
Geschäftsführer Jürgen Salamon auf den Punkt. 

Das enorme Unternehmenswachstum und die Internatio-
nalisierung der letzten Jahre erforderten deshalb eine im-
mer größere Zahl an Servern mit großem Speicherplatz für 
die Datensicherung und Archivierung. Gleichzeitig stieg da-
mit jedoch auch der Wartungsaufwand. Außerdem war bei 
der herkömmlichen, festen Zuordnung von Applikationen 
und Servern die Auslastung der Ressourcen nicht optimal. 

 Headquarter der Dr. Peters Gruppe in Dortmund: Die Front des Gebäudes 
ist einem Schiffsbug nachempfunden.

Der Hauptsitz der größten deutschen 
Handelsflotte und der neuntgröß-
ten Tankerflotte der Welt liegt nicht 
an der „Waterkant“, sondern deren 
„Kommandobrücke“ befindet sich 
in Dortmund. Von hier aus betreut 
die Dr. Peters Gruppe, einer der 
größten deutschen inhabergeführ-
ten Schiffsinitiatoren, die Guthaben 
seiner Anleger. Mit einem Gesamtin-
vestitionsvolumen von 6,36 Milliar-
den Euro gehört das Unternehmen 
in Deutschland zu den ältesten und 
erfolgreichsten Emittenten geschlos-
sener Fonds.

Ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt 
liegt in der Luftfahrt. Hier investiert 
das Unternehmen in moderne und 
effiziente Flugzeugtypen wie z.B. die 
BOEING 777-300ER, den Airbus A380-
800 oder die A319-100. Auch bei die-
sen Flugzeugfonds war die Dr. Peters 
Gruppe in den Jahren 2007 bis 2009  
Marktführer. 

Dr. Peters Gruppe
IT-Virtualisierung sorgt für Dynamik und Sicherheit 

Absolute Datensicherheit

Dabei verfolgt das Unternehmen in al-
len seinen Investitionssegmenten eine 
Produktphilosophie der „Dynamik & 
Sicherheit“. Diese Strategie einer dyna-
mischen Anpassung von Einnahmen 
und dem Ausnutzen von Marktchan-
cen bei gleichzeitiger größtmöglicher 
Sicherheit spiegelt sich auch in der IT-
Architektur wieder. „Genauso wie sich 
unsere Anleger absolut darauf verlas-
sen können, dass ihre Ersparnisse se-
riös investiert und verwaltet werden, 
müssen auch ihre Daten vor Manipu-
lation, Verlust und unberechtigtem 
Zugriff geschützt werden“, bringt es 

Gemeinsam mit den Consultants von TAROX

Darum wurde die Dr. Bülow & Masiak GmbH in Marl be-
auftragt, ein zukunftssicheres Virtualisierungskonzept zu 
entwickeln, was sowohl dem Wachstum des Unternehmens 
gerecht wird und gleichzeitig bei jeder Servererweiterung 
die laufende Arbeit der User so wenig wie möglich beein-
trächtigt. 

Das auf professionelle Netzwerk- und Internet-Lösungen 
spezialisierte Unternehmen betreut schon seit 1995 das 
komplette IT-Umfeld der Dr. Peters Gruppe. Gemeinsam 
mit den Consultants der TAROX Systems & Services GmbH 
entwickelte Dr. Bülow & Masiak dann im Jahre 2008 ein 
Konzept, welches die jeweils augenblicklich benötigte Per-

Seit 1995 be-
treut Dr. Bülow 
& Masiak die IT 
der Dr. Peters 
Gruppe
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    Mit dem 
DS-Fonds Nr. 
130 hat die Dr. 
Peters Gruppe 
den zweiten für 
den Liniendienst 
eingesetzte Air-
bus A380-800 
platziert. 

Hochverfügbarkeit auch bei einem 
Brand

    Für den DS-Fonds Nr. 135 wurde ein weiterer Airbus 
A380-800 akquiriert. Langfristiger Leasingpartner ist die 
renommierte Fluggesellschaft Air France.

formanz immer effizient auf die Res-
sourcen der einzelnen Server verteilt. 
So kann die neu eingesetzte Hardware 
optimal genutzt und gleichzeitig die 
Anzahl der Server reduziert werden.  
Das Projekt umfasste dann die kom-
plette Hardwarebeschaffung sowie  
den gesamten Übergangsprozess von 
der physikalischen in eine virtuelle 
Server-Infrastruktur. 

Wesentliche Bausteine zur Lösung des 
Problems waren zum einen die VMwa-
re ESX-Server von TAROX sowie die 
externen Speichersysteme von EMC². 
Die VMware-Server bieten eine stabile 
und hoch verfügbare Plattform, arbei-
ten direkt und ohne leistungsreduzie-
rende Umgebungen mit der Hardware 
zusammen und gewährleisten durch 
‚Hochverfügbarkeit’ von VMware ei-
nen verlustfreien Betrieb der virtuellen 
Server. Die Speicherung aller Datenbe-
reiche für die virtuellen Server erfolgt 
auf Speichersystemen von EMC². 

Die Spezialisten der Dr. Bülow & Ma-
siak GmbH verteilten dann die beiden 
ESX-Server und die zugehörigen EMC² 
AX 4-5 Speichersysteme auf zwei bau-
lich getrennte Serverräume (Brandab-
schnitte). Die VMware-Server und 
Speichersysteme sind über zwei Fiber-
channel Switches (4 Gbit/s) miteinan-
der direkt und über Kreuz verknüpft. 
Beide Speichersysteme sind mit Hilfe 
von Navisphere und Mirrorview syn-
chron gespiegelt. Durch diese Auftei-

lung bleibt das Gesamtsystem sogar 
im Falle eines Brandes immer hoch-
verfügbar.  Die gesamte virtuelle Um-
gebung wird von einem VMware vCen-
ter Server 4.0 gemanagt. Dazu können 
die einzelnen virtuellen Server instal-
liert, administriert und im Bedarfsfall 
von einer Server-Hardware auf eine 
andere verschoben werden. 

Das Konzept dieser Virtualisierung 
bietet auch für die Datensicherheit 
neue Möglichkeiten. Gesichert wird 
heute über einen TAROX ParX 5000R 
Server, der als Backup Proxy Server 
dient. Mit einer direkten Anbindung 
an das SAN über Fibre Channel, wer-
den im laufenden Betrieb Vollbackups 
der virtuellen Maschinen erstellt. Die 
Sicherung erfolgt dabei mit hohen 
Transferraten, ohne dabei die ESX- 
Server oder das Produktivnetzwerk zu 
belasten. Als Backup Software kommt 
der vRanger Pro von Vizioncore zum 
Einsatz, welcher die Schnittstelle zum 
eingesetzten VMware Consolidated 
Backup bereitstellt. Eine weitere Si-
cherung auf Dokumentenebene ist mit 
Backup Exec von Symantec realisiert 
worden. Um einzelne E-Mails wieder-
herzustellen, kommt hier der entspre-
chende Exchange Agent zum Einsatz. 



Für eine weitere Expansion des Unternehmens stehen mit 
dieser flexiblen IT-Struktur nun genügend Ressourcen zur 
Verfügung. Ein z u s ä t z l i c h e r 
virtueller Server lässt sich binnen 
weniger Minuten einrichten. Au-
ßerdem kann das Gesamtsy st em 
durch weitere ESX-Server und 
Speichersysteme ergänzt werden. 
Das bedeutet nicht nur für die Handelsflotte der Dr. Peters 
Gruppe: „Leinen los und volle Kraft voraus!“

UDO MATHEE

Ressourcen für weitere Expansion des 
Unternehmens vorhanden

„Leinen los 
und volle 

Kraft voraus!“

Wir bieten seit 1995 als IT-Systemhaus und Internet-Ser-
vice-Provider rund um Hardware, Software und Kommuni-
kationstechnik das Spezialwissen erfahrener IT-Fachkräfte, 
die sich in zahlreichen Projekten erfolgreich bewährt ha-
ben: ein Netzwerk der Kompetenz.  

Wir verstehen uns als Partner, der Ihnen sowohl bei Ein-
zelaufgaben als auch bei der Abwicklung von komplexen 
Projekten alle erforderlichen Leistungen aus einer Hand 
anbietet. Unser Angebotsspektrum reicht von der Konzep-
tion und Realisierung bis zur kontinuierlichen Betreuung 
Ihrer IT.

Professionelle Anforderungen verlangen nach professio-
nellen Lösungen. Wir kümmern uns darum, dass Ihre IT in 
der täglichen Praxis reibungslos funktioniert.

Dr. Bülow & Masiak GmbH
Victoriastr. 119
45772 Marl
Tel: 02365-4146-0
E-Mail: info@buelow-masiak.de
www.buelow-masiak.de

 Jürgen Salamon; Geschäftsführen-
der Gesellschafter der Dr. Peters GmbH 
& Co. KG.

Dr. Bülow & Masiak GmbH 
Professional Network Solutions

 Das Firmengebäude der Dr. Bülow & Masiak GmbH 
in Marl.


