
IISparsame IT" fUr die Gesundheit
gespag Investiert In moderne Infrastruktur yon HP und spart dabel. 50 Prozent
Kostenerspamis, 84 Prozent geringerer Energieverbrauch in den kommenden funfJahren
beeindruckende Zahlen, die der Geschaftsbereich Gesundheitslnformatik (GI) der 00. Gesund-
heits- und Spitals-AG, kurz gespag, realisiert. Dies alles durch Investitionen in modernste
Technologie: 113 Server wurden ersetzt durch 31 neue. Die innovative Losung lieferte HP.

"Das Gesundheitssystem muss
kosteneffizienter werden. Das
gilt fur aile Bereiche, auch fur
die IT. Die Kemfrage war, wie
wir Betriebskosten senken, ohne
die Qualitat in der Leistungser-
bringung zu gefahrden", erkIart
Hanspeter Kloibhofer, Leiter des
Rechenzentrums bei der gespag-
GI.
Gemeinsam mit dem langjah-

rigen Technologie-Partner HP
wurde mittels Total Cost of
Ownership (TCO)-Analyse die
wirtschaftlichste Losung ge-
sucht. 113 Server inkIusive der
darauf laufenden Services gaIt
es zu analysieren und aile Op-
timiemngspotenziale auszu-
schopf en. Besonderer Wert
wurde auf zukUnftig geringere
Betriebskosten gelegt: "In die-
sem Fall war weniger mehr.
Konsolidierung mittels Virtua-
lisierung lautete die Strategie",
so Dieter Kittenberger, Country
Manager Enterprise Server,
Storage and Network bei HP
Osterreich.

Sparen durch Investitionen
Die gespag-G I investierte und
loste die in die Jahre gekommene
Infrastruktur ab. 31 ProLiant
Server der neuesten Generation
tibemalunen die Aufgaben, fur
die man vorher 113 Server
benotigt hatte. "Die grofSte Her-
ausfordemng lag darin, die sen-
siblen Applikationen auf die
neuen Systeme so zu tibertra-
gen, dass die Service Level

gespog investiert in moderne IT von HP - und sport dobei Energie und
Kosten. Foto: gespog

Agreements beibehalten werden
konnten", beschreibt Andreas
Huemer, Bereichsleiter Server
bei gespag-GI, die Aufgabe.

Raum fOr rr-Innovationen
Die IT eng mit Geschaftspro-
zessen zu verflechten, ist em
grundlegendes Element in der
HP-Vision des Instant-On Enter-
prise. Ziel ist es dabei, durch
modeme, flexiblere Technolo-
gien mehr Services mit besserer
Qualitat im Rahmen vorhanden-
er Budgets zu liefem. Nur so ge-l
neriert die IT messbare
WertschOpfung ifiir das gesamte
Untemehmen und ermoglicht

J
wachstum in neue Geschafts- ~
felder und Markte. .)
Dies hat auch die gespag-GI N

~nachhaltig realisiert: Innerhalb ....:
eines Jahres haben sich die In- '--:-
vestitionskosten amortisiert, ~ '-
tiber die kommenden funf Jahre 0'
werden tiber 50 Prozent der IT- ~
Betriebskosten der Server ~
eingespart. Erich Feichten- l
schlager, Geschaftsbereichsleiter ~
Gesundheitslnformatik, zeigt;
sich begeistert: "Die neue Infra- <::;)
struktur in der gespag-GI ist ein ~.
wesentlicher Bestandteil unserer J!
wirtschaftlichen Leistungser- '"
bringung fur den osterreichi-·~
schen Gesundheitsbereich." ~--------------------------~::;::

~
Weitere Informationen zum Instant-On Enterprise yon HP finden Sie
unter www.hp.com/at.

http://www.hp.com/at.

