
  
 
Projekt für 330.000 Mitarbeiter in über 150 Ländern umfasst ca. drei Petabyte Daten  
 

Siemens realisiert mit Syncplicity branchenweit bisher größte EFSS-
Implementierung für digitale Transformation 
 
München, 5. April 2016 – Syncplicity, führender Anbieter im Markt für hybride Cloud-Lösungen 
zum Austausch und Abgleich von Dateien in Unternehmen, gab die erfolgreiche weltweite 
Implementierung seiner Technologie durch die Siemens AG bekannt, eines der weltweit größten 
und bekanntesten Technologie- und Engineering-Unternehmen. Das Siemens-weite Projekt mit 
der Bezeichnung „SmartStorage“ erstreckt sich auf 330.000 Mitarbeiter in über 150 Ländern in 
aller Welt und umfasst die Konsolidierung von drei Petabyte Daten in vier globalen 
Rechenzentren. Diese hybride Enterprise File Sync and Share (EFSS)-Implementierung ist bisher 
die größte ihrer Art und setzt neue Maßstäbe in der Branche. 
 
Syncplicity unterstützt die SmartStorage-Initiative von Siemens durch Bereitstellung einer Lösung für das 
Management des unternehmensweiten digitalen Content, einschließlich der Home- und Group-Share-
Dateien und -Verzeichnisse der Nutzer. Die Implementierung ermöglicht jederzeit und überall einen 
reibungslosen mobilen Dateizugriff, lässt sich für Siemens-Mitarbeiter weltweit skalieren. Gleichzeitig 
erfüllt sie höchste Anforderungen an Sicherheit, Governance und IT-Administration. Siemens nutzt dazu 
die softwaredefinierte, objektbasierte Cloud-Speicherplattform Elastic Cloud Storage (ECS) der EMC 
Corporation, die zur Umsetzung dieser Initiative in vier globalen Rechenzentren in verschiedenen Teilen 
der Welt installiert ist. 
 
„SmartStorage zählt zu unseren größten Digitalisierungsinitiativen bei Siemens. Das Projekt bietet 
unseren Mitarbeitern wichtige Funktionen und ermöglicht uns die Verfolgung übergreifender 
Unternehmensziele“, erläutert Georg Pilartz, Leiter der IT Infrastruktur-Services bei Siemens. 
„Benutzererfahrung, Sicherheit, flexible Wahl der Speicherorte und Einsatz in großem Umfang waren 
kritische Anforderungen bei diesem Projekt. Syncplicity konnte diese Anforderungen am besten erfüllen. 
Wir können unseren Mitarbeitern genau die EFSS-Lösung bereitstellen, die sie benötigen und gleichzeitig 
erhebliche Kostenersparnisse erzielen, indem wir die grundlegende IT-Infrastruktur modernisieren.“ 
 
„Syncplicity ist zum führenden Anbieter für hybride ‚File Sync and Share‘-Lösungen geworden und 
konzentriert sich auf die anspruchsvollen und besonderen Bedürfnisse großer Unternehmenskunden wie 
Siemens, bei denen eine sichere und flexible hybride Lösung absolut entscheidend für den 
Unternehmenserfolg ist“, erklärt Jon Huberman, CEO von Syncplicity. „Wir freuen uns sehr darüber, dass 
Siemens sich für den Einsatz unserer Technologie in einem so enorm großen Maßstab entschieden hat, 
um das Unternehmen und seine Mitarbeiter noch erfolgreicher zu machen. Darüber hinaus zeigen wir 
damit auch die Fähigkeit der Syncplicity Technologie, auch größte internationale Implementierungen zu 
managen, so dass unsere Kunden die digitale Transformation ihres Unternehmens mit großem 
Vorsprung vor der Konkurrenz vollziehen können.“ 
 
„Eine EFSS-Bereitstellung dieser Größenordnung bedarf erheblicher Skalierungsfähigkeiten und verlangt 
von den unterstützenden Technologien einen Grad an Zuverlässigkeit, der den Bedürfnissen von 
Unternehmen angemessen ist – und mit ECS, der objektbasierten Cloud-Speicherplattform von ECM, ist 



Siemens perfekt gerüstet, um mit den großen Datenmengen umzugehen, die seine Mitarbeiter mit 
Syncplicity erzeugen,“ kommentiert Manuvir Das, SVP, Advanced Software Division, Emerging 
Technology Division bei EMC. 
 
Digitale Transformation erfordert viel mehr, als den IT-Bestand einfach um ein Cloud-basiertes Datei-
Speichersystem zu erweitern. Bei einer wirklichen digitalen Transformation ersetzt ein Unternehmen alle 
veralteten Speichersysteme durch eine flexible Speicherumgebung, die mehrere Security-Protokolle in 
Verbindung einer hochfunktionalen EFSS-Lösung bietet. 
 
Syncplicity stellt bewährte File Sync and Share-Technologie bereit, um digitale Transformation heute 
schon möglich zu machen. Als hybride Lösung ist Syncplicity über eine beliebige Kombination von 
öffentlicher Cloud, privater Cloud und lokalen Rechenzentren problemlos erweiterbar und daher sehr 
flexibel und wirtschaftlich. Syncplicity löst veraltete Datensicherungssysteme ab und sorgt für sofortigen 
Dateiabgleich zwischen verschiedenen Geräten. Eine echte digitale Transformation ermöglicht 
Anwendern jederzeit und überall einen nahtlosen Zugriff auf alle benötigten Dateien auf Desktop- und 
Mobilgeräten und unterstützt damit eine moderne Arbeitsweise über alle Abteilungsgrenzen hinweg. 
 
„Große, global agierende Unternehmen sehen sich in Bezug auf die digitale Transformation mit 
schwierigen Aufgaben konfrontiert. Nutzer wollen mit benutzerfreundlichen Anwendungen versorgt 
werden, während gleichzeitig die regulatorischen Compliance-Richtlinien einer Vielzahl von Ländern, in 
denen Büros unterhalten werden, eingehalten werden müssen,“ erklärt Terri McClure, Sr. Analyst bei 
ESG. „Dank der sich entwickelnden Regularien-Landschaft und den unscharfen rechtlichen 
Zuständigkeitsfragen, wenn es um die Verwendung der Cloud geht, ist es für diese Unternehmen 
wichtiger als jemals zuvor, wählen zu können, wo ihre Unternehmensdaten gespeichert werden, damit sie 
sowohl richtlinienkonform als auch sicher sind. Und für einen Anbieter von der Größe von Siemens ist es 
ein Muss, dass er auch auf globaler Ebene skalieren kann, um diesen Anforderungen zu genügen.“  
 
 
Über Siemens 
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 
mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und 
Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig 
auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der 
größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist die 
Nummer eins im Offshore-Windanlagenbau, einer der führenden Anbieter von Gas- und Dampfturbinen 
für die Energieerzeugung sowie von Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen 
sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das 
Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und 
Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2015, das 
am 30. September 2015 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 75,6 Milliarden Euro und einen 
Gewinn nach Steuern von 7,4 Milliarden Euro. Ende September 2015 hatte das Unternehmen weltweit 
rund 348.000 Beschäftigte. Lesen Sie mehr über das Unternehmen unter: Über Siemens. 
 
Über Syncplicity 
Syncplicity ist eine führende hybride Cloud-Lösung für den Datenaustausch und Datenabgleich sowie für 
die mobile Zusammenarbeit in Unternehmen. Sie stellt Anwendern die von ihnen gewünschten 
Erfahrungen und Instrumente zur Verfügung und bietet IT-Abteilungen die erforderliche Sicherheit und 
Kontrolle. Gleichzeitig unterstützt Syncplicity Unternehmen dabei, ihre IT-Kosten durch digitale 

http://www.siemens.de/ueberuns/Seiten/home.aspx


Transformation signifikant zu senken. Zu den Kunden von Syncplicity gehören u. a. EMC, Associated 
Press, State of Indiana, Texas A&M University und die Boston Red Sox. 
 
Über EMC 
Die EMC Corporation ist weltweit führend darin, Unternehmen und Service Providern die Transformation 
ihrer Geschäftsprozesse zu ermöglichen und IT as a Service bereitzustellen. Cloud Computing ist ein 
entscheidender Faktor für diese Transformation. EMC erleichtert IT-Abteilungen mit innovativen 
Produkten und Dienstleistungen den Weg in die Cloud. Die Informationen als wertvollster Aktivposten 
eines Unternehmens lassen sich mit Lösungen von EMC flexibel, sicher und kosteneffizient speichern, 
verwalten, schützen und analysieren. Weitere Informationen über EMC finden sich unter www.EMC.com. 
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