
Wir helfen Ihnen, die komplexe Entscheidungsfindung zu vereinfachen 
und Ihren Weg in die Cloud zu gestalten.

Cloud Computing

DATENBLATT

Der Trend zum Cloud Computing lässt sich nicht mehr aufhalten. Das ist gut für Unternehmen, denn Cloud Computing, sei es 
im eigenen Rechenzentrum (private Cloud) oder öffentlich bei den bekannten Anbietern, bspw. AWS, Azure, GCP, etc., sowie die 
hybride Kombination aus beidem, hilft Unternehmen schon durch die bessere Ausnutzung von Ressourcen dabei, massiv Kosten 
einzusparen. Hinzukommen Möglichkeiten flexibler Skalierung (Elastizität), schnelle und häufige Anpassungen der Anwendungen 
im laufenden Betrieb, viel höhere Verfügbarkeiten (bis Zero-Downtime von Systemen) und innovative Dienste, um bestehende 
Geschäftsmodelle optimaler zu unterstützen und neue Geschäftsmodelle erst zu ermöglichen.

Inzwischen gibt es eine Vielzahl von ausgezeichneten An-
geboten, sowohl im Infrastruktursegment (IAAS) der Public 
Cloud Provider, als auch bei den verfügbaren Services von 
Datenbanken bis Datenanalyse und Machine Learning. Das 
vorhandene Angebot ist enorm vielfältig und wird ständig 
erweitert und verbessert.

Wir helfen Ihnen verlässlich dabei, sich in der Menge an 
verfügbaren Angeboten zurechtzufinden und unterstützen 
Sie dabei die für Sie beste Kombination aus Anbietern und 
Services unter Berücksichtigung von unternehmerischen 
Rahmenbedingungen wie Kosten, Technologievorgaben oder 
betrieblichen Anforderungen zu finden.

Cloudstrategie & Organisationsberatung

Wir helfen Ihnen dabei, die komplexe Entscheidungsfindung 
zu vereinfachen und Ihren individuellen Weg in die Cloud 
optimal zu gestalten. Wählen Sie aus unseren nachfolgenden 
Lösungsansätzen:

Grundlagenberatung Cloud
Gemeinsam finden wir heraus welches Angebot oder welche 
Angebotskombination für Sie Sinn macht, wie Cloud Com-
puting Ihre bestehenden IT-Modelle ergänzen, optimieren 
oder sogar ersetzen kann und welches die kostenoptimalste 
Lösung ist.

Individuelle Cloudansätze
Sie haben individuelle oder zeitlich begrenzte Herausfor-
derungen oder wollen zunächst in einem kleinen Umfeld 
starten, bei Bedarf aber massiv skalieren? Dann designen wir 
für Sie cloud-native Anwendungen, mit denen Sie die Vorteile 
der Cloud, wie flexible Anpassungen, keine Downtimes und 
beliebige Skalierung nutzen können.

Cloud-Infrastruktur
Viele Rechenzentren sind nicht auf die Anforderungen vor-
bereitet, die der Trend zur Digitalisierung an Unternehmen 
stellt. Verkleinern Sie Ihr Rechenzentrum und skalieren Sie 

flexibel und bedarfsgerecht. Wir helfen dabei ganze Systeme 
abzulösen, in die Cloud zu bringen und selbständig dort zu 
betreiben.

Migration von Alt-Applikationen in die Cloud
Sie möchten Ihre bestehenden Applikationen weiterverwen-
den aber in der Cloud betreiben? Wir helfen dabei, Ihre schon 
bestehenden Applikationen Cloud-ready zu machen, das 
heißt so wie sie sind in die Cloud zu bringen oder durch An-
passungen dahin zu bringen, die Vorteile der Cloud optimal 
auszunutzen.

Migrationen von Cloud zu Cloud
Sofern Sie bereits Lösungen in der Cloud betreiben, aber 
eine Optimierung oder Harmonisierung erzielen wollen ist es 
ebenfalls möglich, Migrationen von einer Cloud-Infrastruktur 
in andere Cloud-Infrastrukturen durchzuführen. Wir unter-
stützen Sie dabei.



Technologieberatung & Softwareentwicklung

Wir bieten Ihnen unsere technologische Fullstack-Kompe-
tenz und haben Expertenwissen auf allen Ebenen im Cloud 
Computing, im Einzelnen sind dies:

Cloud-native Softwareentwicklung
Wir entwickeln Software, die optimal in der Cloud funkti-
oniert, d.h. im Problemfall ist sie skalierbar und »selbst-
heilend«. Die Erstellung von aufgabenorientierten Soft-
warebausteinen (Microservices) ist dabei ein wesent licher 
Aspekt.

DevOps
Wir bauen Build- und Deploymentpipelines so dass die agile 
und service-orientierte Softwareentwicklung für cloud-
basierte Applikationen ideal unterstützt wird. Dafür nutzen 
wir Jenkins & Concourse. Weiterhin harmonisieren wir be-
stehende Systems-Management-Plattformen mit den für die 
Cloud nötigen Gegebenheiten (u.a. zentralisiertes Logging 
und Auswertung).

Container & Cluster
Container sind ein wesentlicher technologischer Baustein im 
Cloud Computing und bieten Flexibiltät und Skalierung. Hier 
unterstützen wir beim Aufbau von Container-Infrastrukturen 
mit Docker und Kubernetes.
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Public- & Hybrid-Cloud-Lösungen
Wir bieten Technologiewissen zu ausgewählten Public Cloud 
Providern, so sind wir Microsoft Partner und AWS Consulting 
Partner.

Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP) und 
Microsoft mit Azure bieten eine breite Palette an Infrastruktur-
komponenten, wirklich differenzieren sich die Anbieter aber 
durch Ihre zusätzlichen Services. Wir helfen Ihnen die richtige 
Auswahl oder Kombination zu finden, egal ob Ihre Workload 
lediglich einfache Server und Storage benötigt, international 
verfügbar sein muss, oder ob es um die Analyse großer Daten-
mengen mit Machine Learning Tools und Algorithmen geht.

Pivotal CloudFoundry
Im Umfeld Private Cloud und PAAS sind wir Pivotal Advanced 
Partner und bieten Expertenwissen für CloudFoundry an, 
den Industriestandard für PAAS Lösungen (u.a. Pivotal Cloud-
Foundry/ IBM Bluemix / SAP Hana Cloud Platform).

 
Der Umstieg von traditioneller IT in Cloud Computing ba-
sierte IT ist nicht nur ein technologischer Wandel, der sich 
vollzieht, sondern auch ein kultureller. Wir geben unser 
Wissen gerne an Sie weiter um Sie selbst in die Lage zu ver-
setzen, den nötigen Transformationsprozess zu steuern.


