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Dank Claranet 
schneller informiert
Bereits seit 2007 betreut Claranet die interaktive Medien-
plattform N24.de. Sie informiert mit Livestreams, Videos und 
Artikeln über das aktuelle Zeitgeschehen. Nutzer können 
Beiträge kommentieren und bewerten, twittern, auf Face-
book teilen oder auf Google empfehlen sowie eigene Fotos 
hochladen oder eine individualisierte News-Playlist erstellen. 
Die umfangreiche Mediathek bietet darüber hinaus ein breites 
Angebot an Nachrichtenbeiträgen, Reportagen, Dokumenta-
tionen und Magazinen. Die Herauslösung von N24 aus der 
ProSiebenSat.1 Media AG und die dadurch geänderten 
Rahmenbedingungen erforderten 2011 eine Überarbeitung 
der gesamten Betriebsplattform. Dabei wurde der Fokus ins-
besondere auf eine optimierte Verfügbarkeit, Sicherheit und 
ein größeres Potenzial zum Skalieren gelegt. 2013 machte 
die Einführung eines aktuellen und performanteren CMS die 
neuerliche Überarbeitung der Umgebung und die Erweiterung 
der Betriebsplattform nötig.

Redesign der N24 Plattform
2011 erfolgte eine vollständige Neukonzeption der Plattform-
architektur, um die notwendige Flexibilität und Performance 
zu gewährleisten. Claranet entwickelte und realisierte eine 
Lösung unter Nutzung von dedizierten und virtualisierten 
Komponenten (Claranet Cloud). Stark belastete System-
komponenten wurden entlastet und die Gesamtarchitektur 
effi zienter und verfügbarer gestaltet. Darüber hinaus wurden 
zusätzliche Maßnahmen zur Erhöhung der Verfügbarkeit 
getroffen und sämtliche dedizierte Hardware-Komponenten 
erneuert. Dadurch konnte auch die Performance des CMS 
deutlich gesteigert werden.

Die Systeme sind über den europaweit ausgebauten Back-
bone von Claranet mit dem Internet verbunden und werden 
im 24x7-Betrieb durch den Claranet Service Desk überwacht, 
der einzelne Alerts analysiert und die Verfügbarkeit der Sys-
teme sicherstellt. Somit können frühzeitig die Lastspitzen, 
welche typischerweise bei großen Medienunternehmen 
auftreten, erkannt und abgefangen werden.

Claranet überzeugte – neben technischer Professionalität – 
besonders durch seine individuelle Kundenbetreuung. 

Performance reloaded
N24 ist der aktuelle Marktführer unter den deutschen 
TV-Nachrichtensendern und produziert über sein 
24-stündiges Programm hinaus auch die Haupt-
nachrichten für die TV-Sender SAT.1, ProSieben 
und kabel eins. N24 Media ist zudem größter Ge-
sellschafter der Produktionsgesellschaft Agenda 
Media GmbH, die unter anderem für den NDR, Vox 
und RTL II aktuelle Reportagen produziert. Der 
Sender gehörte ursprünglich der ProSiebenSat.1 
Media AG und wurde 2010 von der neu gegründeten 
N24 Media GmbH übernommen. Ende 2013 erwarb 
die Axel Springer SE die N24 Media GmbH zu 100 
Prozent. 

Auf seiner stark frequentierten Website bietet N24 
tagesaktuelle Informationen mit einem Schwerpunkt 
auf Videos und interaktiven Medienangeboten. In 
Folge der Übernahme wurde Claranet 2011 mit einem 
Redesign der Internet-Betriebsplattform beauftragt. 
2013 führte der Sender ein neues Content-Manage-
ment-System (CMS) ein, um den immer höheren 
Anforderungen durch vermehrtes Media Streaming 
gerecht zu werden. Claranet adaptierte die Betriebs-
plattform, realisierte die Installation und Migration 
der neuen Website durch eine virtualisierte Über-
gangsumgebung und verantwortet den First Level 
Support für das neue CMS von N24.
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Die Umstellung auf das neue CMS erfolgte in zwei Migrations-
schritten. Während die alte Website noch voll funktionsfähig 
auf der alten Struktur lief, fand parallel im Frühjahr 2013 eine 
erste Installation des neuen CMS auf einer voll virtualisierten 
Übergangsumgebung statt. Die neuen Systeme mit dem neuen 
CMS und der neuen N24 Website liefen auf der Claranet 
Managed Cloud parallel zur alten Website. Erst als das neue 
CMS sicher und störungsfrei funktionierte, wurde die neue 
Website unter zeitweiser Beibehaltung der alten Site als 
Fallbacklösung online geschaltet. So konnten die notwendigen 
N24-spezifi schen Anpassungen des neuen CMS, in Zusam-
menarbeit mit spezialisierten Dienstleistern, in einem geschütz-
ten, aber voll funktionsfähigem Raum durchgeführt werden, 
bevor die Site fi nal online ging.

In einem zweiten Schritt im Herbst 2013 wurden die Ressour-
cen – nach Abschaltung der alten Website – aus der voll 
virtualisierten Übergangsumgebung auf die endgültige, teil-
virtualisierte Plattform übertragen. So konnte unter Beibehal-
tung der bestehenden Hardware und Aufstockung um virtuelle 
Ressourcen aus der Claranet Managed Cloud ein modernes 
CMS auf einer sicheren und hochleistungsfähigen Betriebs-
plattform störungsfrei gelauncht werden. Beide Migrationen 
beeinträchtigten die geschäftlichen Abläufe der N24 in keinster 
Weise.

Sven Scheffl er, Leiter N24-Digital, erläutert: „Die Umstellung 
auf ein neues Content Management System hat bei uns ver-
schiedene Effekte gehabt: Zum einen konnte unsere Redaktion 
deutlich effi zienter und schneller arbeiten, und damit haben wir 
einen sehr viel höheren und aktuelleren Output. Zum anderen 
haben wir eine sehr performante und auch fl exible System-
architektur, die unseren Usern eine schnelle und verlässliche 
Seite bietet.“

Claranet ist neben der Neugestaltung der Betriebsplattform, 
der Installation des CMS und dem Betrieb der Datenbanken 
und Webserver auch für den First Level Support des neuen 
CMS für N24 verantwortlich.

       Für Claranet haben wir uns entschieden, weil wir 
einen zuverlässigen und vertrauensvollen Partner 
brauchen. Wir benötigen ein hochperformantes und 
skalierbares System. Außerdem geht es uns darum, 
dass wir auf der menschlichen Ebene den Eindruck 
haben, dass wir auf Augenhöhe miteinander kommuni-
zieren und stets einen persönlichen Ansprechpartner 
haben.
Sven Scheffl er, Leiter N24-Digital

“
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Weitere Informationen :
• www.n24.de
• www.claranet.de

Durch die hohe Flexibilität und schnelle Umsetzung lag der Zeit-
aufwand des gesamten Projektes mit weniger als drei Monaten 
voll im Rahmen des ursprünglich angesetzten Zeitraums. In 
er folgreicher Zusammenarbeit mit N24 und deren Partner-
Agenturen konnte die Migration auf die neue Umgebung ohne 
jede Beeinträchtigung des Nachrichten-Angebots durchgeführt 
werden.

Aufgrund der ganzheitlichen Hosting-Lösung von Claranet 
wurde für die Betriebsplattform ein Höchstmaß an Stabilität 
und Leistungsfähigkeit sowie für das Internetportal eine Ver-
fügbarkeit von nahezu 100 Prozent erreicht. Damit war die 
schnelle Abrufbarkeit sämtlicher Video-, Bild- und Textangebote 
gewährleistet. Die N24-Online-Redaktion konnte sich auf ihre 
eigentlichen Kernkompetenzen konzentrieren: die Inhalte des 
Nachrichtenportals.

Neue Website und CMS - 
clevere Doppelmigration
Anfang 2013 beschloss N24 die Einführung eines neuen 
CMS und damit eines komplett neuen Designs seiner Web-
site. Hintergrund war die Notwendigkeit, den immer höheren 
Anforderungen durch vermehrtes Media Streaming gerecht 
zu werden und die enormen Datenraten und -spitzen durch 
eine adäquate Plattform und ein modernes CMS managen zu 
können.

Die notwendige Vergrößerung der Betriebsplattform erfolgte 
unter Nutzung der bestehenden Hardware-Umgebung, die 
durch virtuelle Ressourcen in der „Claranet Managed Cloud“ 
erweitert und ergänzt wurden. „Wir haben N24 empfohlen, die 
bereits bestehende Umgebung zu nutzen und sie fl exibel um 
virtuelle Komponenten in unserer Claranet Cloud zu erweit-
ern – für den Kunden macht das im Endeffekt keinen Unter-
schied, nur dass nun alles besser läuft. In diesem Falle war die 
Beibehaltung noch nutzbarer Hardware kombiniert mit einer 
Teilvirtuali sierung die ökonomischste und sinnvollste Lösung 
für N24“, erläutert Florian Steidl, Teamleiter Presales & Service 
Management bei Claranet. Die gesamte Lösung wurde um ein 
effi zientes Backup und Storage in der Cloud ergänzt. 
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