
Master Data Management für die Dokumentation der

Rechenzentrums-Infrastruktur.

Was in anderen Unternehmensbereichen Standard ist,bietet yandree für das 
Rechenzentrum: Eine zentrale Verwaltung von Stamm- und Referenzdaten, 

um system- und fachbereichsübergreifende Konsistenz sicherzustellen. 
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Kerngeschäft der yandree ist das Thema 

“Dokumentation der Rechenzentrums-Infrastruktur”. 

Darunter verstehen wir alle Informationen, die das 

Inventar eines Rechenzentrums beschreiben sowie 

die zum Betrieb der Geräte erforderlichen Daten. 

Die Qualität dieser Dokumentation ist grundlegend 

für einen effizienten und risikofreien Betrieb eines 

Rechenzentrums.

Entsprechend den unterschiedlichen Stufen, auf denen 

wir Unternehmen bezüglich dieser Dokumentation

antreffen, bietet yandree unterschiedliche Lösungen 

an:  / Analyse der gegenwärtigen Datenlandschaft, 

/ Tools zur Verbesserung der Datenqualität, / Master 

Data Management, / Single Point of View, / Aufbereitung 

der Daten für eine Überführung in neue Systeme, 

/ Einführung neuer Systeme. Ziel ist es, aus Daten  

Informationen zu gewinnen und die Qualität dieser 

Informationen nachhaltig zu erhöhen. Der Weg und 

die Mittel zu diesem Ziel sind für jedes Unternehmen 

unterschiedlich.

Datenqualität ist die tragende Säule, auf der 

Dokumentations-Systeme und deren Verfügbarkeit 

beruhen. Daher legt yandree einen besonderen 

Schwerpunkt auf dieses Thema. Alle Operationen, 

die in einem Rechenzentrum erfolgen, werden durch 

bessere Qualität deutlich beschleunigt und oft erst 

ermöglicht. Investitionen in diesem Bereich haben 

positive Auswirkungen auf die Effizienz aller Prozesse 

eines Rechenzentrums.

Probleme wie zum Beispiel einander widersprechende 

Daten aus unterschiedlichen Dokumentationsquellen, 

erschwerter Zugriff auf vorhandene Daten,  

unterschiedliche Schreibweisen gleicher Begriffe, 

aufwändige Prozesse für übergreifende Auswertungen 

und vieles mehr haben zur Folge, dass fehlerhaft 

gearbeitet wird, Entscheidungen nicht zeitnah 

getroffen werden können, Projektverzögerungen 

entstehen und zusätzliche Kosten erwachsen. 
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Kosten, die durch rechtzeitiges Agieren vermieden 

werden können. Die Investition in die Lösungen 

der yandree beträgt einen Bruchteil davon, was 

an Mehrkosten durch schlechte Datenqualität im 

täglichen Betrieb entsteht. 



Über standardisierte Schnittstellen dockt der 

DeeCeeSqueezer an die bestehende, verteilte 

Dokumentation an (Excel, Asset Management Systeme, 

CMDB etc.). Daten werden verarbeitet, validiert und 

auf Fehler analysiert. Analyseberichte zeigen auf, wo 

Verbesserungen erforderlich sind und melden diese an 

die verantwortlichen Stellen zurück. 

Ziel des Einsatzes des Squeezers ist es, die 

Datenqualität zu verbessern und fachübergreifend 

zu vereinheitlichen. Das kann als Vorbereitung für die 

Migration in neue, umfassendere Systeme erforderlich 

sein, aber auch als unterstützender Prozess bei der 

Datenhaltung in verteilten Systemen.

DeeCeeSpot wurde entwickelt, um eine einheitliche 

Sicht auf verteilte Datenhaltungen in einem zentralen 

Webportal zu ermöglichen. Es richtet sich also an 

Unternehmen, die in unterschiedlichen Systemen 

dokumentieren und diese - zumindest unmittelbar 

-  nicht ablösen wollen. Spot ermöglicht rasches und 

problemloses Darstellen und Auswerten der Daten 

über die verschiedenen Dokumentationssysteme und 

Fachbereiche hinaus.

Sofern erforderlich, können die Daten durch den 

DeeCeeSqueezer zusätzlich validiert werden. 
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Diese Applikation ermöglicht die Darstellung der 

Infrastrukturdaten auf einem Tablet. Racks und Geräte 

werden graphisch dargestellt und sind mit Daten 

verknüpft. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Daten 

zu Netzwerkverbindungen zu laden und abzufragen.

Diese Applikation wird einerseits für die Kontrolle und 

Korrektur der Daten verwendet,  als auch als Nach-

schlagewerk, um vor Ort, in Sitzungen oder unterwegs 

auf die Dokumentation zugreifen zu können.

Oft kommen unsere Kunden mit dem Thema 

Dokumentation nicht voran, weil interne Ressourcen 

kaum verfügbar sind und Projekte anstehen, die 

ebenfalls eine hohe Dringlichkeit haben. Dann stehen 

wir gerne zur Verfügung um die Dinge ins Laufen zu 

bringen.

Manche Kunden sind nicht sicher, welche Lösung für das 

Unternehmen die geeignetste ist. Asset Management, 

CMDB oder doch DCIM? Auch in diesem Fall helfen 

unsere Spezialisten gerne bei der Vorauswahl. 

DeeCeeSqueezer DeeCeeSpot

DeeCeeApp DeeCeeService
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Das Team der yandree arbeitet seit mehr als 10 Jahren gemeinsam im Rechenzentrumsumfeld und 

hat weltweit Projekte in unterschiedlichsten Größen abgewickelt. Aus diesen Erfahrungen entstanden 

Tools, die sehr kosteneffizient und punktgenau die erforderlichen Verbesserungen erwirken. 

yandree. Das Team.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte per E-Mail an  interessant@yandree.com

oder direkt an einen Mitarbeiter unter der Telefonnummer:

0043 316 820 106. 

yandree GmbH      Herrengasse 9      A - 8010 Graz

12/13a


