
Aktions-Microsite
Fußball-Europameisterschaft 2016: Eine riesige Organisation 
mit Tausenden von begleitenden Werbe-Maßnahmen. Darunter 
die Idee eines großen Süßwarenherstellers mit 15 Millionen 
Rubellosen und Gewinncodes – die über einen großen Discoun-
ter verteilt und online eingelöst werden – mit dem Ziel, seine 
Online-Präsenz anzukurbeln und neue Anmeldungen und Traffi c 
zu generieren. Zu gewinnen gab es über 4.500 Preise. Die Ak-
tion erforderte eine ausfallsichere, performante und skalierbare 
Systemarchitektur während der EM.

Mit der Umsetzung wurde die Agentur HerrmanKaechele 
Main beauftragt, die bereits die Gewinnspiel-Applikation für 
den Kunden entwickelt hatte. Die Herausforderungen für den 
Betrieb reichten von schwer abzuschätzenden Zugriffszahlen, 
der geforderten Hochverfügbarkeit und Datensicherheit, sofort 
verfügbaren Ressourcen bis hin zu einer sehr kurzen Projekt- 
und Vorlaufzeit. 

Die Lösung: Agilität und Cloud Readiness in einer State-
less-Umgebung – mit AWS und Claranet.  

HerrmannKaechele Main
HerrmannKaechele Main ist eine Full-Service-Werbeagentur 
mit langjähriger Erfahrung in der Betreuung erfolgreicher 
Mar ken. Die Agentur verknüpft die analytische und konzep-
tionelle Kompetenz strategischer Markenberatung mit den 
kreativen und gestalterischen Fähigkeiten klassischer Wer-
be- und Kommunikationsagenturen. Sie bietet ihren Kunden 
eine ganzheitliche Unterstützung bei der strategischen und 
operativen Markenführung. 

„Unser Know-how setzen wir pragmatisch ein, um für 
Kunden wie Ferrero, Radeberger, Nordzucker oder das 
Deutsche Rote Kreuz ein messbares Ergebnis zu erzielen. 
Unsere Online-Kompetenz hilft dabei, dieses Ergebnis auf 
allen Kanälen zu erreichen”, beschreibt Carsten Herrmann, 
Mitgesellschafter bei HerrmannKaechele Main, die Philoso-
phie seines Unternehmens. 

Gegründet wurde die inhabergeführte Agentur 2002 als 
TasteOne Communications. Seit 2013 trägt sie den Namen 
der beiden Inhaber.
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HerrmannKaechele Main landet mit AWS Managed 
Services von Claranet den Volltreffer zur EM

Verwendete Services:
•  Continuous Integration / Deployment
•  Auto Scaling
•  AWS Managed Services (Elastic
   Beanstalk, Elastic Load Balancer, 
   Cloudfront, Route53)

Weitere Informationen zu HerrmannKaechele Main:
www.hk-main.de – info@hk-main.de 



Tempo gefragt
Die komplexe PHP-Anwendung für das Gewinnspiel war eine 
Entwicklung von HermannKaechele Main, wobei die Verarbei-
tung hoher Zugriffszahlen in sehr kurzer Zeit und über den Ak-
tionszeitraum ungleichmäßig verteilt die große Unbekannte war. 
Die Agentur erkannte schnell, dass AWS mit seinen fl exiblen 
Hostingmöglichkeiten eine Lösung für die Herausforderungen 
rund um Kosten, Verfügbarkeit und Timing sein könnte; was 
jedoch fehlte, war ein Partner mit dem nötigen Know-how zur 
Umsetzung einer AWS-Lösung.

Um die Möglichkeiten der Public Cloud optimal zu nutzen und 
Kunden ohne AWS-Know-how zu entlasten, setzt AWS im Rah-
men seines AWS Partner Netzwerkes auf kompetente Managed 
Service Partner wie Claranet, die ihre Kunden beim Aufbau 
AWS-basierter Geschäftsmodelle unterstützen. Für Clemens 
Rost, Projektleiter bei HerrmannKaechele Main war klar: „Wir 
brauchten einen fl exiblen und kompetenten Cloud Provider – vor 
allem, weil die Zeit drängte.“ 

„Für ein solches Projekt nur auf klassische Services zu setzen 
und die benötigten Server zu bestellen, ist schon zeitlich nicht 
realisierbar“, betont Mickael Zewde, Business Development 
Manager bei Claranet. „Wir können durch die Nutzung von 
Autoscaling bei Bedarf auf beinahe unbegrenzte Ressourcen 
zugreifen. Somit ermöglichen wir unseren Kunden enorme Agili-
tät.“ Damit fi el die Entscheidung für AWS – und für Claranet. 

Zwei Volltreffer!
Autoscaling für die gesamte Plattform glich die Last durch eine 
vollautomatische Zu- oder Abschaltung von Webservern dyna-
misch aus. Bezahlt wird nur, was auch wirklich genutzt wird.

Ebenso notwendig war der Einsatz einer sich permanent anpas-
senden Datenbank für die Gewinncodes, die Anzahl der Preise, 
deren Verteilung und die Gewinnerdaten. „Allein in den ersten 
Wochen haben wir 22 Updates durchgeführt, die eigentlich gar 
nicht geplant waren“, erläutert Zewde. „Cloud Readiness war hier 
der einzig richtige Weg.“

Nach der Preisverteilung blieb die Site noch eine Woche online 
– mit über 15.000 neuen Newsletter-Anmeldungen als Neben-
effekt. „Es war ein erfolgreiches Blitzprojekt“, resümiert Rost, 

„und wir wählten Claranet direkt für einen neuen vergleichbaren 
Auftrag: den Launch einer eCommerce Microsite für ein Weih-
nachts-Gewinnspiel.“ 

Claranet löste hier die Anforderungen Flexibilität, wiederverwert-
bare Tools und Kostenersparnis durch „Continuous Innovation“ 
mithilfe von DevOps: Das Team „Operations“ kümmerte sich in 
enger Zusammenarbeit mit dem „Development“ um einen stabilen 
Betrieb und eine bessere Performance. In seinem Deployment 
2.0 erzielte Claranet eine hohe Release-Frequenz mit weniger 
Aufwand und geringerem Risiko pro Release. Dieses sogenannte 
agile Deployment wurde mit dem „Elastic Beanstalk“ von AWS 
realisiert und sorgte für weniger Betriebsaufwand und damit auch 
für reduzierte Kosten.

„In Claranet haben wir einen Partner gefunden, der uns offen und 
ehrlich berät und für jede neue Anforderung unbürokratisch und 
schnell eine Lösung fi ndet. Unsere Kunden sind zufrieden. Für 
sie war die EM-Aktion ein Projekt, das fast von alleine lief – ohne 
irgendwelche Probleme, und das war auch bei der nachfolgenden 
Weihnachtsaktion der Fall.“

HerrmannKaechele Main landet mit AWS Managed Services Treffer zur EM

   

     Autoscaling und die Entwicklung 
einer Stateless-Umgebung waren die 
Themen der Stunde. Agilität kann 
nicht anders funktionieren – und das 
haben wir mit Claranet verstanden 
und sehr erfolgreich umgesetzt.”

Clemens Rost
Projektleiter bei HerrmannKaechele Main

“

Weitere Informationen :
claranet.de - xing.com/companies/claranetgmbh
Um einen Gesprächstermin zu vereinbaren :
Rufen Sie uns an : 069 40 80 18 450 - Schreiben Sie uns : info@claranet.de
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Abbildung: Lösungsstruktur Microsite


