenumzug
Ein Umzug ist normalerweise eine aufwendige, nervenbelastende Angelegenheit. Das gilt erst recht, wenn komplexe digitale Datenbestände
eines Unternehmens den Standort oder das Speichermedium wechseln,
beispielsweise weil die Storage-Systeme ausgetauscht werden. Auf derartige Datenmigrationen ist die dynaMigs.net GmbH spezialisiert. Für
den Transfer der Bits und Bytes entwickelte dieses junge Unternehmen
ein umfassendes Konzept und eigene Tools, die große Datenmengen
automatisiert portieren.
Möchte man einen riesigen Sandhaufen von einem
Ort zum anderen bewegen, kann man das mit Schaufel und Schubkarre tun. Schneller geht es allerdings
mit Bagger und Tieflader. Genauso verhält es sich beim
Transport von Daten: Man könnte sie einzeln per
Hand von einem Speicherplatz zum nächsten kopieren. Doch bei großen IT-Projekten mit gigantischen
Volumen von mehreren Petabyte wäre das ein zeitraubendes, fehleranfälliges Unterfangen. Um diesen
Prozess effizient und intelligent zu gestalten, entwickelte dieses Unternehmen ein neuartiges Toolset –
im übertragenen Sinne die Bagger und Tieflader, die
die Datenmassen befördern.
Kreative Mentalität
Die Gründung von dynaMigs.net erfolgte aus einem
IT-Projekt heraus, an dem nur Freelancer beteiligt
waren. Die typische Freiberuflermentalität blieb in
dem Start-up erhalten: Alle krempeln die Ärmel hoch
und arbeiten so lange kreativ, bis sie die optimale
Lösung haben. So ist ein herstellerunabhängiges
Full-Service-Migrationskonzept entstanden, mit dem
„Datengroßumzüge“ automatisiert und revisionssicher
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ablaufen. Dabei beschränken sich diese Dienstleister
nicht auf die eigentliche Migration, vielmehr starten sie mit einer Analyse im Vorfeld, um die richtige
Methode auszuwählen. Sie bieten zudem ein detailliertes IT-Change-
Management an und verifizieren
nach der Inbetriebnahme die neue Zielumgebung.
Status quo weiterentwickeln
Probieren, testen, Qualität sichern – der tägliche
Arbeitszyklus bei dynaMigs.net resultiert daraus,
dass sich derzeit kaum etwas so schnell wandelt wie
in Firmen die IT-Technologien und die Datenbestände.
Will man unter diesen Bedingungen erfolgreich sein,
dürfen Workflows und Tools nicht auf dem erreichten Status quo verweilen. Sie sind daher bei diesem
IT-Unternehmen bewusst auf Veränderungen ausgerichtet und werden permanent weiterentwickelt. Nur
so lässt sich das selbst gesteckte Qualitätsziel erreichen: eine Migration, die derart reibungslos verläuft,
dass die Kunden ihren Datenumzug ganz entspannt
erleben können.
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