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Case Study
Vogelsänger profitiert von mehr Flexibilität
dank der Fujitsu Cloud
»Cloud Computing über den Fujitsu Cloud Store ist für uns ein ökologisch und wirtschaftlich
nachhaltiges Modell.«
P
 eter Texter, Geschäftsführer Vogelsänger Event

Software aus der Cloud – mehr Produktivität durch Flexibilität
Eine Projektmanagement-Lösung kann nur dann ihre volle Wirkung
entfalten, wenn alle Mitarbeiter von überall komfortabel auf sie zugreifen können. Als Kommunikations-Agentur, die 150 feste Mitarbeiter,
aber auch viele Freelancer und externe Dienstleister in Projekte einbinden muss, ist für Vogelsänger dieser Anspruch absolut selbstverständlich. Bisher unterhielt die Agentur-Gruppe hierfür eigene Server- und
Speicherressourcen und setzte bei der Software auf ein festes Lizenzmodell. Der Anstoß, auf eine flexiblere Cloud-Lösung zu wechseln, kam
bei Vogelsänger aus einem Nachhaltigkeitsgedanken heraus.

Der Kunde
Die Vogelsänger Gruppe beschäftigt 150 Mitarbeiter an sechs
Standorten in Deutschland und bewegt sich in den Kommuni
kationssparten Fotografie, Film,
Multimedia, Event und Consulting.
www.vogelsaenger.de
Die Herausforderung
Vogelsänger wollte eigene Rechenzentrums-Kapazitäten einsparen
und insgesamt nachhaltiger wirtschaften. Gleichzeitig wollte die
Agentur-Gruppe mehr Mobilität und Flexibilität speziell in Bezug
auf ihre Projektmanagement-Lösung erreichen.

Die Lösung
Software-as-a-Service (PROJEKTA von BBL-Software) unter Zugriff
auf Infrastructure-as-a-Service (Fujitsu Cloud-Rechenzentrum) als
einfache Paketlösung über den Fujitsu Cloud Store.

Seite 1 von 2

Bedarfsgerechter Software-Bezug
So gehört Vogelsänger Event zu den ersten Agenturen in Deutschland,
die der Branchenverband FAMAB als nachhaltig arbeitendes Unternehmen mit dem Zertifikat „Sustainable Company“ ausgezeichnet hat.
„In diesem Zusammenhang haben wir alle Produktionsprozesse bei
uns auf den Prüfstand gestellt“, erklärt Peter Texter, Geschäftsführer
von Vogelsänger Event. „Mit unserer bestehenden Lösung PROJEKTA
von BBL-Software in die Cloud zu wechseln, passte genau in dieses
Konzept.“ Die Buchung erfolgte über den Cloud Store von Fujitsu. Hierbei handelt es sich gewissermaßen um einen Online-Marktplatz für
den Bezug von Software-as-a-Service. Anwender können sich über
Lösungen aus verschiedenen Sparten informieren und diese sehr flexibel und angepasst auf die eigene Mitarbeiter- bzw. Nutzungssituation
ordern. „Es kommt bei Großevents schon mal vor, dass wir über tausend Menschen Personal steuern, die dann auf die Minute genau koordiniert werden müssen – bei einem Vorlauf von sechs bis zwölf Monaten“, so Peter Texter. „Hinzu kommt ein großer Aufwand für Dekoration
und Technik. Am Veranstaltungsort muss alles pünktlich da sein, und
da sprechen wir von relevanten Datenmengen und vielen externen
Mitarbeitern, die auf PROJEKTA zugreifen müssen.“ In der Vergangenheit musste sich nicht nur die Hardware immer wieder auf solche Lastspitzen einstellen, sondern auch die Software. „Wir mussten für jeden
Freelancer eine neue PROJEKTA-Lizenz erwerben, auch wenn er vielleicht nur einmal im Jahr für sechs Wochen bei Vogelsänger tätig ist“,
verdeutlicht Texter die Problematik. „Über den Fujitsu Cloud Store können wir nun einfach einen oder auch 20 User dazubuchen für den Zeitraum X. Somit passt sich die Lösung immer wieder flexibel unserem
Bedarf an, denn nach Projektabschluss reduzieren wir die User-Zahl
wieder per Mausklick.“
www.fujitsu.com/de
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Kundenvorteile

Produkte und Service

 Mehr Flexibilität durch den Wegfall des starren Lizenzmodells
■
■ Erhöhte Datensicherheit
■ Höhere Performance
■ Reduzierte Energiekosten dank Wegfall von eigenen Server- und
Speicherressourcen

■ Services:
■ Software-as-a-Service (Fujitsu Cloud Store)
■ Infrastructure-as-a-Service (Fujitsu Cloud-Rechenzentrum)
■ Software: PROJEKTA von BBL-Software

Mehr Nachhaltigkeit dank SaaS
Der Nachhaltigkeitsanspruch von Vogelsänger hat sich dank Einstieg
in die Cloud bestens erfüllt. „Bei uns im Haus fällt ein kompletter Server weg sowie die dafür nötige Klimaanlagenleistung“, verdeutlicht
Peter Texter. „Das führt nicht nur zu Einsparungen in puncto Energieund Wartungskosten, sondern auch in Bezug auf den Backup- und
Datensicherheits-Aufwand. Dass wir diese Dinge ausgelagert haben,
macht es für uns wesentlich angenehmer. Gleichzeitig agieren wir als
Unternehmen jetzt ökologischer.“

Anbieter ist das westfälische Unternehmen im Fujitsu Cloud Store mit
verschiedenen Lösungen vertreten und baut auch bei der Server- und
Speicherkapazität auf die Cloud-Performance des drittgrößten IT-Unternehmens der Welt. „Wir können als kleinerer Software-Anbieter nun
immer die Karte ausspielen, dass Fujitsu unser großer Partner im Hintergrund ist, dem die Kunden vertrauen können“, so Langer. „Das ist
wirklich perfekt, denn die Sicherheit ist ein ganz wichtiger Faktor bei
Cloud Computing – und diese können wir dank Fujitsu zu einem
Höchstmaß gewährleisten.“

Projektmanagement plus Controlling
Dass es Sinn macht, unternehmenskritische Anwendungen und Daten
einem seriösen Cloud-Anbieter anzuvertrauen, davon ist Vogelsänger
überzeugt. BBL-PROJEKTA bildet schließlich das Rückgrat der Arbeit
von Vogelsänger. „Im Event-Bereich haben wir die komplexesten Projekte, denn da laufen die unterschiedlichsten Gewerke zusammen“,
erklärt Peter Texter. „Oft ergeben sich hieraus Jobs für die anderen Bereiche von Vogelsänger, sei es ein Live-Stream von dem Event, eine
eigene Website oder hochwertige Fotos. Somit ist über unseren EventBereich oft das gesamte Leistungsspektrum der Gruppe angesprochen. Deswegen schauen wir uns proaktiv nach Möglichkeiten um,
wie wir unsere Projekte besser und schneller gestalten können.“ Bei
BBL-PROJEKTA handelt es sich um eine webbasierte Projektmanagement-Lösung, die auch das Kostencontrolling beinhaltet. Vogelsänger
kann also gleich kalkulieren, wie sich ein Auftragsvolumen aus den
Tagessätzen der Freelancer und eigenen Fixkosten zusammensetzt.
In der Datenbank, auf die sich PROJEKTA stützt, sind zudem sämtliche
Dokumente wie Genehmigungen, Versicherungen, Mietverträge für
Leihwagen, CAD-Pläne etc. hinterlegt. Der Zugriff hierauf muss rund
um die Uhr sichergestellt sein.

Cloud Computing zahlt sich aus
Tatsächlich läuft die Cloud-Version PROJEKTA-Relax auf Servern im
Fujitsu-Rechenzentrum in Neuenstadt bei Heilbronn, das zu der Gruppe von sechs Fujitsu Global Cloud Rechenzentren gehört, die sich
neben Deutschland in Großbritannien, den USA, Japan, Singapur und
Australien befinden. In Neuenstadt liegen auch die Daten von Vogelsänger, auf die deren Mitarbeiter von jedem Endgerät und jedem Ort
aus zugreifen können. „Gerade von unterwegs aus läuft die Lösung
jetzt schneller als vorher“, zeigt sich Peter Texter zufrieden. „Dass die
Daten in einem sicheren Rechenzentrum in Deutschland liegen, gibt
uns zudem ein gutes Gefühl.“ Dieses Rechenzentrum erfüllt den internationalen Standard „International Tier III“ und gehört damit zu den
sichersten der Welt. Davor zieht Peter Texter von Vogelsänger den Hut:
„Welchen Sicherheitsaufwand kann man als kleiner Mittelständler
schon betreiben im Vegleich zu einem professionell gemanagten,
hochmodernen Rechenzentrum? Wenn wir diesen Standard erreichen
wollten, müssten wir so viel Geld investieren – das würde sich gar nicht
lohnen. Dank der Fujitsu Cloud können wir trotzdem auf so ein
Sicherheitslevel kommen. Daneben hat sich für uns der Produktivitätsund Flexibilitätsgewinn mehr als bezahlt gemacht.“

Sicherheit ist Trumpf
Genau hier liegt ein weiterer Vorteil von Cloud-Computing. Bettina
Langer, Leiterin Kundenbetreuung bei der BBL-Software GmbH, misst
hier der Kooperation mit Fujitsu eine große Rolle bei. Als Software-
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