
Bucherer designt, fertigt und bearbeitet hochwertigen Schmuck 
und Uhren seit 1888. Das Familienunternehmen steht für 
Handwerkskunst und Tradition. Exzellenter Kundenservice hat 
oberste Priorität – insbesondere auch auf dem Wachstumskurs, 
auf dem sich Bucherer derzeit befindet. Als die bestehende IT-
Infrastruktur diesem Anspruch nicht mehr gerecht wurde, entschied 
sich Bucherer für den Einsatz der Flash-Speichertechnologie von 
Pure Storage. Das skalierbare, effiziente System beschleunigt 
den Zugriff auf wichtige Informationen und ermöglicht dem 
Unternehmen, neue Dienstleistungen zu entwickeln.

BUSINESS-TRANSFORMATION
Mit Pure Storage beschleunigt Bucherer Abläufe und Prozesse, die 
die Grundlage für neue Dienstleistungen und Wachstum bilden.

HERAUSFORDERUNG
- Kapazitäten zu gering für die Wachstumspläne von Bucherer.
- System mit hohen Latenzen und schwankender Leistung.
- Erweiterung des bestehenden Systems war wirtschaftlich 

unrentabel.

IT-TRANSFORMATION
- Latenzzeit auf <1 ms halbiert.
- Höherer Datendurchsatz ermöglicht gleichzeitigen Betrieb von 

doppelt so vielen Anwendungen.
- 40 Prozent schnellere Erstellung von Berichten für die 

Geschäftsführung.
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ANWENDUNG
Datenbank: Oracle DB
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KUNDENREFERENZ



„Die innovative Technologie von Pure Storage hat 
hervorragend in das Konzept zur Gesamterneuerung des 
Rechenzentrums gepasst. Zuverlässigkeit und eine hohe 
Verfügbarkeit bei minimaler Administration und maximaler 
Flexibilität sowie Kostenkontrolle – das Gesamtpaket, 
das wir bekommen haben, ist ein wichtiger Baustein für 
unsere Wachstumsstrategie.“

Maurizio Riva
Leiter IT-Infrastruktur



Bucherer ist einer der größten Uhren- und 
Schmuckanbieter in Europa. Das traditionsreiche 
Haus bietet seiner internationalen Klientel eine 
umfassende Auswahl an Rolex-Uhren und ein breites 
Sortiment an Luxusuhren weiterer bekannter Marken. 
Kernstück des Schmucksortiments sind die in den 
hauseigenen Ateliers entworfenen und produzierten 
Schmuckkollektionen sowie Einzelanfertigungen 
mit besonders seltenen naturfarbenen Diamanten, 
einzigartigen Farbsteinen oder schimmernden Perlen.

Im Laufe der Jahre haben sich bei Bucherer 
die Anforderungen an die digitale Infrastruktur 
durch geografische Expansion, aber auch neue 
Dienstleistungen erhöht. Als die Eröffnung der 
neuen Filiale in Paris anstand, stieß das bestehende, 
auf Flash-Technologie basierte System an seine 
Grenzen. Durch die Anbindung von SSD-Speicher 
über die PCIe-Schnittstelle, die auf Mainboards nur 
in einer begrenzten Menge vorhanden ist, konnte die 
Kapazität nicht mehr im wirtschaftlich vertretbaren 
Rahmen erweitert werden. Auch die Anrufe der 

Mitarbeiter, die sich über hohe Latenzzeiten und 
schwankende Leistung beschwerten, hatten stark 
zugenommen. In der Citrix-Umgebung war  
nahezu die gesamte Belegschaft von langsamen 
Antwortzeiten betroffen. Die Zeit, die das IT-Team  
in die Administration investieren musste, fehlte bei 
der Entwicklung neuer, hauseigener Anwendungen 
und Services. 

„In den vergangenen Jahren haben sich das 
Unternehmen und unser IT-Servicekatalog 
enorm weiterentwickelt. Die bestehende Flash-
Speicherinfrastruktur war den Anforderungen  
immer weniger gewachsen. Also suchten wir  
nach einer Lösung, die sowohl in Sachen Flexibilität 
und Skalierbarkeit als auch Kosteneffizienz in der 
Lage war, Bucherer auf dem weiteren Wachstumskurs 
zu unterstützen. Die Frage war nicht, ob wir  
weiterhin Flash einsetzen, sondern welche 
Technologie für uns am geeignetsten war“, erklärt 
Maurizio Riva von Bucherer.

BUCHERER SETZT AUF 
WACHSTUM MIT PURE STORAGE



EIN 
ROHDIAMANT
Die Anforderungen an das neue System waren klar 
definiert: hohe und kosteneffiziente Skalierbarkeit, 
Eliminierung von Engpässen beim Datendurchsatz, 
die Beschleunigung der Applikationen und einfache 
Verwaltung. Eine zusätzliche Vorgabe war die 
Integrationsfähigkeit mit SANsymphony-V 10 von 
DataCore Software, um weiterhin einen nahtlosen 
Failover zwischen den zwei Rechenzentren des 
Unternehmens zu gewährleisten. Das synchronisierte 
Spiegeln ermöglicht die Fortführung aller Geschäfts- 
und Datenbank-Prozesse bei einem Ausfall des 
primären Systems. Die Wahl von IT-Partner Netex 
AG fiel auf die Flash-Arrays von Pure Storage. 
„Pure Storage erfüllte den Anforderungskatalog 
bereits auf dem Papier. Der Proof-of-Concept in der 
realen Umgebung überzeugte uns dann restlos“, 

erklärt Guido Zeller. In einem mehrtätigen Testlauf 
wurde die Machbarkeit einer Migration laufender 
Systeme bestätigt und das Pure Storage FlashArray 
auf Herz und Nieren geprüft – direkt am SAN. Die 
Rohleistung, die den angebunden Anwendungen 
für Berechnungen, Analysen und Datenbankzugriffe 
zur Verfügung stand, war so überzeugend, dass 
der Aufbau nach Abschluss der Testläufe sofort für 
den regulären Betrieb eingesetzt wurde. Zusätzlich 
glänzte Pure Storage mit einem vorbildlichen Support, 
inklusive einer 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. 

„Die Professionalität und Kundennähe, mit der uns 
Pure Storage begegnet ist, hat bei uns sofort einen 
sehr positiven und vertrauenswürdigen Eindruck 
hinterlassen. Pure Storage hat von Anfang an die 
richtigen Fragen gestellt und uns so gezeigt, dass wir 
als Kunde wichtig sind und man uns auch langfristig 
zur Seite steht“, lobt Maurizio Riva.

Das Unternehmen betreibt nun zwei Pools in der 
Speichervirtualisierungslösung SANsymphony-V:  
Im All-Flash-Pool werden auf zwei Pure Storage 
FA-420 mit 5.5 TB, die über zwei Rechenzentren 
gespiegelt werden, alle Tier 1-Anwendungen wie 
Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange,  
Oracle Cluster, Citrix XenApp und Business-
Intelligence-Applikationen bereitgestellt. Mit 
SANsymphony-V kann so eine sehr hohe 
Ausfallsicherheit und permanente Verfügbarkeit  
der Applikationsserver sichergestellt werden.  
Tier 2 und Tier 3-Anwendungen laufen im Moment 
noch in einem gemischten Speicherpool mit 
Flashspeicher und Festplatten, der mit Auto-Tiering 
optimiert wird. Bucherer hat aber bereits Pläne, auch 
diese Anwendungen auf Pure Storage FlashArrays  
zu migrieren.



Die Umstellung auf Pure Storage FlashArrays machte 
sich bei den Mitarbeitern von Bucherer schnell 
positiv bemerkbar. Schlüsselapplikationen arbeiten 
heute doppelt so schnell wie noch vor einem Jahr. 
Die Oracle-Datenbank kann deutlich mehr Anfragen 
gleichzeitig bearbeiten, ohne dass die Leistung 
beeinträchtigt wird – nicht einmal zu Peak-Zeiten. 
Gleichzeitig können doppelt so viele Anwendungen 
parallel ohne Leistungseinbußen ausgeführt werden. 
Mit einer Latenzzeit von weniger als 1 Millisekunde 
stehen Auswertungen und BI-Analysen deutlich 
schneller zur Verfügung. So nimmt das Erstellen von 
Berichten für die Geschäftsführung bis zu 40 Prozent 
weniger Zeit in Anspruch. „Liefert eine Applikation 
heute nicht die gewünschte Leistung, können wir 
uns im IT-Team zurücklehnen. Das Problem ist nicht 
mehr die IT-Infrastruktur, sondern die Software 
selbst. Jetzt sind die Entwickler gefragt, wenn es um 
Leistungsoptimierung geht. Das kommt auch bei den 
Kollegen in den Fachabteilungen an – wir bekommen 
deutlich weniger telefonische Supportanfragen“, freut 
sich Maurizio Riva. 

Der Wachstumskurs des Juweliers wird nicht nur 
durch die Skalierbarkeit und Leistung der FlashArrays 
sondern auch durch das innovative Modell für 
Beschaffung und Upgrade von Speichersystemen 
von Pure Storage unterstützt. Evergreen Storage 
eliminiert den Zwang zum turnusmäßigen Austausch 
der Speicherinfrastruktur. Der Speicher wird einmal 
bereitgestellt und dann vor Ort über Generationen 
mit Upgrades versorgt. Das sichert Bucherer 
eine langfristige Verfügbarkeit der Leistung bei 
maximaler Kostenkontrolle weit über den üblichen 
Speicherlebenszyklus von fünf Jahren hinaus.

„Nach der Umstellung auf Pure Storage haben 
sich unsere Arbeitsabläufe merklich verändert. Es 
treten keine Engpässe mehr auf, die FlashArrays 
funktionieren zuverlässig und fehlerfrei und die 
Verwaltung des Speicher-Pools beschränkt sich 

auf ein Minimum. Unsere Mitarbeiter können sich 
auf die eigentlichen Aufgaben konzentrieren“, sagt 
Maurizio Riva. So konnten bereits neue Services und 
Anwendungen wie beispielsweise ein neues CRM, 
eine Konsolidierungslösung und die Zollabwicklung 
innerhalb den Filialen implementiert werden. Ein 
weiteres Großprojekt ist die Evaluierung und 
Einführung eines neuen globalen Kassensystems, 
sowie eines intelligenten Artikelinformationssystems.

Nach der Umstellung auf 
Pure Storage haben sich 
unsere Arbeitsabläufe 
merklich verändert. Es 
treten keine Engpässe 
mehr auf, die FlashArrays 
funktionieren zuverlässig 
und fehlerfrei und die 
Verwaltung des Speicher-
Pools beschränkt sich 
auf ein Minimum. Unsere 
Mitarbeiter können sich auf 
die eigentlichen Aufgaben 
konzentrieren.“

„

KOMPLEX WIE EIN UHRWERK, 
EINFACH WIE EIN RING
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