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Viele Unternehmen wollen SAP HANA als Cloud-
Dienst nutzen. Doch das System stellt hohe An-
forderungen  an die Infrastruktur. Vorgefertigte 
Cloud-Lösungen sind zudem oft überdimensio-
niert und bringen Einschränkungen in der Anpass-
barkeit mit sich. Die IT-Unternehmensberatung 
Sirius hat in Zusammenarbeit mit dem IaaS-An-
bieter IONOS eine individuelle, flexible und wirt-
schaftliche Lösung für sich gefunden. 

Technische Fortschritte sind in der IT-Welt Alltag.  
Echte Paradigmenwechsel, die völlig neue Ansätze 
und Architekturen mit sich bringen und Vorhandenes 
obsolet erscheinen lassen, sind dort jedoch ein 
weit selteneres Ereignis. Im Bereich der Business 
Intelligence war der Launchder Applikationsplattform 
SAP HANA vor einigen Jahren ein solcher Paradig-
menwechsel. SAP HANA wird von einer „In-Memory 
Computing Engine“ angetrieben, die Daten konstant im 
Arbeitsspeicher lagert und dort abruft. Weil sie bis dato 
unerreichte Möglichkeiten in der Echtzeit-Datenana-
lyse und der Prozessoptimierung für Businessanwen-
der schafft, lässt diese noch junge Technologie heute 
IT-Verantwortliche auf der ganzen Welt aufhorchen.   
Eine   deutliche   Steigerung   in der Business Perfor-
mance ist damit ebenso möglich wie die Erschließung 
völlig neuer Geschäftszweige. So nutzen internatio-
nale Einzelhandelsketten SAP HANA beispielsweise, 

um Warenbestand und Umsätze in Echtzeit abzufra-
gen, den Warenfluss zu optimieren und besonders 
verlockende Kundenangebote anzubieten.

SAP HANA bringt jedoch auch Herausforderungen 
mit sich. Insbesondere ihr enormer Ressourcenbe-
darf – sowohl finanziell, hardwaretechnisch als auch 
menschlich – und ihre Komplexität  machen  die  
Einführung  und den Betrieb der Plattform zu einer 
anspruchsvollen Aufgabe für jedes Unternehmen. 
Bereits im Hinblick auf die vielfältigen Deployment- 
und Einsatzmöglichkeiten müssen die richtigen 
Entscheidungen getroffen werden, um eine maxi-
male Wirtschaftlichkeit mit der Plattform zu errei-
chen. Die auf den ersten Blick bequemste Option ist 
dabei nicht für jedes Unternehmen auch  die Beste.  
So bietet SAP die Möglichkeit an, SAP HANA als ein 
Managed Cloud Service zu beziehen, wodurch der 
Hardwarehunger der Plattform kein Problem mehr 
darstellen soll. Diese Deployment-Option ist jedoch 
mit Einschränkungen in der Anpassbarkeit, Kontrolle 
und in manchen Fällen auch der Wirtschaftlichkeit 
verbunden. Einschränkungen, die für einige Unter-
nehmen oder Anwendungsfälle unvertretbar sind.

Cloud-Lösung für Sirius klar von Vorteil
Die Sirius Consulting & Training AG, eine hessi-
sche Unternehmensberatung mit Fokus auf die 

Die richtige Cloud-Lösung 
für SAP HANA
Sirius setzt auf die Enterprise Cloud von IONOS
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Optimierung von IT-Prozessen, nutzt SAP HANA als 
Test- und Entwicklungsumgebung. Mit Hilfe der Platt-
form und auf Basis des SAP Solution Managers ent-
wickelt Sirius individuelle Anwendungen für ihre Kun-
den. „Unsere Stärke ist unser ganzheitlicher Ansatz“, 
sagt Michael Kern, Consultant bei Sirius Consulting. 

„Wir unterstützen unsere Kunden nicht nur in der 
Konzeptionsphase, sondern setzen die Projekte auch 
gemeinsam mit  ihnen um. Als Methodik nutzen wir 
unsere selbst entwickelten und auf langjähriger Erfah-
rung basierenden Referenzmodelle, die alle Fachbe-
reiche der Unternehmen mit einbeziehen.“

Bisher betrieb Sirius SAP HANA selbst im eigenen 
Rechenzentrum. Das erforderte zum einen beträcht-
liche Ressourcen und entsprach auch nicht der Philo-
sophie von Sirius.

„Mit ihrer Flexibilität ist die Cloud-Technologie für uns 
die richtige Wahl, wenn man sein Unternehmen im 
Zeitalter der Digitalisierung kosteneffektiv betreiben 
will ... Und was wir unseren Kunden raten, nutzen 
wir auch selbst. So setzen wir bereits seit einigen 
Jahren in  fast  allen  Bereichen  auf  Managed  Cloud 
Services – vom ERP-System über Microsoft  Office  bis 
hin zum File-Service. Cloud-Dienste ermöglichen es 

uns, Ressourcen für die Instandhaltung von internen 
IT-Systemen einzusparen und sie stattdessen in 
unsere Beratungstätigkeiten zu investieren.“

Michael Kern 
 Consultant bei Sirius Consulting

Dass auch für die Entwicklungs- und Testumgebung 
eine Cloud-Lösung die bessere Wahl wäre, begründet 
Christoph Tschirsich, Managing Director O&I bei 
Sirius, so: „Als ein auf Projektbasis arbeitender 
Dienstleister machen wir oft die Erfahrung, dass 
der Bedarf nach Rechenpower je nach Projekt und 
Projektphase  variiert. 
Mit IaaS lassen sich per Mausklick Ressourcen 
zuschalten, wann auch immer sie  benötigt  werden  
und umgekehrt genauso schnell wieder abschalten. 
Man  muss  keine  Ressourcen  mehr  vorhalten   
und die Infrastruktur-Ausgaben werden transparent 
und kalkulierbar. Eine derartige Flexibilität und 
Skalierbarkeit ist mit einer On-Premise-Infrastruktur 
nicht erreichbar.“

Genug Power für HANA?
Auf der Suche nach einer geeigneten Cloud-Lösung 
prüfte Sirius zunächst vordefinierte Managed Cloud 
Services, wie sie zum Beispiel SAP selbst für HANA 
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anbietet. Doch dieses Modell bot Sirius nicht die 
gewünschten Freiheiten:

„Für uns waren diese vorgefertigten Pakete zu 
überdimensioniert und damit auch teuer  ...  Zum 
einen wollten wir unsere Umgebung flexibler 
anpassen können, als das bei dieser Option möglich 
gewesen wäre. Zum anderen hätten wir dann Produkt-
Features mitbezahlen müssen, die wir gar nicht 
brauchten. Eine geeignetere, individuellere Lösung 
musste her.“

Christoph Tschirsich
 Managing Director O&I

Ein attraktives Preismodell mit minutengenauer 
Abrechnung und das Versprechen, die gebuchten 
Server genau nach Bedarf konfigurieren zu kön-
nen, machten Sirius auf den Berliner Infrastruc-
ture-as-a-Service-Spezialisten IONOS aufmerksam. 
Konstruktive Vor-Gespräche und zufriedene Refe-
renzkunden gaben für Sirius den Ausschlag, ein 
Pilotprojekt mit IONOS aufzusetzen. Vor allem zwei 
Komponenten würden  über den Erfolg des Pro-
of-of-Concept  entscheiden: die technische Unter-
stützung durch die Experten von IONOS und eine 
Serverkonfiguration mit genug Arbeitsspeicher-Kapa-
zität für SAP HANA.

„Die Managed-Lösung von SAP hätte es uns sicher 
erleichtert, das System aufzusetzen ... Doch der Mehr-
aufwand zu Beginn, der durch unsere individuelle 

Lösung entstand, hat sich bezahlt gemacht. Die techni-
schen Teams von Sirius und IONOS haben eng zusam-
mengearbeitet. Wir fühlten uns  jederzeit  als gleich-
wertiger Partner.“

Christoph Tschirsich
 Managing Director O&I

Für beide Seiten ein Gewinn
Nach dem erfolgreichen Abschluss des Proof-of- 
Concept ging das System live. „Wir können ganz klar 
sagen, dass wir die richtige Lösung für uns gefunden 
haben. Die Test- und Entwicklungsumgebung ent-
spricht genau unseren Anforderungen, läuft stabil 
und lässt sich mit wenig Aufwand betreiben. Und 
dass die Kosten im Vergleich zu vorher nun deut-
lich transparenter und zudem noch niedriger sind, 
freut uns natürlich“, so Christoph Tschirsich. Auch 
IONOS konnte  von  der Zusammenarbeit mit Sirius 
immens  profitieren,  wie Achim Weiss, CEO der 
1&1 IONOS SE, feststellt: „Das Projekt zeigt, dass 
auch rechen- und datenintensive Anwendungen mit 
Cloud-Ressourcen umsetzbar sind. Wir haben das 
Projekt genutzt, vorhandenes SAP-Know-how auszu-
bauen. Gleichzeitig konnten wir unsere Infrastruktur 
für SAP-Anwendungen optimieren.“

Sie haben diese spannende Story mit Interesse gelesen?
SIRIUS hat es bereits getan. Die Cloud hilft aber auch Ihrem Unternehmen bei der gezielten Fortentwicklung des 
Geschäfts. Wenn auch Sie Ihr Unternehmen voranbringen wollen, treten Sie mit uns in den Dialog. Unsere Cloud 
Consultants beraten Sie kompetent und umfassend und zeigen Ihnen, wie Ihre IT in der Enterprise Cloud von 
IONOS für die Herausforderungen der Digitalisierung bestens aufgestellt ist.

Daher: Rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine E-Mail – am besten noch heute!
      Tel: +49 30 57700-850               E-Mail: enterprise-cloud@ionos.de



Seite 4      
Success Story   
www.ionos.de

Copyright

Die Inhalte des E-Books wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Aktualität keine Gewähr.

© 1&1 IONOS SE, 2020

Alle Rechte vorbehalten – einschließlich der, welche die Vervielfältigung, Bearbei-
tung, Verbreitung und jede Art der Verwertung der Inhalte dieses Dokumentes oder 
Teile davon außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes betreff en. Handlungen 
in diesem Sinne bedürfen der schriftlichen Zustimmung durch 1&1 IONOS SE.
1&1 IONOS SE behält sich das Recht vor, Aktualisierungen und Änderungen der 
Inhalte vorzunehmen.

Kontakt

1&1 IONOS SE
Büro Berlin
Greifswalder Straße 207
10405 Berlin, Germany

Telefon: +49 30 57700-840 
Telefax:  +49 30 57700-8598 
E-Mail: enterprise-cloud@ionos.de
Website: https://www.ionos.de


