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Um die mit dem Geschäftswachstum verbundenen Herausforderungen zu
meistern, hat das auf die Herstellung und den weltweiten Vertrieb von natürlichen
Nahrungsergänzungsmitteln spezialisierte Unternehmen La Royale auf eine völlig
neue IT-Umgebung umgestellt. In die komplett virtualisierte Lösung ist das Backupund Restore-Produkt CommVault integriert, das die Archivierung aller für den
Geschäftsbetrieb erforderlichen Daten sowie die Verfügbarkeit der Systeme garantiert.

POST ist Anbieter des zertifizierten CASP-Service
(Commvault Service Advantage Program)
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Seit der Aufnahme der Geschäftstätigkeit in Luxemburg

Anforderungen unseres Geschäfts nicht mehr gerecht

Anfang der 2000er Jahre verzeichnet La Royale ein ra-

wird. Die Infrastruktur war in die Jahre gekommen. Un-

santes Wachstum und beschäftigt heute über 70 Mitar-

ser ERP-System stammt noch aus der Gründerzeit des

beiter. Das Labor entwickelt, produziert und vertreibt Na-

Unternehmens. Angesichts der rasanten Entwicklung un-

hrungsergänzungsmittel auf natürlicher Basis in der ganzen

seres Teams und unserer Geschäftstätigkeit war die Wei-

Welt. Das 1994 in den Vogesen gegründete Unternehmen

terentwicklung der Infrastruktur und Architektur dringend

ist heute in der Gemeinde Sanem ansässig. Die Geschäfte

notwendig geworden“, erklärt Guillaume Castillo, IT-Admi-

werden von drei Standorten ausgeführt, zwei in Luxem-

nistrator bei La Royale. „Wir haben uns schließlich für die

burg und einer in Belgien. Um die Geschäftsentwicklung

komplette Erneuerung unserer Systeme entschieden. Mit

optimal begleiten zu können, hat La Royale kürzlich ein

dem Auftrag, die Server-Infrastruktur zu virtualisieren und

umfangreiches IT-Transformationsprojekt abgeschlossen.

die Netzwerke zu verbessern, haben wir uns an POST als

„2014 stellten wir fest, dass unsere IT-Umgebung den

langjährigen Partner unseres Unternehmens gewandt.“

Auf die Teams von POST und
deren Fachkompetenz und
Reaktionsstärke können wir
uns immer verlassen.
Verbesserte Datenspeicherung
Eine der Herausforderungen der neuen IT-Umgebung bes-

sunternehmen Gartner als marktführende Backup- und

tand darin, die Qualität der Backup-Prozesse zu sichern und

Restore-Lösung eingestuft. Diese Argumente haben uns

die Wiederherstellung von Daten bei Ausfällen zu garan-

(schließlich) überzeugt“, so der IT-Administrator.

tieren. „Unsere Daten sind über mehrere Standorte verteilt
Verwaltung der Lagerbestände zu gewährleisten und die Ef-

Vollständige Automatisierung und
Benutzerfreundlichkeit

fizienz in der Produktion und der Vorbereitung des Versands

Die CommVault-Lösung bietet attraktive Vorteile für kleine

zu steigern. Die neue Umgebung ermöglicht nicht nur eine

und mittelständische Unternehmen, die in erster Linie ein-

einfachere Erweiterung unserer Systeme, sondern sie ga-

fache und effiziente Antworten benötigen, um die neuen

rantiert außerdem eine höhere Sicherheit und Verfügbarkeit

Herausforderungen zu meistern. Mit Hilfe von POST konnte

der für die Entwicklung unseres Geschäfts notwendigen

die Lösung problemlos in die neue virtualisierte Umgebung

Daten“, so Guillaume Castillo. Mit diesem Ziel und um die

integriert werden. „Die CommVault-Lösung ist einfach und

regelmäßige Archivierung und problemlose Wiederhers-

benutzerfreundlich und erleichtert die Datenverwaltung

tellung der Daten bei Ausfällen zu garantieren, hat sich La

und -speicherung erheblich“ fügt Guillaume Castillo hinzu.

Royale für die Integration der von CommVault entwickelten

„Wir konnten automatische Verfahren zur regelmäßigen und

Lösung in die neue IT-Umgebung entschieden. „Die Lösung

umfassenden Archivierung von Daten einführen. Und bei

wurde uns von unserem Partner POST empfohlen. Darü-

Problemen können wir die Daten mit einer benutzerfreund-

ber hinaus wird sie vom Marktforschungs- und Beratung-

lichen grafischen Schnittstelle umgehend wiederherstellen.“

und müssen kontinuierlich verfügbar sein, um die optimale
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Garantierte Verfügbarkeit der Daten
Mit der CommVault-Lösung werden die Daten synchron
an zwei Standorten auf lokalen Installationen gespeichert.
Damit kommt La Royale in den Genuss einer echten Datenredundanz, die eine zusätzliche Garantie für die Datensicherheit darstellt. „Wenn ein Standort ausfällt, haben wir
die Garantie, dass keine Daten verloren gehen und dass die
Wiederherstellung schnell erfolgen kann“, fügt Guillaume
Castillo hinzu. „Sowohl für unseren Geschäftsbetrieb als
auch für unsere Kunden ist die neue Lösung ein Garant für
Sicherheit und Qualität. Die mit dem vorherigen System verbundenen Risiken wurden mit der Umstellung auf die neue
Umgebung eliminiert.“
Die Einführung der CommVault-Lösung wurde von POST
begleitet. „Unser Partner ist heute der einzige Anbieter,
der eine solche leistungsfähige Backup-Lösung anbieten,
implementieren und unterstützen kann“, so der IT-Administrator. „Zusammen mit POST haben wir die Lösung in
unsere Umgebung integriert, nachdem wir zunächst die Sicherung und Wiederherstellung und später den gesamten
Backup-Prozess aller Daten und Systeme getestet hatten.
Auf die Teams von POST und deren Fachkompetenz und
Reaktionsstärke können wir uns immer verlassen.“

Optimal aufgestellt für die Zukunft
Mit einer solchen Lösung kann La Royale zuversichtlich in
die Zukunft blicken. Dank der Widerstandsfähigkeit und
Flexibilität der neuen Umgebung kann das Unternehmen
seine Systeme leichter anpassen und damit die Entwicklung
seiner Geschäftstätigkeit aktiv vorantreiben. „Die Datensicherung wird heute täglich problemlos durchgeführt.
Bisher gab es glücklicherweise nur wenig Bedarf für einer
Wiederherstellung von Daten. Der Prozess über CommVault
ist schnell und effizient. Eine solche Lösung bietet uns die
Garantien, die wir benötigen, um unsere System weiterzuentwickeln, um die Anforderungen unserer Mitarbeiter und unser geschäftliches Wachstum zu unterstützen“,
erklärt Guillaume Castillo. Die neue IT-Umgebung hat bei
La Royale für Effizienzsteigerungen, eine bessere Begleitung
der Geschäftsentwicklung und die garantierte Verfügbarkeit
und Sicherheit der Daten gesorgt.
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