Success Story

Die Herausforderung

Die Lösung

Der Projekterfolg

censhare stellt seine universale SmartContent-Management-Software im Software as a Service als Cloud-Lösung bereit.
Dies ermöglicht es Kunden, standort- und
grenzübergreifend auf einer gemeinsamen
Plattform an Inhalten und deren Präsentationsmöglichkeiten zu arbeiten. Hierfür
suchte censhare ein leistungsfähiges datenschutzkonformes Rechenzentrum als Partner.
Die Herausforderung dabei: Viele censhareKunden haben besondere Ansprüche, die sich
in einer standardisierten Cloud-Lösung weder
technisch noch ökonomisch sinnvoll abbilden
ließen.

Anstelle der datenschutzrechtlich problematischen internationalen PaaS-Anbieter wählte
censhare mit noris network einen deutschen
Hochsicherheitsrechenzentrumsbetreiber. Zunächst wurde die censhare-SaaS auf eigenen
Servern im angemieteten Rack-Space betrieben. Doch inzwischen verzichtet der ContentManagement-Experte komplett auf eigene
Hardware und nutzt das vDatacenter von
noris network: eine frei skalierbare, vollständig
virtualisierte IT-Plattform.

Um Kunden mit besonderen Anforderungen gerecht zu werden, entwickelten censhare und noris network ein
arbeitsteiliges Angebot: noris network
bietet censhare-Kunden individualisierte
und hochskalierbare Infrastruktur- und
Konnektivitätsdienste an. censhare
übernimmt auf diesen Ressourcen den
Betrieb der censhare-Software als
Managed Service.

censhare-Cloud-Software
aus dem vDatacenter

„Unternehmen stellen besondere Anforderungen an Verfügbarkeit oder Back-up-Prozesse.
Oder sie wollen unsere Lösung in ihre hauseigenen Systeme integrieren und über Standleitungen anschließen. In Kooperation mit noris network können wir alle diese Wünsche
erfüllen. Der Kunde erhält Infrastruktur und Service Levels nach Wunsch und genießt gleichzeitig allen Komfort und alle Vorteile einer Cloud-/SaaS-Lösung“, sagt Stefan Schluppeck,
Head of IT Services bei censhare AG.

censhare stellt seine universale Smart-Content-Management-Software auch als Cloud-Lösung bereit und konnte
Skeptikern auch das letzte Argument gegen SaaS nehmen: Gemeinsam mit noris network AG bietet censhare
seine Lösungen auf Wunsch als individuelle „Software
as a Managed Service“ an. Für censhare hat Datenschutz absolute Priorität. Stefan Schluppeck, Head of IT
Services bei censhare AG: „Wir haben verschiedenste,
auch internationale Anbieter evaluiert. Letztlich haben
wir aber die Nutzung der Ressourcen eines internationalen IaaS-Anbieters auch deshalb verworfen, weil hier
die datenschutzrechtlichen Voraussetzungen für eine
Auftragsdatenverarbeitung nicht gegeben sind. Das aber
ist ein K.-o.-Kriterium für viele unserer Kunden.“
Statt anonymer Public Cloud wurde ein leistungsfähiger
Hosting-Partner mit Hochsicherheitsrechenzentrum und
eigenem Internet-Backbone gesucht. Zunächst nutzte
censhare das Rechenzentrum Nürnberg Süd für den Betrieb seiner Systeme auf eigenen Solaris-Servern. Heute
verlässt sich censhare aber auf das vDatacenter von noris
network: Live-Umgebung und Entwicklungsumgebung
der Cloud-Software sowie interne Systeme werden
komplett in einer über zwei Standorte verteilten hochverfügbaren elastisch skalierbaren und über VMware
virtualisierten IT-Plattform betrieben. Konfiguration und
Provisionierung der Ressourcen erfolgen über ein Portal
durch censhare selbst – einfach und extrem schnell. Die
Ressourcen werden nutzungsabhängig abgerechnet.

Abgestimmt auf die speziellen Anforderungen der
Kundensysteme betreibt noris network ergänzend drei
dedizierte Oracle-Server und zwei Adobe-Renderer für
censhare.

Cloud Services – aber ganz individuell
Die Zusammenarbeit zwischen censhare und noris
network hat sich aus der reinen Hosting-Dienstleistung
weiterentwickelt und ermöglicht individualisierte CloudLösungen. Manche Kunden wollen interne Systeme wie
Active Directory, ERP- oder Verlags- und Anzeigenmanagementsysteme über Standleitungen anschließen, um
Prozesse zu optimieren und den Nutzen der Anwendung
zu steigern. Hier bietet noris network die entsprechende
individuelle Unterstützung.

Daten & Fakten
censhare

Universal-Smart-Content-ManagementSaaS im virtualisierten Rechenzentrum vDatacenter
Je 3 dedizierte Oracle-Server und Adobe-Renderer
Konfiguration/Provisionierung der Ressourcen über
gesichertes Portal
Nutzungsabhängige Abrechnung der IT-Ressourcen
Individuallösungen für einzelne SaaS-Nutzer
15 TB Traffic pro Monat über 4 000-Gbit/s-Backbone

censhare AG
cenhare entwickelt eine universale Smart-Content-Management-Software und bietet globalen Brands wie Dyson, Jaguar Land Rover, Kohl’s und Hearst Media Group eine Content- und
Marketing-Plattform, um ihnen digitale Transformation zu ermöglichen und personalisierten Content über verschiedene Kanäle, Geräte und Sprachen auszuspielen. censhare hat seinen
Hauptsitz in München und Niederlassungen in den USA, UK, der Schweiz, Frankreich, den Niederlanden und Indien.
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Die Nürnberger noris network AG bietet Unternehmen maßgeschneiderte ITK-Lösungen in den Bereichen IT-Outsourcing, Cloud Services sowie Network & Security. Technologische Basis
dieser Services ist eine leistungsfähige IT-Infrastruktur mit einem noris network-eigenem Hochleistungs-Backbone und mehreren Hochsicherheitsrechenzentren. noris network AG ist
vollumfänglich nach ISO/IEC 27001 und ISO/IEC 20000 zertifiziert, für die eigenen Rechenzentren hat noris network eine Zertifizierung nach BSI. Die Rechenzentren tragen die maximale
Anzahl von fünf Sternen, die der eco (Verband der deutschen Internetwirtschaft e. V.) im eco Datacenter Star Audit zu vergeben hat.

