EVERSHEDS SUTHERLAND
KUNDENREFERENZ

RAUM ZUM WACHSEN
Eversheds Sutherland steigert Produktivität und
Agilität mit der von Computacenter konzipierten und verwalteten Private Cloud.

ZIEL
Um eine innovative und einheitliche Rechtsberatung und -vertretung anbieten zu
können, muss die Wirtschaftskanzlei Eversheds Sutherland sicherstellen, dass ihre
Mitarbeiter und Mandanten zum richtigen Zeitpunkt auf die richtigen Informationen zugreifen können. Um dieses Ziel und ihre Digitalisierungsbestrebungen zu
erreichen, musste die Kanzlei ihre veraltete und komplexe Infrastruktur mit einer
IT-Umgebung auf den neuesten Stand bringen, die für mehr Agilität und Ausfallsicherheit sorgt.

LÖSUNG
In Zusammenarbeit mit den Experten von Computacenter arbeitete Eversheds
Sutherland daran, eine Private Cloud zu konzipieren und bereitzustellen, die weltweit 4.000 Benutzer unterstützt. Die Umgebung wird extern in einem Rechenzentrum von Computacenter gehostet und rund um die Uhr von Kapazitäts- und Service-Management-Teams überwacht, um eine maximale Verfügbarkeit und
Skalierbarkeit zu gewährleisten.
SERVICES
• Hybrid Cloud
• Hyper Converged Infrastructure
• Server and Storage
• Network
• Client Computing
ANWENDERERFAHRUNGEN
• Verbesserter Zugriff auf Informationen
• Höhere Flexibilität und Mobilität
• Gesteigerte Benutzerproduktivität
GESCHÄFTSAUSWIRKUNGEN
• Unterstützung der Digitalisierung
• Steigerung der geschäftlichen Flexibilität
• Reduzierte Kosten
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ERGEBNIS
Rechtsanwälte können nun leichter auf Informationen zugreifen, wodurch mehr
Zeit für die Mandanten verbleibt. Dank der bei Bedarf zusätzlich verfügbaren
Kapazitäten kann die Kanzlei neue digitale und Client-Services schneller bereitstellen, was zu einer Steigerung ihres Wettbewerbsvorteils beiträgt.
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ZIEL
Zugriff auf die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt
für Mandanten und Anwälte
Um einheitliche Leistungen anbieten zu können, muss die Wirtschaftskanzlei Eversheds Sutherland sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter und Mandanten zum richtigen Zeitpunkt auf die richtigen Informationen zugreifen können. „Die Menschen
verbinden Anwaltskanzleien mit Ordnern und Aktenschränken“, so Andrew McManus, IT-Leiter bei Eversheds Sutherland. „Im Rahmen unserer digitalen Transformation verfolgen wir einen völlig neuen Ansatz, der es uns ermöglicht, Informationen einfach und sicher auszutauschen und zu speichern.”

Computacenter ist wirklich gut
darin, zuzuhören, Lösungen herauszuarbeiten und zu implementieren, die zum Geschäft und zu
den Anwendern passen.

Um ihre Digitalisierungs- und Datenziele zu erreichen, benötigt Eversheds Sutherland skalierbare und flexible Systeme sowohl in den Datacenter-Racks als auch
auf den Rechnern der Anwender. „Unsere Anwälte arbeiten sehr flexibel und intensiv mit unseren Mandanten zusammen“, erklärt McManus. „Wir müssen sicherstellen, dass unsere Systeme auf diesen Bedarf reagieren können, was bedeutet, dass
das IT-Team schnell und bedarfsgerecht arbeiten muss.“

Andrew McManus
IT-Leiter, Eversheds Sutherland

Für Eversheds Sutherland ist der Umstieg auf Private und Public Cloud Services
eine Schlüsselkomponente, um diese Flexibilität zu erreichen. „Durch den Einsatz
eines hybriden Cloud-Ansatzes können wir sicherstellen, dass unsere IT-Infrastruktur dafür gerüstet ist, mit dem Geschäft zu wachsen und sich mit den
Bedürfnissen unserer Mandanten zu entwickeln“, erklärt McManus. „Darüber hinaus können wir dadurch solide Sicherheitskontrollen aufrechterhalten, ohne dass
wir die Systeme selbst kaufen, aufbauen oder pflegen müssen.“

Kapazität maximieren, Komplexität minimieren

Die Ablösung des komplexen und veralteten Rechenzentrums war ein wichtiger
erster Schritt in diese Richtung. „Unsere vorhandene Infrastruktur musste erneuert werden, um eine größere Ausfallsicherheit und Skalierbarkeit zu gewährleisten“, sagt McManus. „Der Umstieg auf die Private Cloud bietet uns die Vorteile eines
zentralen Komplettangebots, dem wir trauen können.“

LÖSUNG
Flexibilität und Zuverlässigkeit mit der skalierbaren Private
Cloud steigern
Die Wirtschaftskanzlei Eversheds Sutherland arbeitet seit über 10 Jahren mit
ihrem IT-Partner Computacenter zusammen. „Wenn Mandanten etwas Neues verlangen, wenden wir uns zuerst an Computacenter“, fügt McManus hinzu. „Computacenter verfügt über viele Experten und engagiert sich für konkrete Ergebnisse.“
McManus und sein Team arbeiteten eng mit den IT-Architekten und dem kaufmännischen Team von Computacenter zusammen, um eine Private Cloud zu gestalten,
die die Erwartungen an Flexibilität, Servicequalität und Skalierbarkeit erfüllte,
ohne das Budget zu überschreiten. „Wir benötigten eine viel individuellere Lösung
als ursprünglich angenommen“, sagt McManus. „Computacenter ist wirklich gut
darin, zuzuhören, Lösungen herauszuarbeiten und zu implementieren, die zum
Geschäft und zu den Anwendern passen.“
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Die Umgebung wird im Tier-IV-Rechenzentrum von Computacenter in Romford,
England, gehostet und bietet 4.000 Benutzern weltweit sicheren und zuverlässigen
Zugriff auf eine Reihe wichtiger finanztechnischer, rechtlicher und betrieblicher
Workloads.

EVERSHEDS SUTHERLAND
Die Wirtschaftskanzlei Eversheds Sutherland bietet Mandanten weltweit Rechtsberatung. Von
Übernahmen und Immobilientransaktionen bis
hin zu geistigem Eigentum und Rechtsstreitigkeiten bieten ihre 4.000 Mitarbeiter innovative und
qualitativ hochwertige Lösungen für Unternehmen in 32 Ländern.

Die Umgebung wird rund um die Uhr von Computacenters Infrastrukturbetriebsteam verwaltet, wie Julian Wase, Group Managed Services Director, erklärt: „Unsere
spezialisierten Kapazitäts- und Service-Management-Teams stellen sicher, dass
die Private Cloud die Anforderungen der Wirtschaftskanzlei Eversheds Sutherland
bei ihrer Weiterentwicklung hinsichtlich Verfügbarkeit, Interoperabilität und Skalierbarkeit erfüllt. Wir passen die Architektur der Private Cloud an zukünftige
Geschäftsziele an, um sicherzustellen, dass immer ausreichend Kapazitäten für
die nächste Arbeitslast oder den nächsten digitalen Service zur Verfügung stehen.“
Im Rahmen der Implementierung der Private Cloud unterstützte Computacenter
Eversheds Sutherland auch bei der Einrichtung eines Entwicklungstestportals, um
die dynamische Bereitstellung und Verwaltung von Umgebungen zur Unterstützung neuer Mandanten und digitaler Initiativen zu ermöglichen.
Die Private Cloud, die auf einem VxBlock-System, Cisco-Switches, Veeam- und Data
Domain-Backup-Lösungen sowie auf Loadbalancern von Citrix basiert, wird in
Zukunft rund 600 veraltete Server ersetzen. „Mit der Bereitstellung und Verwaltung
unserer Infrastruktur durch Computacenter müssen wir uns keine Sorgen um
komplexe Vorkehrungen machen, um sie am Laufen zu halten – es wird alles für
uns erledigt“, so McManus. „So können wir mehr Zeit auf Innovationen und Verbesserungen sowie auf das Zufriedenstellen unserer Mandanten verwenden.“

ERGEBNIS
Anwälte in die Lage versetzen, effektiver zu arbeiten
Rechtsanwälte und die Business Services Teams bei Eversheds Sutherland können
nun leichter auf wichtige Informationen zugreifen und zwar unabhängig davon,
wo sie sich gerade befinden. Dies entspricht dem Ziel der Kanzlei, für jeden Anwalt
eine Zeitersparnis von einer Stunde am Tag zu erreichen, damit dieser mehr Zeit
für seine Mandanten aufwenden kann. „Die Private Cloud verschafft uns die Grundlagen, die wir für die Digitalisierung und Zentralisierung unserer mandantenbezogenen Daten benötigen“, so McManus. „Unseren Anwälten Zugang zu Technologien
zu verschaffen, die ihnen das Leben erleichtern, hilft uns, die besten Juristen zu
gewinnen und zu halten.“
Die Partnerschaft mit Computacenter hat Eversheds Sutherland außerdem Folgendes ermöglicht:
Beschleunigung der Digitalisierung: Die Kanzlei setzt zunehmend digitale Lösungen ein, um sowohl ihre eigenen Nutzer als auch ihre Mandanten zu unterstützen.
Mit zunehmender Beschleunigung der digitalen Transformation bietet die Private

Cloud eine vertrauenswürdige Umgebung mit garantierten Servicelevels und einheitlichen Anwendererfahrungen.

Dank der Zusammenarbeit mit
Computacenter erkennen wir, was
machbar ist und wie wir am besten von der Digitalisierung profitieren.
Andrew McManus
IT-Leiter, Eversheds Sutherland

Maximierung der geschäftlichen Flexibilität: Ob es darum geht, eine neue Dienstleistung zu erbringen oder eine neue Niederlassung zu eröffnen, die Kanzlei ist
nun ganz einfach in der Lage, neue Kapazitäten zu schaffen oder sie wieder herunterzufahren. Mit dem Wachstum der Kanzlei und ihres Dienstleistungsportfolios
wird diese Fähigkeit von entscheidender Bedeutung sein, um die Mandantennachfrage zu befriedigen und den Wettbewerbsvorteil zu erhöhen.
Kostenkontrolle: Die Private Cloud basiert auf einem flexiblen Verbrauchsmodell.
Das heißt, Eversheds Sutherland zahlt nur für die genutzten Infrastrukturressourcen. Zudem konnten Investitionen eingespart werden, da keine neue Hardware
beschafft oder zusätzlicher Strom bereitgestellt werden müssen.
Für Eversheds Sutherland ist die Private Cloud nur der Anfang einer ambitionierten
Transformation-Roadmap. Die Partnerschaft mit Computacenter wird es der Kanzlei ermöglichen, auch weiterhin neue Technologien und digitale Kanäle zur Förderung ihrer Mitarbeiter und ihres Geschäfts zu nutzen. „Bei der Technologie geht es
nicht darum, Anwälte zu ersetzen, sondern darum, ihre Tätigkeiten ergänzend zu
unterstützen, damit sie effektiver mit ihren Mandanten zusammenarbeiten können“, so McManus.

Weitere Informationen
Bitte wenden Sie sich per Mail an communications.germany@computacenter.com

