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Kampagnenstark
Als Organisation, die Kampagnen durchführt, ist Amnesty 
davon abhängig, Mitglieder zu gewinnen und an sich zu 
binden, Aktionen zu fördern und die Durchführung von Kam-
pagnen zu erleichtern. Zum Erreichen dieser Ziele spielen die 
Webpräsenz und die digitale Kommunikationsstrategie von 
Amnesty eine zentrale Rolle. Durch eine Private Cloud-Lösung 
sammelt die Organisation über Videoaufnahmen, Blogs 
und Forumbeiträge, die von Menschen auf der ganzen Welt 
gepostet werden, in Echtzeit Nachrichten und Informationen 
über Handlungen, mit denen Menschenrechte verletzt werden. 
Dadurch kann Amnesty unverzüglich reagieren und die Nach-
richten und Aktualisierungen an seine Mitglieder und Netzge-
meinden kommunizieren, um Proteste, Petitionen und Foren 
zu organisieren, die zur Unterstützung der Menschenrechts-
kampagnen des Vereins konzipiert sind. Für eine erfolgreiche 
Arbeit ist Amnesty daher unbedingt darauf angewiesen, über 
die richtige Hosting-Plattform zur Unterstützung der digitalen 
Kommunikationsstrategie zu verfügen.

Bevor sich Amnesty mit Claranet zusammentat, arbeitete 
Amnesty mit mehreren verschiedenen Web- und Hosting-
Agenturen zusammen, wobei jede Agentur für einen anderen 
Teil der Webinhalte von Amnesty verantwortlich war. Kamesh 
Patel, Head of IT bei Amnesty International UK, erklärt, warum 
das problematisch war: „Um unsere Websites kümmerten sich 
immer mehrere Drittunternehmen, wobei jedes seine eigenen 
Hosting-Provider hatte, die jeweils unterschiedliche Service-
Level bereitstellten. Das führte dazu, dass alles vollkommen 
getrennt voneinander erledigt wurde, was ziemlich schwer 
zu handhaben war. Außerdem war das für uns mit erhebli-
chen Instabilitäten und Risiken verbunden. Wäre eines der 
Drittunternehmen Pleite gegangen, oder hätte sich ein Streit 
entwickelt, dann hätte jeder der Entwickler und jede Agentur 
die Website von Amnesty einfach vom Netz nehmen können.”

Durch die frühere grundverschiedene und komplexe Hosting-
Umgebung war es Amnesty nicht möglich, Nutzerdaten in die 
verschiedenen Inhalte der Organisation zu integrieren, was 
bedeutete, dass Amnesty die Profi le seiner Nutzer und deren 
individuelle Onlinetätigkeiten kaum kannte. Patel dazu: „Wir 
wussten, dass wir durch einen besseren Zugang zu diesen 
kritischen Daten erkennen könnten, ob ein Besucher im Netz 
ein Aktivist war, ob er uns fi nanziell unterstützte oder ob er 
andere Interessengebiete hatte. Damit könnten wir ihn besser 
unterstützen und sicherstellen, dass er Zugang zu allen Infor-
mationen bekam, die er benötigte, was uns wiederum helfen 
würde, Kampagnentätigkeiten zu fördern und zu erleichtern.” 

Amnesty International
Amnesty International wurde 1961 in Großbritan-
nien aus der Überzeugung heraus gegründet, dass 
ganz gewöhnliche Menschen die Macht haben, ganz 
außergewöhnliche Veränderungen herbeizuführen.

Heute ist Amnesty International eine weltweite 
Bewegung von Menschen, die Menschenrechtskam-
pagnen durchführen. Ihre Arbeit basiert auf sorg-
fältigen Recherchen von Freiwilligen und auf Men-
schenrechtsstandards, die von der internationalen 
Gemeinschaft vereinbart wurden. Amnesty Interna-
tional UK (Amnesty) ist eine von mehr als 50 nation-
al organisierten Sektionen, aus denen die weltweite 
Bewegung von Amnesty International besteht.
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Phase 2
Für die zweite Phase der Umgestaltung seiner IT-Infrastruktur 
macht sich Amnesty soziale Medien zu eigen und ändert das 
Content Management System (CMS), auf dem seine Website 
aufgebaut ist. Laut Patel ist die Fähigkeit, fl exibel reagieren zu 
können, wenn sich die Anforderungen an die Onlinekapazitäten 
ändern, dadurch noch wichtiger geworden und hat Amnesty 
dazu gebracht, auf die neue Hosting-Plattform umzusteigen: 
Claranets Dedicated Virtualised Hosting-Plattform.

Durch den Umstieg auf diesen Private Cloud-Dienst von Claranet 
hat Amnesty jetzt die Grundlagen für die Unterstützung seiner 
sich ständig ändernden Anforderungen gelegt. „Kürzlich“, so 
Patel, „haben wir zum Beispiel eine Kampagne durchgeführt, in 
der die haarsträubende Menschenrechtsbilanz von Shell in Ni-
geria beleuchtet wurde, und für die wir mithilfe von Spenden eine 
Anzeige in der Financial Times gekauft hatten. In letzter Minute 
wurde die Anzeige von der FT aber herausgenommen, was die 
Campaigners auf die Palme gebracht hat. Als Folge davon ist 
unsere Blogosphäre vollkommen durchgedreht. Trotz des mas-
siven Ansturms sind unsere Websites aber nicht abgestürzt. Mit 
der virtualisierten Plattform von Claranet konnten unsere Server-
ressourcen dynamisch dort eingesetzt werden, wo sie gebraucht 
wurden.“

Dank einer Dedicated Cloud Plattform kann Amnesty sogar Aus-
fallzeiten verhindern. „Im Hinblick auf die Aufrechterhaltung des 
Geschäftsbetriebs und Disaster Recovery läuft die virtuelle Platt-
form wie am Schnürchen“, kommentiert Patel. Amnesty muss 
keine Downgrades von Servern mehr durchführen, wenn an der 
IT-Infrastruktur ein physikalisches Upgrade durchgeführt wird; 
und sollte an einem Server ein Problem auftauchen, können dank 
der Intelligenz auf der Plattform Ressourcen automatisch umver-
teilt werden, um die Aufrechterhaltung des Betriebs sicherzu-
stellen. „Außerdem haben wir jetzt die beruhigende Gewissheit, 
dass kein unbekannter Drittanbieter unsere Website abschalten 
kann – alles wird auf sichere Weise in der Cloudumgebung von 
Claranet verwaltet.“

Phase 3
Die dritte und letzte Phase der digitalen Strategie von Amnesty 
umfasste den Start der umgestalteten internationalen Website 
von Amnesty Ende 2011. Das stellt den Endpunkt des Projekts
dar, mit dem die Hosting-Infrastruktur von Amnesty dank 
Claranet konsolidiert, vereinfacht und gleichzeitig fl exibler und 
zuverlässiger gemacht worden ist. Und durch verbesserte Daten-
analyse und Onlinefunktionalitäten kann Amnesty seine Mitglie-
der besser einbeziehen und einbinden.

Nach Ansicht von Patel stellt die Private Cloud-Infrastruktur von 
Claranet auch weiterhin das Fundament dar, das die digitale 
Kommunikationsstrategie von Amnesty untermauert. Die Reali-
sierung dieser Strategie hilft Amnesty dabei, seine Mission 
weiterhin zu erfüllen.
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      Claranet hat uns dabei geholfen, unsere Back-
End-Prozesse zu vereinfachen und die Abwicklung zu 
automatisieren. Dadurch kann sich unser Personal 
um wichtigere Dinge kümmern, wie zum Beispiel den 
Aufbau einer zusätzlichen Funktion zur Unterstützung 
unserer nächsten Kampagne.“

Kamesh Patel, Head of IT bei Amnesty International UK 

“

Projekttiefe
Um die digitale Strategie voranzutreiben, nahm das IT-Team von 
Amnesty ein ehrgeiziges dreijähriges Projekt zur Überholung der 
Hosting-Plattform der Organisation in Angriff. Dieses Projekt 
umfasste die Konsolidierung und Überarbeitung der Hosting-
Infrastruktur von Amnesty und zielte darauf ab, alle Webinhalte 
zu integrieren und bessere Datenanalysen sowie eine erheblich 
größere Funktionalität für Anwender bereitzustellen. Andere 
Ziele bestanden in der Vereinfachung des Plattformmanage-
ments und in der Beseitigung anderer Ineffi zienzen sowie in der 
Verbesserung der Zuverlässigkeit und der Flexibilität der Online-
Infrastruktur.

Nach einer Wettbewerbspräsentation entschied sich Amnesty 
für eine Managed Application Hosting-Lösung von Claranet, um 
die Umgestaltung seiner Technologie abzustützen. Nach Ansicht 
von Patel bot „Claranet die umfassendste Lösung an, bei der die 
SLA die gesamte Dienstleistung erfasste und die Verfügbarkeit 
der Anwendung gewährleistete“.

Phase 1
Die erste Projektphase wurde 2010 abgeschlossen und um-
fasste die Implementierung der Plattform für das Managed 
Application Hosting – zur Unterstützung der Website 
www.amnesty.org.uk und des zentralen Registrierungs-
systems der Organisation.

Seitdem Amnesty die fl exible und widerstandsfähige Hosting-
Plattform von Claranet implementiert hat, ist die Organisation in 
der Lage, ihren Websites weitere Funktionalitäten hinzuzufügen. 
Amnesty kann jetzt Benutzern, die auf das Ressourcensystem 
der Organisation zugreifen wollen, beispielsweise eine Selbst-
bedienungsfunktion zur Verfügung stellen. Dadurch können 
Besucher der Website von Amnesty problemlos zu Mitgliedern 
werden, indem sie online unterschreiben und sich selbst Last-
schrifteinzüge einrichten.

„Bevor die Hosting-Plattform von Claranet installiert wurde, 
musste der gesamte eCommerce – bei dem unsere Mitglieder 
Informationspakete, CDs und andere Materialien anfordern oder 
Lastschrifteinzüge einrichten – manuell ausgeführt werden, weil 
unsere Website und unsere Anwendungen diese Fähigkeit nicht 
unterstützen konnten“, so Patel. 

Weitere Informationen :
• www.amnesty.org.uk
• www.claranet.de

Die Private Cloud steht im Mittelpunkt der digitalen Kommunikationsstrategie von Amnesty


