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Hosting-Provider gesucht
Anfang 2013 wurde durch die Insolvenz eines profi lierten 
Managed Service Providers (MSP) eine ganze Reihe von 
Unternehmen in Mitleidenschaft gezogen – darunter auch 
Peugeot. Peugeot war auf den MSP für das Managed Hosting 
zahlreicher Microsites angewiesen und musste jetzt inner-
halb kürzester Zeit einen neuen Hosting-Provider fi nden, 
diesen gründlich prüfen und sich auf ihn einstellen – oder lief 
Gefahr, die Bereitstellung dieser Microsites vorübergehend 
zu verlieren. Nach Ausführungen von Vijay Mistry, Manager 
Technischer Kundendienst bei PSA Peugeot Citroë n, hätte ein 
solches Szenario einen ernsten Rückschlag für das Unterneh-
men bedeutet:

„Neben unserer Haupt-Website betreiben wir eine ganze 
Reihe eigenständiger Microsites für taktische Kampagnen, die 
untrennbar mit unseren Marketingmaßnahmen verbunden sind. 
Diese Microsites, die jeden Monat eine ganz erhebliche Zahl 
an Besuchern anziehen, dienen als wertvolle Plattformen zur 
Kundenbindung und zur Interaktion mit den Kunden. Letzten 
Endes helfen sie uns dabei, die Markentreue zu untermauern 
und den Umsatz zu steigern. Die Microsites beinhalten außer-
dem unsere Online-Buchungsmaschine für Probefahrten, die 
uns dabei hilft, unseren Händlern konkrete Vertriebskontakte 
zuzuführen. Als unser vorheriger Provider in Konkurs ging, 
waren wir gezwungen, so schnell wie möglich einen Neuen zu 
fi nden, um die Bereitstellung unserer Microsites aufrecht zu 
halten und negative Auswirkungen auf unsere Geschäftstätig-
keit zu verhindern.“

Effi ziente Lösung
Nachdem Peugeot eine Reihe von Anbietern kontaktiert und 
geprüft hatte, entschied sich das Unternehmen für Claranet. 
Der Vorschlag von Claranet erfüllte nicht nur die kurzfristigen 
Anforderungen, sondern würde sich auch in fünf Jahren noch 
für Peugeots Bedürfnisse eignen.

„Die Empfehlungen, die uns Claranet für unsere Hosting-
Lösung unterbreiteten, waren den Vorschlägen der anderen 
Anbieter, mit denen wir gesprochen haben, weit überlegen“, 
erklärte Mistry. „Unsere Hauptsorge bestand zwar darin, die 
Microsites wieder in Betrieb zu nehmen, gleichzeitig wollten wir 
aber auch wissen, welche anderen Optionen im Hinblick auf 
unsere Hosting-Regelungen verfügbar waren.“

Peugeot
Das Unternehmen Peugeot, das im Jahr 1810 in 
Frankreich als technischer Betrieb gegründet 
wurde, der eine Vielzahl an mechanischen Ge-
genständen herstellte, ist heute allseits bekannt 
als einer der weltweit führenden Autohersteller. 
Das Automobilunternehmen blickt auf eine lange 
Geschichte zurück und bleibt seiner Tradition ver-
pfl ichtet, verfügt jedoch gleichzeitig über ein durch 
und durch modernes und vorausschauendes Ethos. 
Um das zweihundertjährige Firmenbestehen im 
Jahr 2010 besonders hervorzuheben, hat Peugeot 
seine Markengestaltung mit einem dynamischeren 
Logo aufpoliert.

Der Schlüssel zu diesem vorausschauenden Ansatz 
ist die Website des Unternehmens, die als interak-
tives Portal dient, auf dem Kunden und potenzielle 
Kunden das Produktangebot einsehen können, 
Informationen zur Marke selbst fi nden und Probe-
fahrten bei ihrem lokalen Peugeot-Händler verein-
baren können.
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Claranet hat diese Situation und den Zeitdruck, unter dem wir 
uns befanden, voll und ganz verstanden und entsprechend 
reagiert. In der Regel kann sich die Durchführung eines Migra-
tionsprojektes wie dieses vom Projektstart bis zum Projektab-
schluss über einen Monat hinziehen. Dass Claranet in der Lage 
war, die Lösung innerhalb eines deutlich kürzeren Zeitraums zu 
liefern, kann man Claranet gar nicht hoch genug anrechnen.“

Die erfolgreiche Beziehung zu Claranet geht in hohem Maße 
auf die kontinuierliche Betreuung und die technischen Architek-
ten zurück, die während des allmählichen Aufbaus der Lösung 
bei der Ausarbeitung einer Migrationsroadmap geholfen haben. 
Seit der ersten Implementierung der Managed Hosting-Lösung 
hat Peugeot Workloads und Storage beständig erhöht und eine 
Reihe zusätzlicher Anwendungen zur nicht verwalteten Umge-
bung von Claranet migriert. 

„Die Mitarbeiter von Claranet waren zu jedem Zeitpunkt präsent 
und fl exibel und haben mit uns zusammen gearbeitet, um sicher-
zustellen, dass die Lösung bestmöglich funktioniert. Jedes Mal, 
wenn wir um Rat oder Hilfe baten, haben sie uns zur richtigen 
Zeit genau die richtigen Fachleute geschickt. Im Grunde genom-
men haben wir jetzt eine zweigeteilte Hosting-Regelung mit 
Claranet, aber mit einem einzigen Ansprechpartner und einer 
einzigen Managementstruktur. Dadurch wird die vollkommene 
Transparenz der Lösung sichergestellt, was bedeutet, dass unser 
IT-Personal seine Anstrengungen auf die Punkte konzentrieren 
kann, an denen es am meisten gebraucht wird“, erklärte Mistry.

„Bei der früheren Lösung mussten wir ständig Feuerwehr 
spielen, nur um die Bereitstellung und Leistung der Website 
aufrecht zu erhalten. Wenn die Website ausfällt oder nicht die 
erwartete Leistung erbringt, verlieren wir potenzielle Kunden, 
daher ist es unbedingt erforderlich, dass sie ordnungsgemäß 
funktioniert. Als dynamisches Unternehmen übernehmen wir 
zudem öfter Ad-hoc-Projekte, die die IT-Infrastruktur zusätzlich 
unter Druck setzen. Dank der Claranet Plattform können wir 
diese Projekte alle problemlos unterbringen. Wir haben die 
nötige Zuversicht, dass das Team von Claranet hinter den Ku-
lissen für die Bereitstellung unserer Anwendungen sorgt, was 
uns die Flexibilität und die Freiheit verschafft, das Geschäft 
weiterzuführen“, schloss er.

      Claranets technische Fachkenntnis liegt auf der 
Hand – die Experten von Claranet haben unsere 
Bedürfnisse sofort verstanden – was uns am meisten 
beeindruckt hat, war aber das Gesamtpaket der ange-
botenen Dienstleistungen.“
Vijay Mistry, Manager Technischer Kundendienst, 
PSA Peugeot Citroë n 
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„Das Team von Claranet schlug eine Managed Hosting-Lösung 
vor, die fl exibel und skalierbar genug für unsere unmittelbaren
Hosting-Anforderungen war, die aber über das Potenzial 
verfügte, nach den jeweiligen Geschäftsanforderungen weiter 
entwickelt und ausgebaut zu werden. Angesichts der engen 
Zeitvorgaben war das eine ganz beachtliche Leistung. Wir 
waren beeindruckt von der Professionalität der Claranet Mit-
arbeiter und ihrer Bereitschaft, ihr Bestes zu geben. Daher war 
Claranet ganz eindeutig unsere erste Wahl.“

Peugeots Microsites wurden zur Managed Hosting-Umgebung 
von Claranet migriert, mit der Claranet die Infrastruktur und die 
Anwendungen selbst verwaltet. Nach Abschluss der ersten 
Migrationsphase arbeitete Claranet zusammen mit Peugeot 
eine Migrationsstrategie für die weiteren, weniger geschäftskri-
tischen IT-Anwendungen aus. Hierfür stellt Claranet technische 
Unterstützung bis zur Betriebssystemebene bereit, während das 
technische Team bei Peugeot die Anwendungen selbst betreut.

Mistry führt weiter aus: „Unsere Hauptsorge besteht darin, 
sicherzustellen, dass unsere öffentlich zugänglichen Anwen-
dungen ordnungsgemäß funktionieren. Es ist also durchaus 
sinnvoll, über eine zusätzliche Managementebene zu verfügen. 
Für interne Funktionen, wie zum Beispiel die Anwendungen zur 
Unterstützung unserer Händler und unsere Kommunikations-
anwendungen, die weniger geschäftskritisch sind, ist eine 
niedrigere Managementebene jedoch ausreichend. Eine solche 
Aufteilung unserer Anwendungen ist betriebswirtschaftlich 
absolut sinnvoll und führt zu einer effi zienteren Nutzung unserer 
Zeit und unserer Ressourcen.“

Die Vorteile
Trotz des engen Zeitrahmens hat sich Claranet die Zeit genom-
men, die Hosting-Lösung so auszuarbeiten, dass sie kurzfristig 
dafür sorgen würde, die Bereitstellung der Webinhalte von 
Peugeot sicherzustellen. Dabei hatten die Mitarbeiter von 
Claranet aber die langfristige Ausarbeitung der Lösung bereits 
im Blick.

Mistry sagte: „Die Hauptschwierigkeit bei diesem Projekt war 
die Zeit. Unser früherer Anbieter ist dermaßen plötzlich und 
dramatisch in Konkurs gegangen, dass wir nur kurze Zeit zur 
Verfügung hatten, um einen neuen Hosting-Provider zu fi nden.

Weitere Informationen :
• www.peugeot.co.uk
• www.claranet.de

Peugeot nimmt zusammen mit Claranet Kurs auf ein dauerhaftes Hosting


