
Geld gut angelegt: eine private 
Firmen-Cloud-Lösung 

Saratoga Research & Investment Management (SaratogaRIM) ist eine 

Investment-Beratungsfirma in Saratoga, Kalifornien, die rund 740 Millionen 

Dollar für wohlhabende Personen, Pensionskassen, Treuhandfonds, 

Nachlässe, religiöse Institutionen und Stiftungen betreut, davon viele im 

kalifornischen Silicon Valley angesiedelt. 

Das Unternehmen bewahrte seine vertraulichen Kundendaten im eigenen 

Büro auf, doch benötigten Mitarbeiter oft auf Reisen oder von zu Hause aus 

Zugang zu den Daten, um besten Kundenservice zu gewährleisten. James 

Tanner, Technischer Direktor von SaratogaRIM, erinnert sich: „Die Leute 

sagten ständig, wir sollten unsere Daten in die 'Cloud' verlegen. Wir 

wollten aber unsere Kundendaten nicht auf fremden Rechnern haben.“

Assistant Portfolio Manager David Lii kostete es viel Zeit, sich um das 

vorhandene Speichergerät der Firma zu kümmern. Lii fungiert zugleich als 

IT-Leiter und muss auch dafür sorgen, dass die 13 PCs der Firma 

korrekt gesichert werden.

Mit dem Speicherserver WD Sentinel™ DX4000 für kleine Büros, 
ausgerüstet mit dem Prozessor Intel® Atom™, gewinnt eine 
Investmentfirma automatische Computersicherung, externen sicheren 
Datenzugriff und viel Platz zum Wachsen.

„ Der ununterbrochene 
Zugang zu unseren 
Daten von überall her 
ist ein sehr starkes 
Leistungsmerkmal, 
besonders, wenn man 
unterwegs ist. Es ist 
wie eine private  
Firmen-Cloud direkt in 
unserem Büro ...“

  James Tanner, Technischer 
Direktor, Saratoga Research & 
Investment Management
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Kompakte, starke Firmenorganisation
Um den schnell wachsenden Kundenstamm zu 
bewältigen entschieden sie sich für den Ausbau 
des Unternehmensnetzwerks und anderer technischer 
Anlagen. Dabei suchten Tanner und Lii nach 
einem zuverlässigen, vor Ort arbeitenden 
Speichergerät, das die Computer der Firma 
automatisch sichern und den Mitarbeitern 
externen Datenzugriff bieten konnte. Zudem sollte 
die neue Lösung einfach zu bedienen sein und viel 
Platz für weiteres Wachstum bieten. Sie fanden 
eine Lösung, die das alles konnte: den  
WD Sentinel DX4000 Speicherserver für kleine Büros. 

Der WD Sentinel ist ein für kleine Unternehmen 
ausgelegter Netzwerk-Speicherserver (Network 
attached Storage – NAS). Er bietet bis zu 9 Terabyte 
RAID-Speicher der Enterprise-Klasse und einen 
einfachen Remote-Zugang durch den Remote Web 
Access des Betriebssystems Windows® Storage Server 
2008 R2 Essentials von Microsoft®. 

„Das Dashboard (Administrationszentrale) des  
WD Sentinel ist wirklich leicht zu bedienen, und 
der Anschluss unserer PCs an den Server war 
kinderleicht“, erklärt Lii. Innerhalb von Minuten 
hatte er den WD Sentinel zum Laufen gebracht.

Der WD Sentinel arbeitet mit einem Dual-Core- 
Prozessor Intel® Atom™, der überaus schnelle 
Sicherungen und Datentransfers ermöglicht. 
Zudem sorgt er durch seine außerordentliche 
Zuverlässigkeit für ungestörten Geschäftsbetrieb. 
„Wir warten nie auf den WD Sentinel“, erklärt Lii. 
„Er arbeitet so schnell wie wir, und das ist in 
unserem hektischen Bürobetrieb wichtig.“ 

SaratogaRIM wollte eine Speicherinvestition haben, 
die sich ohne häufige und teure Aufrüstung 
seinem wachsenden Geschäft entsprechend 
skalieren ließ. Bislang werden nur zwei der vier 
Laufwerksschächte des WD Sentinel benutzt, 
sodass sich die Kapazität noch verdoppeln lässt. 
„Unser vorheriges NAS mussten wir drei Mal 
aufrüsten, mit dem WD Sentinel haben wir jedoch 
genug Platz für unser künftiges Geschäfts- und 
Datenwachstum“, so Lii. 

Der WD Sentinel bietet eine einfache und 
automatische RAID-Verwaltung sowie die 
Kapazitätserweiterung. Damit profitieren kleine 
Unternehmen wie SaratogaRIM ohne ausgefeilte 
technische Fachkenntnisse von Datenschutz auf 
hohem Niveau. 

Sicherer Remote-Zugriff
Und was am besten ist: SaratogaRIM-Mitarbeiter 
können jetzt zu jeder Zeit von überall her und mit 
jedem Computer, Smartphone oder Tablet mit 
Internetverbindung auf ihre Daten zugreifen. Vor 
ein paar Monaten waren einige Mitarbeiter auf 
einer Konferenz und fanden sich in einem 
Gespräch wieder, bei dem sie die Quartalszahlen 
der Firma brauchten. „Sie schickten Instant 
Messages an die Kollegen im Büro und fragten 
nach den Daten“, berichtet Tanner. „Hätten wir 
den WD Sentinel gehabt, dann hätten sie mit ihren 
Smartphones selbst auf die Daten zugreifen 
können. Der ununterbrochene Zugang zu unseren 
Daten – von überall aus – ist ein sehr starkes 
Leistungsmerkmal, besonders, wenn man 
unterwegs ist. Es ist wie eine private Firmen-Cloud 
direkt in unserem Büro und ohne die Risiken, die 
mit der Speicherung unserer vertraulichen Daten 
auf einem fremden Rechner einhergehen.“ 

Auch Geld gespart
Die Investition in den WD Sentinel war eine der 
besten von SaratogaRIM. Das Unternehmen 
konnte 13 Lizenzen für Software zur Sicherung von 
Client-Rechnern eliminieren – eine Einsparung von 
mehreren Hundert Dollar pro Jahr – und ebenso die 
häufige Aufrüstung der früheren NAS-Hardware, die 
auch hunderte von Dollar kostete. 

„Der WD Sentinel sichert unsere PCs automatisch –  
eine Sache weniger, um die ich mich sorgen 
muss“, erklärt Lii. „Außerdem machen wir durch 
die Deduplikationsfunktion im WD Sentinel nicht 
mehrfach Kopien derselben Informationen. Unsere 
Sicherungen laufen viel schneller, und wir sparen 
viel Plattenkapazität, und das bedeutet erhebliche 
Einsparungen. Wir werden auch unseren Dateiserver 
abschaffen können, sodass noch ein Server 
weniger verwaltet und gewartet werden muss.“ 

„ Unser vorheriges NAS mussten wir drei 
Mal aufrüsten, mit dem WD Sentinel 
haben wir jedoch genug Platz für 
unser künftiges Geschäfts- und 
Datenwachstum.“

  David Lii, Assistant Portfolio Manager, Saratoga 
Research & Investment Management
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