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Dienstleistungen, Produkte und Support rund um Linux und Unix sind 

Bestandteil der Kernkompetenz von bytemine. Als Entwicklungsmanufaktur 

für innovative Lösungen setzen wir einen bewussten Schwerpunkt auf die 

Verwendung von Open-Source-Technologien.

Mit unserer Erfahrung in der Wartung und Betreuung von komplexen 

Umgebungen sind wir Ihr Partner für eine zuverlässige und nachhaltige 

IT-Infrastruktur. Unsere Leistungen reichen von der traditionellen 

IT-Beratung über die Konzeption von ISP-Lösungen bis zur Betreuung von 

skalierenden, hochverfügbaren Serverlandschaften. Herstellerunabhängige 

Beratung, Transparenz und die Zusammenarbeit mit Ihrer IT vor Ort sind 

unsere Basis auf die wir qualitativ hochwertige IT-Lösungen bauen.

Seit Anfang 2014 stellt die bytemine GmbH für den Kunden 

Alpha Industrial eine Private Cloud Umgebung bereit.

Alpha Industrial ist ein erfahrenes Unternehmen, das Gewerbe-, 

Logistik- und Serviceimmobilien entwickelt, realisiert, erwirbt 

und verwaltet. Ihr Portfolio reicht von der Konzeption moderner 

Industrie- und Gewerbeparks und dem Bau oder Kauf ver- 

schiedenster Lagerhallen und Distributionszentren bis zur 

nutzen- und nutzerorientierten Bestandsbetreuung mit dem Ziel, 

Immobilienwerte zuverlässig zu erhalten und zu steigern.

Alpha Industrial war auf der Suche nach einem Dienstleister der 

ein Full-Service Angebot für die gesamte IT Umgebung bereit- 

stellen kann. Zielsetzung war das beim Kunden vor Ort abseits 

eines replizierten Servers sowie VPN-Router keinerlei Infra- 

struktur vorhanden sein sollte - die komplette Umgebung sollte 

im Rechenzentrum konsolidiert werden. So kam der Kontakt 

zwischen der Alpha Industrial und der bytemine GmbH zustande. 

Im Rahmen der Übernahme der Umgebung vom bisherigen 

Dienstleister und Hoster wurde ein Konzept für eine Umstellung 

erstellt. Bei der Datenübernahme mussten knapp 750GB berück-

sichtigt werden - dabei galt es die Ausfallzeit möglichst gering zu 

halten - gleichzeitig wurden alle Endgeräte in die neue Domäne 

umgezogen.

Am bytemine Rechenzentrumsstandort Zürich (ZRH) wurde 

dem Kunden mittels DRBD und des in Univention integrierten 

Cloud-Managements eine vollreplizierte hochverfügbare Lösung 

implementiert.

Die Übernahme der Daten und die Umschaltung auf die von 

bytemine bereitgestellte Plattform gelang problemlos und ohne 

einen für den Kunden spürbaren Ausfall. Seit dem Wechsel zu 

bytemine kann Alpha Industrial das Thema IT wieder gelassener 

sehen - denn auch wenn es mal Probleme gibt, weiß man bei 

Alpha, das sich der bytemine Support zeitnah kümmert.


