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Referenzinterview mit AS-SYSTEME GmbH: Nur eine neue 

Datenbank?! 

Warum seid Ihr für die Lösungen in Azure SQL der richtige Partner und wie differenziert Ihr Euch von 

Euren Marktbegleitern? 

AS-SYSTEME ist bei der neuesten Cloud-Technologie immer vorne mit dabei und kann dadurch neue IT-

Architekturen effizienter und funktionaler gestalten. Die Vorgehensweise und der Beratungsansatz 

unterscheiden sich damit stark vom oft noch traditionell auf Hardware fokussierten Wettbewerb. AS-

SYSTEME lebt den Wandel der Digitalisierung und kann diese Begeisterung für Innovation seinen Kunden 

vermitteln, teilen und nahebringen. 

Was ist das genaue Workload-Szenario in Azure, um welche Lösung geht es? 

Oft nennen Kunden den Wunsch „Ich möchte doch nur eine Datenbank haben“, äußert sich Ansgar 

Schwarzer. Mit Azure SQL ist die neue Azure Datenbank ad-hoc verfügbar. Die vorhandenen On Prem-

Installationen werden in die Azure Cloud migriert. Datenbanken speichern und verarbeiten wichtige 

Informationen und stellen diese zum Abruf bereit. Insbesondere in der heutigen Zeit bilden Sie damit das 

Herzstück jedes Unternehmens, sollten nicht ausfallen und jederzeit verfügbar sein. 

Für wen ist das Azure-Szenario und die Lösung am besten geeignet? 

Hier ein Kundenbeispiel: Unser mittelständischer Kunde, tätig in der Transportkälte-Logistik und im 

Fahrzeugbau mit ca. 150 Mitarbeitern, sah sich mit folgenden Herausforderungen konfrontiert. Seine 

bestehende Hardware im Rechenzentrum war sehr veraltet und brachte dementsprechende Probleme wie 

auslaufenden Support und Performance Issues mit sich. Wartungsthemen wurden dringlicher, die Kühlung 

reichte nicht mehr aus. Der Energieverbrauch war immens. Auch andere Themen wie Redundanzen und 

Verfügbarkeiten wurden wichtiger. Außerdem sah sich der Kunde durch die aktuelle Cyber Security-Lage 

gezwungen, ein besseres Sicherheitskonzept zu entwickeln, um aktuellen Sicherheitsanforderungen und 

Compliancethemen ausreichend zu begegnen. Auf die zunehmenden Wünsche und Anforderungen der 

Mitarbeiter nach Mobilität sollte eingegangen werden. Der Kunde war somit gezwungen, in die 

Modernisierung der SQL Server-Infrastruktur zu investieren, was in traditionellen Umgebungen ein teurer, 

aufwendiger und langwieriger Prozess ist. 

Was macht die Lösung so erfolgreich? Von welchen Vorteilen profitieren Ihre Kunden? 

Ein wichtiges Thema für den Kunden ist hohe Datensicherheit und Compliance. Durch die Einführung von 

Azure wird dieses Thema auch im Mittelstand finanzierbar. Verschiedene Security-Komponenten können 

zum Beispiel durch das Security Center in Azure abgebildet werden. Über das IAM (Azure Directory) können 

vertrauliche Daten besser geschützt werden – und das jederzeit und von überall. Der Azure SQL Server bietet 

transparente Datenverschlüsselung (Data at rest und Data in transit). Das SIEM Azure Sentinel Tool zeigt 

intelligente Sicherheits- und Bedrohungsanalysen für das ganze Unternehmen und dies hilft bei der 

proaktiven Suche nach Risiken. Dies vereinfacht die Prozesse in der IT-Abteilung enorm, die Überwachung 

konnte ausgelagert werden. 
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Ein weiterer Vorteil für die IT-Abteilung bietet sich durch die Azure Cloud-Komponente und der Dynamik, die 

diese beinhaltet. Beispielsweise können Testsysteme ad-hoc erstellt werden oder große virtuelle Maschinen 

sind kurzfristig nutzbar. 

Ein Wunsch des Kundens war, dass alle Geschäftsabläufe während der Migration nicht unterbrochen sein 

sollten. Die bestehenden On Prem-Installationen wurden Step by Step nach Azure transformiert. Der Kunde 

war nicht gezwungen in weitere Hardware zu investieren und hatte damit keine teuren Investitionskosten. 

Sein operationeller Prozess war nie unterbrochen. 

Das Thema Verfügbarkeit und Schnelligkeit sowie Flexibilität konnte durch die verfügbaren PaaS-Dienste 

verbessert werden, die Datenbankperformance wurde optimiert und konsolidiert. Die operationellen 

Aufwände werden auf diese Weise minimiert. Das Deployment ist sehr vereinfacht und beschleunigt. 

Digitale Dokumente müssen gesetzlich geschützt und sicher aufbewahrt werden. Die Applikation ELO 

archiviert ausfallsicher auf dem Azure SQL Server. In der traditionellen Welt wäre dies aufwendig in 

Personal, Zeit und Kosten; in Azure ist das Thema quasi schon inkludiert.  

Mehr Mobilität für den Außendienst, dieser Aspekt findet im Vertrieb großen Anklang. Der Kunde ist an 

Wartungsintervalle gebunden, die lokal erfüllt werden mussten. Die Azure-Komponente machte nun eine 

mobile Montage und Kundendienste möglich. Die Ruhezeiten der Fahrer werden genutzt, um die Wartung 

effektiv durchzuführen – sie können nun alle notwendigen Daten mobil und schnell nutzen.  

Generell konnten die hohen Lizenzinvestitionen optimiert werden und die vorhandenen SQL-Kenntnisse in 

der Azure Cloud ebenfalls angewendet werden. 

Der Projektablauf, wie arbeitet Ihr mit Euren Kunden zusammen? 

AS-SYSTEME unterstützt seine Partner beim kompletten Migrationsprozess und hilft ihnen beim Entwurf 

der neuen Architektur.  Als erstes findet ein Kick-off-Termin statt, nach dem Termin wird ein möglicher 

Architekturvorschlag erarbeitet. Bei diesem Kunden wurden zwei Ansätze genutzt. Lift&Shift des 

bestehenden Rechenzentrums und Migration von bestehenden Workloads in die neue Architektur. Vor allem 

die Schnelligkeit, die der Cloud-Ansatz bietet, ist die beste Differenzierung und hat den Kunden bewogen, 

das Projekt mit uns durchzuführen. Die Cloud-Umgebung ermöglich PoC-Szenarien, alle profitieren von 

einer besseren Abstimmung und Diagnose.  

Was ist der Business Outcome und die Ergebnisse?  

Die Modernisierung und Konsolidierung von Datenbanksystemen bringen viele Vorteile:  Unser Kunde 

profitiert von einer höheren Verfügbarkeit der Daten, einer besseren Dokumentation und mehr 

Übersichtlichkeit. Die Komplexität nimmt ab und der administrative Aufwand sinkt. Das spart neben Kosten 

den IT-Verantwortlichen auch Nerven und Zeit. 

Ein weiterer Vorteil: Die Mitarbeiter müssen nicht geschult werden, die Arbeitsabläufe können beibehalten 

werden und der Geschäftsablauf ist zu jeder Zeit sichergestellt. 
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Außerdem ist es ein großer Invest in die Zukunft. Zukünftige Zertifizierungen wie z.B. ISO sind enorm 

vereinfacht, da die Voraussetzungen für die Themen wie Backup, Desaster Recovery bereits erfüllt sind. Der 

Desaster Recovery-Prozess geschieht quasi in der Kaffeepause.  

 

Key Facts zur Firma AS-SYSTEME 

          

Sitz in Stuttgart, besteht seit über 30 Jahren, Beratungshaus. Unterstützung von Kunden bei der 
erfolgreichen Bewältigung des technologischen Wandels in der IT und Technik. 

Fokus: 

o Optimierung von Geschäftsprozessen 
o Effizienter Einsatz von IT und Technik 
o Zusammenspiel der Fachbereiche im Rahmen der digitalen Transformation 

 
Projektarten: 

• Operationsarchitektur 
• Entwicklung von Betriebskonzepten 
• Produktmanagement 
• IT Betriebsaudits 
• IT Management 

Mehr Informationen auf: https://www.as-systeme.eu 

 

 

 

https://www.xing.com/pages/as-systemegmbh
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