
Wir können neue, speziell 
anpassbare Server für 
unsere Kunden innerhalb 
einer Stunde bereitstellen. 
Fujitsu ermöglicht 
diese Schnelligkeit und 
Flexibilität, die uns an der 
Spitze des Marktes hält. 

WorldStream entschied sich für PRIMERGY Rack-Systeme, um die wachsenden
Anforderungen an Leistung, günstigem Preis und Anpassbarkeit zu erfüllen.

shaping tomorrow with you
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Challenge
Für WorldStream waren die 
Geschäftsbeziehungen mit namhaften 
Server-Herstellern zeitaufwendig und 
frustrierend. Anfragen blieben oft 
für Wochen unbeantwortet, was sich 
WorldStream als schnell wachsendes 
Unternehmen nicht leisten konnte. Daher 
wollte es einen reaktionsschnellen, 
zuverlässigen Server-Partner finden.

Solution
Gemeinsam mit Copaco hat WorldStream 
250 FUJITSU Server PRIMERGY erprobt. 
Diese bewiesen einen solchen Erfolg, dass 
schnell 2.500 weitere Server bestellt wurden; 
weitere 2.500 Systeme sind in Planung.

Benefits
■  WorldStream Kunden können ihre 

Fujitsu PRIMERGY Server mit spezifischen 
Prozessoren, Hauptspeichern und 
Controllern auf ihre Bedürfnisse anpassen.

■  Die Server übertreffen den Mitbewerb 
trotz eines um 10-20 Prozent geringeren 
Energieverbrauchs. 

■  Neue Server können in nur einem 
Tag ausgeliefert werden. Damit kann 
WorldStream schneller auf neue 
Anforderungen reagieren.
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Customer

Erweiterung der agilen Server-Flotte

In der Vergangenheit hat WorldStream auf eine Reihe von 
verschiedenen Anbietern zurückgegriffen, empfand es jedoch 
als schwierig und zeitaufwendig, neues Inventar ergänzend 
hinzuzufügen. 

“Es war schwierig, eine gute Beziehung zu den großen 
Serverherstellern aufrechtzuerhalten, weil sie nicht reagierten und 
lange brauchten, um unsere Anfragen zu beantworten”, erklärt Dirk 
Vromans, CTO, WorldStream. “Wenn wir einen neuen Stapel von 
Servern brauchten - und wir brauchen durchschnittlich 2.500 pro Jahr 
- waren die Verhandlungen ein Minenfeld. Im Grunde nahmen sie uns 
nicht ernst, sahen uns als Risiko und waren deshalb unhöflich und 
arrogant. Dennoch musste WorldStream seinen Serverbestand weiter 
ausbauen, um der stetig wachsenden Kundenbasis gerecht zu werden. 
Es wandte sich an den lokalen IT-Spezialisten Copaco, um seinen 
Serverbestand mit Fujitsu zu erweitern.

“Ich habe Fujitsu immer als einen auf Unternehmen ausgerichteten 
Hardware-Anbieter betrachtet; nicht als einen, der im ISP-Bereich 
spielte; aber ich sah sofort, dass sie die Leistung bieten konnten, die 
wir zu einem erschwinglichen Preis brauchten “, fügt Vromans hinzu. 
“Tatsächlich sind wir der erste ISP-Kunde in der Region, der sich auf 
die Qualität seiner Produkte stützt; und die Tatsache, dass Fujitsu eine 
Fertigung in Deutschland hat, bedeutet, dass wir nicht wie bisher auf 
Bestellungen aus China warten müssen”.

Anpassbare Server auf Knopfdruck

WorldStream begann mit einer Erstbestellung von 250 FUJITSU Server 
PRIMERGY RX2510 und RX1330. WorldStream war beeindruckt von der 
großen Auswahl an anpassbaren Optionen, die es ihm ermöglichte, 
seinen Kunden viel mehr Flexibilität zu bieten.

“Wir sind bekannt für unseren großartigen Support, unsere 
Schnelligkeit und unsere Fähigkeit, kundenspezifische Hardware 
zu entwickeln. Andere Anbieter neigen dazu, uns in ihre eigene 
Architektur einzusperren. Aber Fujitsu ist völlig offen, sodass wir zum 
Beispiel verschiedene Prozessoren einsetzen können”, sagt Vromans 
und fügt hinzu: “Unsere Kunden können RAM-Kapazität, Uplink-
Geschwindigkeit, Controller und spezifische Prozessoren wählen, und 
alles ist bei Fujitsu immer auf Lager. Wenn wir fragen: Können wir 
heute hundert Server haben? Die Antwort ist immer: Kein Problem.”

WorldStream erweiterte seinen Auftrag schnell auf 2.500 Fujitsu-
Server, die Teil eines Gesamtrechenzentrums mit insgesamt 10.000 
eigenen Servern sind und 3.500 Kunden unterstützen - davon 90 
Prozent außerhalb der Niederlande.

“Wenn es um dedizierte Bare-Metal-Server geht, gehören wir zu den 
Top 3 in Europa. Wir können neue Server für unsere Kunden innerhalb 
einer Stunde bereitstellen und versprechen, Anfragen innerhalb von 
15 Minuten zu beantworten”, so Vromans. “Fujitsu ermöglicht diese 
Schnelligkeit und Flexibilität, die uns an der Spitze des Marktes hält.”

Zuverlässig, reaktionsschnell und leistungsstark.

Für WorldStream bietet Fujitsu unzählige Vorteile; nicht zuletzt 
die Möglichkeit, auf Anfrage anzupassen. WorldStream genießt 
auch die schnelle Lieferung neuer Bestände, die Zuverlässigkeit 
und den reaktionsschnellen Support. Während andere Anbieter 
Wochen brauchen, um auf Anfragen zu reagieren, antwortet Fujitsu 
innerhalb von Stunden. Das macht eine enge, partnerschaftliche 
Zusammenarbeit möglich, die beiden Seiten zugutekommt.

“Wenn es ein Problem gibt, wird Fujitsu es innerhalb von 24 Stunden 
lösen. Die Ingenieure sind sehr sachkundig und verfügen immer 
über die erforderlichen Werkzeuge, so dass sie nicht hin und her 
fahren müssen”, bemerkt Vromans. “Darüber hinaus sind die Server-
Management-Tools die fortschrittlichsten auf dem Markt, so dass 
unsere Kunden ihre eigenen Server einfach verwalten können, wie sie 
es wollen. Das bedeutet weniger Belastung für mein Team.” Vromans 
hat auch sein eigenes Benchmarking durchgeführt, um die Leistung 
der Fujitsu Server zu bewerten - mit einer Bestplatzierung im Vergleich 
zum Mitbewerb. Außerdem verbrauchen sie 15-20 Prozent weniger 
Energie als vergleichbare Maschinen - was bei Tausenden von Servern 
zu erheblichen Einsparungen führt.

“Rechenzentren verbrauchen große Mengen an Energie; daher ist 
alles, was wir tun können, um sowohl unsere Rechnungen als auch 
unseren CO2-Fußabdruck zu reduzieren, äußerst willkommen. Es ist 
auch etwas, das unsere Kunden anspricht”, sagt Vromans. “Tatsächlich 
geben viele Kunden an, dass sie auf Fujitsu gehostet werden möchten, 
sowohl wegen des Selbstbedienungs-Managements als auch wegen 
des geringeren Energieverbrauchs.

“Fujitsu bietet uns die bestmögliche Leistung zu einem 
erschwinglichen Preis, also wird es immer unsere erste Wahl sein”, 
schließt Vromans.
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WorldStream wurde 2006 gegründet und ist ein bekannter Internet-
Service-Provider (ISP) aus den Niederlanden, mit Tausenden von 
Kunden auf der ganzen Welt. Das Unternehmen verbindet langjährige 
Erfahrung mit einer gut ausgebildeten und begeisterten Belegschaft, 
die stets den Anforderungen der Kunden gerecht werden. Diese 
technischen Experten erstellen die sichersten Hosting-Umgebungen 
für kritische Anwendungen und Dienstleistungen bei einem 
unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis.

Products and Services

■ FUJITSU Server PRIMERGY RX2540
■ FUJITSU Server PRIMERGY RX2510
■ FUJITSU Server PRIMERGY RX1330
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