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HÖHEPUNKTE

HERAUSFORDERUNG
Nach einer grösseren 
Zusammenlegung hat der europäische 
Versicherungsdienstleister Helvetia 
entschieden, seine Rechenzentren 
zu konsolidieren und sein Netzwerk 
aufzurüsten, um von softwaredefinierten 
Funktionen zu profitieren.

LÖSUNGEN
• Arista 7050, 7150, 7280 Switches

• Arista EOS®

ERGEBNISSE
• Die Data Center Interconnection (DCI)-

Lösung von Arista bietet reibungslose 
Unterstützung für NSX-Funktionen 
von VMware

• Konsolidierung von fünf auf 
zwei Rechenzentren, ohne dabei 
den Zugriff auf kritische Linien 
von Geschäftsanwendungen zu 
beeinträchtigen

• Transformationsprojekt überträgt 80 % 
der manuellen Netzwerkkonfiguration 
auf softwaredefinierte Funktionen, um 
die Verwaltung zu vereinfachen

Im Jahr 2015 führte der europäische 
Versicherungsdienstleister Helvetia eine grössere 
Zusammenlegung durch, an der fünf Rechenzentren, 1’600 
Server und über 300 Anwendungen beteiligt waren. Trotz 
dieser grossen Herausforderung bot die Zusammenlegung 
eine Möglichkeit zur Veränderung, um die IT-Infrastruktur 
sowohl zu konsolidieren als auch aufzurüsten. Das Ziel 
bestand darin, von software-defined networking (SDN) zu 
profitieren. Dank der Kombination von Arista Networks und 
VMware NSX profitiert Helvetia heute von einer modernen 
Automation, die die Komplexität reduziert und die 
Betriebseffizienz steigert.

Helvetia entscheidet sich für Arista Networks als Netzwerkbasis im Projekt 
«Konsolidierung grosser Rechenzentren» und wechselt zu NSX-basierter, 
softwaredefinierter Networking-Architektur, um die Betriebskomplexität zu reduzieren 
und eine skalierbare Zukunft zu gestalten
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Hintergrund des Projekts
Helvetia kann auf eine lange Tradition von 150 Jahren zurückblicken. Während dieser Zeit ist das Unternehmen 
u.a. durch den Zusammenschluss von Schweizer und internationalen Versicherungsunternehmen zu einer 
erfolgreichen internationalen Versicherungsgruppe gewachsen. Heute unterhält Helvetia Tochtergesellschaften in 
ihrem Heimatland Schweiz sowie in Deutschland, Italien, Österreich und Spanien. Mit rund 6’500 Mitarbeitenden 
erbringt das Unternehmen Dienstleistungen für über fünf Millionen Kunden. Mit einem Geschäftsvolumen von 
8.51 Milliarden CHF erzielte Helvetia im Geschäftsjahr 2016 Gewinne in der Höhe von 491.8 Millionen CHF. 

Im Jahr 2015 führte Helvetia eine Fusion mit Nationale Suisse durch, die den Status von Helvetia als Top-
3-Versicherungsträger der Schweiz festigte und es dem Unternehmen ermöglichte, eine der führenden 
Personenversicherung des Landes zu werden. Hinter den Kulissen hätte dies ein grosses IT-Projekt erfordert, 
um die neue Infrastruktur des Konzerns, die nunmehr auf fünf separate Rechenzentren und über 300 Linien von 
Geschäftsanwendungen gewachsen ist, zu konsolidieren und zusammenzulegen.

Herausforderung
Abgesehen von der erforderlichen Integration von IT-Systemen bot die Zusammenlegung auch die Möglichkeit, 
das bestehende Netzwerk mithilfe eines Transformationsprojekts zu erweitern, um den Wert des Unternehmens zu 
steigern und die Betriebsprozesse zu straffen. 

«Wir haben uns beide Technologien genauer angesehen, doch wir hatten das Gefühl, dass SDN, respektive 
NSX flexibler ist und es uns ermöglicht, ein umfassenderes Sortiment an Technologieintegration aus einem 
umfangreichen Ökosystem an Verkäufern zu nutzen», erklärt Hagin.

Da Helvetia plant, von fünf auf zwei geografisch getrennte Rechenzentren überzugehen, bietet die Arista 
Data Center Interconnection (DCI)-Lösung den entscheidenden Vorteil einer offenen und kosteneffizienten 
Methode einer Schicht-2-Konnektivität zwischen Rechenzentren über ein Schicht-3-Transportnetzwerk. Die 
Technologie basiert auf dem Virtual eXtensible Local Area Network (VXLAN), einer offenen IETF-Spezifikation zur 
Standardisierung eines sich überlagernden Datenkapselungsprotokolls, das in der Lage ist, Schicht-2-Verkehr über 
IP-Netzwerke zu übertragen. 

Lösung
Nach der Entscheidung hinsichtlich der Networking- 
und SDN-Technologien kontaktierte Helvetia bezüglich 
der technischen Unterstützung bei der Entwicklung 
einer Netzwerkarchitektur und eines Einführungsplans 
die BNC Business Network Communications AG, ein 
hoch angesehener lokaler Arista Networks Elite Partner. 

Andreas Hagin, Lead Engineer for Infrastructure von Helvetia, erklärt: «Die Konsolidierung war unser 
Haupttreiber, gab uns jedoch auch die Möglichkeit, unseren Blick darauf zu richten, was wir in Zukunft tun 
möchten. Eines unserer Ziele bestand darin, einen Teil der Komplexität zu beseitigen, die Automation zu 
erweitern und eine einfachere und zuverlässigere Netzwerkarchitektur zu schaffen.»

Die Entscheidung, NSX als grundlegende softwaredefinierte Netzwerktechnologien zu verwenden, veranlasste 
Helvetia dazu, ihre Netzwerkanforderungen unter die Lupe zu nehmen. «Bei unserer Evaluation wies Arista das 
beste Verhältnis zwischen Leistung und Flexibilität auf; zudem bot es eine grosse Unterstützung für unsere 
Nutzung von NSX.»

Hagin und sein Team begannen, eine Reihe von softwaredefinierte Netzwerktechnologien zu evaluieren, um die 
bestmögliche Eignung für das Umfeld sowie für weitere potenzielle Betriebsanforderungen zu ermitteln. Das Team 
von Hagin untersuchte als grosser Nutzer von VMware-basierter Virtualisierung und Cisco-Networking-Hardware 

sowohl hardware-defined networking (HDN) als auch SDN-Lösungen hinsichtlich einer Netzwerkvirtualisierung. 
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In Zusammenarbeit mit Ingenieuren von Arista und BNC erstellte das Team einen Einführungszeitplan, der sicherstellte, dass die 
1’600 Server sowie die entsprechenden Anwendungen innerhalb von fünf Wochenenden über einen Zeitraum von sechs Monaten 
auf nur zwei neue Standorte konsolidiert werden konnten.

Bei diesem Prozess wurden Reihen von verbundenen Anwendungsservern über das Netzwerk übertragen, bevor detaillierte 
Anwendungstestphasen, gefolgt von Wiederherstellungsarbeiten, durchgeführt wurden. BNC Ingenieure waren vor Ort, um bei 
Konfigurationsupdates behilflich zu sein und Unterstützung in mehreren Technologiebereichen bereitzustellen. 

«Wir haben als Team gut zusammengearbeitet», sagt Hagin. «Wir konnten innerhalb weniger Monate vom Machbarkeitsnachweis 
zur Umstellung von nahezu 95 % unserer Infrastruktur gelangen, ohne dabei ungeplante Ausfälle zu verzeichnen. Es gab lediglich 
kleinere Probleme, die durch einfache Änderungen der Konfiguration rasch behoben werden konnten.»
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Schlussfolgerung
Obwohl Helvetia nach wie vor einige Server und Anwendungen umstellen muss, 
liegt die Stilllegung von zwei seiner fünf verbleibenden Rechenzentren weiterhin 
im Zeitplan. Da der Grossteil des Projekts abgeschlossen ist, verschaffen die 
Netzwerkbetriebsteams dem Unternehmen weitere Vorteile. 

«Wir wickeln mehr Anwendungen ab und stellen mehr Kapazitäten bereit, ohne dabei 
unser Personal aufzustocken» erklärt Hagin. Wenn wir nun ein neues VLAN anwenden 
möchten, müssen wir nicht mehr die Hardware modifizieren, sondern können 
stattdessen NSX nutzen, wodurch der Prozess schneller und zuverlässiger wird.»

Hagin schätzt, dass 80 % der früher manuell durchgeführten 
Netzwerkadministrationsaufgaben nun virtualisiert wurden, wodurch auch die 
Entwicklungsteams von Helvetia zu Vorteilen gekommen sind, zumal sie nun besseren 
Zugriff auf Netzwerkfunktionen im Rahmen einer Umstellung auf eine DevOps-Kultur 
haben.

«Die Arista Switches machen genau das, was wir möchten», sagt Hagin. «Sie sind 
äusserst transparent und weisen keinerlei Schwachstellen auf – für uns liegt die 
Intelligenz nun auf der Software-Ebene.»

Hagin verweist auch auf die grösseren Vorteile für das Know-how, die das Projekt bot: 
«Wir haben einige Entscheidungen getroffen, die nicht immer von allen gutgeheissen 
wurden, doch schliesslich sind wir aufgeschlossen geblieben und haben einige 
wertvolle Lektionen darüber gelernt, was funktioniert und wie man eine bessere IT-
Infrastruktur schaffen kann, die für die Zukunft gewappnet ist. 

«Wir haben mit erfahrenen Partnern wie BNC zusammengearbeitet und auch unseren 
Teams zugehört. Da wir einen Grossteil des Know-hows in unserem Unternehmen 
gelassen haben, können wir uns im Laufe der Zeit weiterentwickeln, wenn sich die 
Anforderungen ändern», sagt Hagin abschliessend.




