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» Schon unSeRe eRSten eRfahRungen mit deR PRimeRgY Blade SeRveR technologie waRen üBeR-
zeugend. mit unSeReR jüngSten entScheidung füR den PRimeRgY BX900 dYnamic cuBe Setzen 
wiR nun die zuSammenaRBeit mit fujitSu eRfolgReich foRt.«
Hans-Georg schleißinger, It Leiter, Rudolf Röser Verlag und Informationsdienste aG

„FamILIen-aG“ und zuGLeIcH modeRneR muLtImedIadIenstLeIsteR
Dass unternehmerische Kontinuität und Offenheit für Neues nicht 
zwangsläufig einen Widerspruch darstellen müssen, beweist eindrucks-
voll der Röser Verlag. Das Unternehmen aus Karlsruhe wurde vor über 
40 Jahren von Rudolf Röser gegründet und zählt zu den führenden Ver-
lagen in der Telefonbuchbranche. Der Gründer selbst fungiert heute als 
Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrates. Die Geschäfte der Familien-AG 
führen seine Nachkommen Dr. Sabine Röser (Vorstandsvorsitzende), 
Johannes Röser (Vorstand Technik und Verlag), Robert Röser (Vorstand 
Finanzen) und Annette Röser (Vorstand stv. Marketing). Im Korridor 
zwischen Tradition und Innovation stellt der Verlag die Weichen für eine 
erfolgreiche Zukunft, in welcher der moderne Multimediadienstleister 
Röser vor allem auch im Bereich der IT optimal aufgestellt sein möchte. 
Sicherheit schreibt das Unternehmen seit jeher groß. Und so legt Röser 
bei aller fortschrittlichen Orientierung gesteigerten Wert auf bewährte 
Technologien und damit einhergehenden Investitionsschutz.

dIe zukunFt Im bLIck, dIe passende tecHnoLoGIe Im RecHenzentRum
Um sich als Unternehmen auf die Bedürfnisse eines sehr bewegten Marktes 
einstellen zu können, müssen auch die IT-Ressourcen eine entsprechende 
Qualität und Flexibilität mitbringen. Darüber war man sich bei Röser im 
Klaren. Enormes Verbesserungspotenzial sahen die IT-Verantwortlichen 
in ihrem Intel-basierten Serverumfeld, wo bis dato noch eine heterogene 
System-Struktur vorherrschte. Neben der Plattform-Konsolidierung stand 
zudem die Ablösung der alten Citrix Terminalserver-Lösung auf der 
Projektagenda. Ins Blickfeld rückte dabei die PRIMERGY Blade Server 
Technologie von Fujitsu. Eine Linie, auf die Röser schon früher baute. 
Damals entschied sich der Kunde mit dem PRIMERGY BX600 Server 
für ein skalierbares 19 Zoll-Racksystem mit 7 Höheneinheiten. Einen Weg, 
den Röser mit dem PRIMERGY BX900 Dynamic Cube fortsetzen wollte. 
Diese komplette Dynamic Server Infrastructure in einem einzigen Chassis 
überzeugte das IT-Management. Insbesondere ein Aspekt fiel besonders 
ins Gewicht: Der Blade Server lässt sich dynamisch an unterschiedliche 
IT-Anforderungen anpassen und wirkt gleichzeitig kostenreduzierend, 
während die IT an Flexibilität gewinnt. Weitere Pluspunkte sind die pro-
blemlose Einbindung in das LAN, die komfortable Manageability sowie 
die herausragende Performance. Mit dem Dynamic Cube und den Server 
Blades der PRIMERGY BX Serie hat sich das Verlagshaus Röser zukunfts-
fähig und sicher aufgestellt. Die neuen Systeme der Rechenzentrums-
infrastruktur sind im RZ-Gebäude getrennt voneinander untergebracht 
und werden redundant betrieben. Neben höchster Sicherheit besitzt Röser 
nun auch die Gewissheit, dass bei den IT-Ressourcen „Luft nach oben“ 
ist und jede erforderliche Rechnerleistung in der Zukunft bedarfsgerecht 
bereitgestellt werden kann.

Röser ist einer der großen deutschen telefonbuch-
verlage und moderner multimediadienstleister mit 
über 40-jähriger unternehmensgeschichte.
www.roeser-online.de

deR kunde

das pRojekt

Konsolidierung der intel-Server-Plattform und einsatz einer neuen terminal-
server-lösung von citrix.

dIe LösunG

nachdem Röser mit PRimeRgY BX600 und PRimeRgY BX620 Blades startete, 
baut das unternehmen nun diese technologielinie im haus weiter aus. die 
neuen Bausteine: dynamic cube PRimeRgY BX900 mit PRimeRgY BX920 
S1 Blade Server, citrix Xen hypervisor und terminalserver citrix Xenapp.

www.de.ts.fujitsu.com
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  dynamische Serverinfrastruktur in einem kompakten gehäuse
  Bereit für virtuelle Szenarien
  Beste verfügbarkeit
  höhere Performance
  Stabiler, hochzuverlässiger Betrieb
 verbesserte Reaktionsfähigkeit bei geänderten geschäftsanforderungen
  vereinfachte administration

  2x PRimeRgY BX900 dynamic cube mit jeweils 
3x BX920 S1 Server Blades

  Betriebssysteme: windows® und linux
  datenbank: oracle
  virtualisierungsplattform: citrix Xen hypervisor und  
terminalserver citrix Xenapp

kundennutzen HaRdwaRe, soFtwaRe, seRVIces

Linie. Besonders angetan zeigte sich das IT-Team von der Integrations-
fähigkeit in das LAN, der Handhabbarkeit und natürlich der Leistungs-
stärke. Der Kunde beauftragte Fujitsu mit der Bereitstellung von zwei 
PRIMERGY BX900 Systemen mit jeweils drei PRIMERGY BX920 S1 
Server Blades. Nach Umsetzung eines Disaster Recovery-Konzepts befinden 
sich die BX900 Chassis zwar in ein und demselben Gebäude, sind aber 
auf unterschiedlichen Etagen untergebracht. 

dynamIk puR beIm muLtImedIadIenstLeIsteR
Durch den Einsatz der Blade Server Technologie von Fujitsu ist Röser 
im Vollbesitz einer Systemplattform, die neben höchster Dynamik vor 
allem auch die für die geschäftskritischen Anwendungen des Verlags so 
erforderliche Stabilität bietet. Der IT-Leiter von Röser, Hans-Georg 
Schleißinger, sieht seinen Arbeitgeber für die Zukunft optimal aufgestellt. 

„ auS it-Sicht haBen wiR mit dem PRimeRgY BX900 dYnamic cuBe den Rahmen 
dafüR geSetzt, Künftig mit neuen aufgaBen mitwachSen zu Können und 
jede eRfoRdeRliche RechneRleiStung in Petto zu haBen.“

Röser freut sich über einen leistungsstarken und stabilen Betrieb und 
profitiert direkt von den Vorteilen der Servervirtualisierung. Dem Ver-
lagsunternehmen ist es gelungen, durch die Konsolidierung mit den 
PRIMERGY Blade Servern den Nutzungsgrad seiner IT-Ressourcen zu 
optimieren, das Management zu vereinfachen und die Zuverlässigkeit 
zu erhöhen.

In eInem beweGten maRkt Ist HoHe dynamIk GeFRaGt
Zum Kerngeschäft von Röser, einem der führenden Verlage in der 
Telefonbuchbranche, gehört das Verlegen der Telefonverzeichnisse 
DasTelefonbuch, Das Örtliche, Gelbe Seiten und Gelbe Seiten regional. 
Ergänzt wird das Angebot durch eine Reihe innovativer Services im Be-
reich neuer Medien. Da Röser in einem Markt agiert, der in ständiger 
Bewegung ist und in dem die Bedürfnisse sich erfahrungsgemäß schnell 
wandeln, kommt speziell der Unternehmens-IT eine zentrale Bedeutung 
zu. Die IT-Manager von Röser planten deshalb, weiter in die Qualität 
ihrer Infrastruktur zu investieren. Für kommende Aufgaben und Heraus-
forderungen wollte man sich moderner und zukunftssicher aufstellen 
und die IT-Ressourcen „on demand“ bereitstellen können. Die Anforde-
rungen waren: 

  Homogene Server-Landschaft
 Dynamik statt Komplexität
  Höchste Sicherheit
 Verbesserte Performance

das RecHenzentRum In eIneR box
Für das Konsolidierungsprojekt vertraute das Verlagshaus Röser auf die 
Herstellerkompetenz von Fujitsu. Das Interesse des Kunden konzentrierte 
sich dabei schon zu Beginn auf den PRIMERGY BX900 Dynamic Cube. 
In dieser kompletten dynamischen Server-Infrastruktur, die in einem 
einzigen Chassis mit zehn Höheneinheiten Platz für bis zu 18 Server-Blades 
bietet, erkannte das Unternehmen die Ideallösung für die Systemver-
einheitlichung im Umfeld seiner Intel-Server. Weil der Dynamic Cube als 
„Virtualisierungskünstler“ gerade für anspruchsvolle Anwendungen wie 
ressourcenintensive, virtuelle Maschinen prädestiniert ist, versprach sich 
das Verlagshaus Röser auch für die Virtualisierung im Rechenzentrum 
erhebliche Fortschritte. In einem eigens für die Entscheidungsfindung 
durchgeführten Testbetrieb überzeugte der PRIMERGY BX900 auf ganzer 
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