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NAS für kleine und mittlere Unternehmen

Britische Marketingagentur sorgt 
mit zentraler Datenspeicherung 
für mehr kundenzufriedenheit 
Horizon Retail Marketing Solutions entwirft und realisiert für Hightech-
Marken und andere Kunden in Europa, dem Nahen Osten und Afrika 
(EMEA) Einzelhandelslösungen, die den Umsatz am Verkaufsort steigern. 
Die Agentur mit Sitz in Ely/England setzt eine breite Palette von Projekten 
um, von Instore-Displays bis hin zu Online- und Printgrafik.

Es ist ein hektisches Geschäft, bei dem Kunden 
enge Termine zur Lieferung von Lösungen setzen. 

„In unserer Branche geht es oft um Stunden“, 
erklärt Andrew Moss, Geschäftsführer von Horizon. 

Im Tagesgeschäft braucht Horizon schnellen, 
effizienten und sicheren Zugang zu Projektdateien – 
durch Mitarbeiter im Büro, freiberufliche, extern 
arbeitende Designer, mobile Installationsteams 
und Geschäftspartner an den verschiedensten 
Standorten. Aus mehreren Gründen war das jedoch 
ein Problem für die Agentur. 

Bei jedem Projekt fallen riesige Datenmengen 
an, darunter technische 3D-Zeichnungen und 
Animationen. Einzelne Dateien können ein 
Gigabyte groß werden, wobei während des 
Entwicklungsprozesses bis zu einem Dutzend 
Dateiversionen erzeugt werden. Oft arbeiten 
mehrere Horizon-Spezialisten in verschiedenen 
Phasen an einem Projekt, und jeder Mitarbeiter 
speichert neue Projektdateien auf seinem 
Computer oder seiner externen Festplatte. „Jeder 
arbeitete auf seinen eigenen Laufwerken, weil 

wir keine zentrale Datenspeicherung hatten“, 
berichtet Richard Joyce, Designmanager bei 
Horizon. „Designer mussten teilweise mehrere 
externe Laufwerke durchsuchen, um die aktuellste 
Version einer Datei zu finden – dies führte häufig 
zu Zeitverlusten und zur Verwendung veralteter 
Projektdaten.“ 

Auch musste Horizon diese umfangreichen 
Projektdateien mit externen Lieferanten und 
Kunden sowie extern arbeitendem Personal 
austauschen, was eine weitere Herausforderung 
darstellte.

Horizon suchte nach einer leicht zu nutzenden 
Lösung für eine sichere, zentrale Datenspeicherung 
vor Ort mit leistungsfähigem Remote-Zugang. 
Das Unternehmen fand eine Lösung, die seine 
Anforderungen erfüllte: den Speicherserver  
WD Sentinel™ DX4000 für kleine Unternehmen, 
ein NAS-Speichergerät (NAS = Network Attached 
Storage), das bis zu 12 TB Speicherkapazität, 
sowie einen einfachen, sicheren Remote-Zugang 
bereitstellt. 
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Einfache, sichere Speicherung vor Ort
Jetzt speichern die Horizon-Mitarbeiter alle 
Projektdaten zentral auf dem WD Sentinel und 
nicht mehr auf einzelnen Laufwerken Jeder in der 
Firma weiß genau, wo die Daten zu finden sind, die 
er braucht – und er kann sicher sein, dass er die 
richtige Version benutzt. „Wir können Informationen 
an ihren richtigen Platz leiten, und jeder speichert 
Daten auf genau dieselbe Weise“, erklärt Joyce.  

„So haben wir an Effizienz gewonnen“.

Der WD Sentinel ist auch überaus schnell.  
Der Server arbeitet mit einem Intel® Atom™ Dual-
Core-Prozessor, der Datenspeicherung und -abruf 
gleichzeitig mit hoher Geschwindigkeit im Netzwerk 
von Horizon unterstützt. Als Horizon sein Netzwerk 
zur Anpassung an die Leistung des WD Sentinel 
aufrüstete, beschleunigte sich der Datentransfer auf 
das 50-fache des Ausgangsvolumens. 

Mit Remote-Zugang geht die Arbeit 
besser
Mit der Verwaltungsschnittstelle des WD Sentinel 
kann Horizon auf einfache Weise externen 
Designern, Lieferanten und Kunden selektiv 
Zugang gewähren.

Durch diese Möglichkeit konnte Horizon kürzlich 
eine dringende Kundenanfrage erfolgreich erfüllen. 

„Um 15.00 Uhr erhielten wir einen Anruf von einem 
Kunden, für den wir großformatige Grafikelemente 
drucken und für eine Präsentation früh am 
nächsten Morgen nach Deutschland liefern sollten“, 
erinnert sich Geschäftsführer Moss. Früher 
dauerte es eine Stunde oder länger, die riesigen 
Datenmengen zur Druckerei von Horizon zu 
übertragen – in diesem Fall hätte die Verzögerung 
dazu Termin für den Übernachtversand nicht 
eingehalten werden können. Horizon stellte 
der Druckerei jedoch mithilfe des WD Sentinel 
in wenigen Sekunden einen Remote-Zugang 
zu den Dateien zur Verfügung. „Innerhalb von 
zwei Arbeitsstunden hatten wir die Elemente 
gedruckt und zur Lieferung am nächsten Morgen 
versandfertig am Flughafen“, berichtet Moss.  
Ohne den WD Sentinel „hätten wir die 
Anforderungen unseres Kunden nicht erfüllen 
können. Letztlich wird er zu einer anderen Agentur 
gehen, wenn wir seinen Auftrag nicht fristgerecht 
erledigen können“. 

Auch für Teams, die an Einzelhandelsstandorten 
arbeiten, ist die Remote-Zugang-Funktionalität 
unschätzbar. Sie erlaubt es unseren 
Installationsteams, einen Teil ihres Büros 
mitzunehmen, erläutert Joyce. „Wenn sie feststellen, 
dass sie eine Installationsanleitung brauchen, 
können sie sich mit ihren Smartphones anmelden 
und die Dateien herunterladen“. 

Leichter zu benutzen und 
kostengünstiger 
Ehe die Wahl auf den WD Sentinel fiel, sah sich 
Horizon andere Optionen an, etwa sich eine eigene 
Speicherlösung auf Server-Basis zu schaffen. 
Schnell stellte sich heraus, dass der Aufbau und die 
Verwaltung komplexer sein würden und mit höheren 
Anschaffungs- und Betriebskosten verbunden. 
Des Weiteren kämen hunderte Pfund Sterling 
für Softwarelizenzen für die Datensicherung der 
Clientrechner hinzu. Der WD Sentinel war insgesamt 
kostengünstiger und wurde als integriertes Paket 
mit Laufwerken und vorinstalliertem Betriebssystem 
geliefert, sodass die Konfiguration problemlos war. 

„Er ließ sich unglaublich einfach einrichten“, erklärt 
Andy Child, Technischer Leiter von Horizon.

Mit seinen vier Laufwerkschächten lässt sich der 
WD Sentinel leicht auf höhere Kapazität aufrüsten, 
um die wachsenden geschäftlichen Anforderungen 
von Horizon zu erfüllen, und seine RAID-Funktionen 
bieten zusätzliche Datensicherheit. „Wenn ein 
Laufwerk ausfällt, verlieren wir nicht das Herzblut 
des Unternehmens“, erklärt Joyce.

Das Ergebnis: Effizienz, 
Reaktionsfähigkeit und 
Kundenzufriedenheit
Wie Moss berichtet, erlaubt es der WD Sentinel, 
effizienter zu arbeiten, schneller zu reagieren und 
einfacher zusammenzuarbeiten, und hat sich so 
innerhalb von Wochen bezahlt gemacht. „Das 
versteht sich von selbst“, erklärt er. „Wenn wir 
unseren Lieferanten Zugang gewähren, können 
wir alles viel schneller erledigen. Wenn wir den 
Sentinel nicht hätten, würden wir auch viel mehr 
Zeit mit der Suche nach Dateien verbringen. 
Da braucht man nicht nachzudenken – so 
viel Effizienzsteigerung mit einer so kleinen 
Investition“.

Um weiteren Schutz vor Systemausfällen zu 
gewinnen, will Horizon eventuell KeepVault™ 
dazunehmen – einen in den WD Sentinel 
integrierten Datensicherungsdienst auf Cloud-
Basis. „Horizon schützt sein Geschäft bereits 
mit mehreren unterschiedlichen Sicherungen 
und die Cloud-Sicherung könnte eine weitere 
Schutzvorkehrung für unser wertvollstes Gut – 
unsere Daten – bilden“, erklärt Child.

Horizon findet ständig neue Möglichkeiten 
zur Effizienzsteigerung des WD Sentinel bei 
minimalem Verwaltungsaufwand. „Für uns ist 
der WD Sentinel eine ideale Standardlösung, die 
unsere Anforderungen erfüllt und sich leicht 
installieren lässt“, betont Moss. „Wir haben 
gerade erst an der Oberfläche gekratzt“.

Weitere Informationen 
finden Sie unter:
» www.wdc.com/wdsentinel
» www.intel.com/go/storage
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