
Überblick 
Die Beratungsdienstleistungen von 
Cloudical helfen Unternehmen, ihren indi-
viduellen Weg in die Cloud zu finden. Das 
Unter nehmen arbeitet eng mit Kunden 
zusammen, um die Konzeption, Erstellung 
und Bereitstellung von Cloud-nativen 
Anwendungen zu unterstützen. Cloudical 
arbeitet unabhängig von Herstellern und 
Plattformen. Dies gibt Cloudical die 
Freiheit, unvoreingenommen Ratschläge 
zu erteilen und jederzeit sicherzustellen, 
dass die richtige Lösung für den Kunden 
gefunden werden kann. Cloudical hat sei-
nen Hauptsitz in Berlin und beschäftigt 
50 Mitarbeiter in Deutschland, Polen und 
Indien.

Herausforderung
Cloud-Computing gehört heutzutage 
zum normalen Betr ieb dazu,  und 
Unternehmen jeder Größe und Art suchen 
nach Möglichkeiten, Geschäftsprozesse in 
die Cloud zu verlagern.

Aber Ihr Unternehmen in die Cloud zu 
verlagern, ist nicht so einfach, wie es 
klingt. Wie wählen Sie das richtige Cloud-
Servicemodell für Ihre Anforderungen 
aus? Welcher Anbieter ist für Sie 
geeignet? Wie und wo werden Ihre Daten 
gespeichert? Cloudical arbeitet eng mit 
seinen Kunden zusammen, um Fragen 
wie diese zu beantworten.

Karsten Samaschke, CEO bei Cloudical, 
erklärt: „Wir nehmen uns die Zeit, unsere 
Kunden, ihre Unternehmen und ihre Ziele 
kennenzulernen. So können wir unsere 
Lösungen perfekt an ihre Bedürfnisse 
anpassen. Wir haben uns dazu verpflichtet, 
Cloud-Exzellenz zu liefern, und um das zu 
erreichen, setzen wir unser tiefgreifendes 
Wissen über Cloud-Infrastruktur, Cloud-
native Anwendungen, Automatisierung 
und DevOps ein.“

Cloudical
Eine wachsende Anzahl von Unternehmen möchte zur Optimierung der 
Betriebsabläufe gerne Cloud-Computing nutzen, aber der Weg dorthin 
ist nicht wirklich klar. Das Beratungsunternehmen Cloudical hat sich auf 
die Entwicklung und den Vertrieb von Cloud-Strategien spezialisiert,  
die Unternehmen dabei unterstützen, veraltete Arbeitsweisen abzulegen 
und moderne, agile DevOps-Prozesse in der Cloud einzuführen. 
Cloudical verwendet SUSE CaaS Platform und SUSE Cloud Application 
Platform, um die Entwicklung, Bereitstellung und Skalierung von Cloud-
nativen Containeranwendungen zu beschleunigen und die geschäftliche 
Agilität zu steigern.

Cloudical auf einen Blick:
Cloudical ist ein plattformunabhängiges Cloud-
Consulting-Unternehmen, das maßgeschneiderte 
Cloud-Strategien zur Unterstützung der 
Prozessdigitalisierung bereitstellt und agile 
Workflows und Lösungen implementiert,  
um Kundenanforderungen zu erfüllen.

 Branche und Standort

 Computer Services, Berlin, Deutschland

 Produkte und Services 

SUSE CaaS Platform
SUSE Cloud Application Platform

 Ergebnisse

+ Senkt die IT-Betriebskosten um bis zu  
80 Prozent ohne Abhängigkeit von einem 
Cloud-Anbieter

+ Gewährleistet die vollständige Kontrolle 
über Datenverarbeitung und -speicherung, 
um rechtliche Vorgaben und Konformitäts-
anforderungen zu erfüllen

+ Ermöglicht die flexible Entwicklung und 
Bereitstellung Cloud-nativer Anwendungen 
und Mikroservices, um auf veränderte 
Geschäftsanforderungen zu reagieren

+ Unterstützt den Wechsel zu modernen,  
agilen DevOps- und Geschäftsprozessen

Anwenderbericht
Anwendungsbereitstellung

„SUSE ist unser bevorzugter 
Partner für Kubernetes. Sie teilen 
unsere Begeisterung und unsere 
Hingabe für Open Source und 
bieten gleichzeitig Paketlösungen 
für Unternehmen, auf die sich 
unsere Kunden verlassen können.“

KARSTEN SAMASCHKE
CEO

Cloudical



„Bei der Zusammenarbeit mit großen Kunden haben 
wir festgestellt, dass sie ihre IT-Betriebskosten durch 

die SUSE Lösungen für die Anwendungsbereitstellung 
um 80 Prozent senken konnten.“

KIM-NORMAN SAHM
CTO

Cloudical
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Kim-Norman Sahm, CTO bei Cloudical, 
fügt hinzu: „Für den Wechsel in die Cloud 
müssen Kunden nicht nur ihre Technologie, 
sondern auch ihre Geschäftsprozesse 
überdenken. Unsere Aufgabe ist es, den 
Kunden durch diesen Paradigmenwechsel 
zu führen. Dabei verfolgen wir eine 
nachhaltige Strategie zur Einführung einer  
passenden Architektur und entspre-
chender betrieblicher Abläufe – mit dem 
Ziel, die Cloud optimal zu nutzen und die 
Bereitstellung moderner, Cloud-nativer 
Anwendungen zu erleichtern, welche die 
geschäftliche Agilität erhöhen.“

Lösung
Als unabhängiges Unternehmen arbeitet 
Cloudical mit vielen verschiedenen 
Hardware-, Software- und Cloud-Platt-
formanbietern zusammen, um den 
Kunden auf ihrem Weg in die Cloud zu 
unterstützen.

„Jeder Kunde unterscheidet sich vom 
anderen und genauso verhält es sich 
mit Cloud-Strategien, die wir entwerfen 
und implementieren“, sagt Karsten 
Samaschke. „Wir wählen jedes Element 
sorgfältig aus, damit wir später eine 
Lösung bereitstellen können, die perfekt 
an die individuellen Anforderungen jedes 
Kunden angepasst ist.“

Häufig empfiehlt Cloudical SUSE CaaS 
Platform und SUSE Cloud Application 
Platform, um den Umzug ihrer Kunden in 
die Cloud zu beschleunigen.

SUSE CaaS Platform ist eine Lösung, 
die Anwendungen für Unternehmen 
bereitstel lt ,  und auf Open Source 
Kubernetes-Technologie zur Container-
Orchestrierung basiert. SUSE CaaS 
Platform vereinfacht und beschleunigt die 

Bereitstellung, Verwaltung und Skalierung 
containerbasierter Anwendungen und 
Microservices.

SUSE Cloud Application Platform baut 
auf der Open Source Cloud Foundry-
Lösung auf, um für eine fortschrittliche 
native Cloud-Entwicklererfahrung auf 
Kubernetes zu sorgen.

Sowohl die SUSE CaaS Platform als auch 
die SUSE Cloud Application Platform 
können in jeder beliebigen Cloud-
Umgebung, öffentlich, privat oder hybrid, 
betrieben werden.

Kim-Norman Sahm merkt an: „SUSE bietet 
eine Kubernetes-Distribution, die dem 
zugrundeliegenden Open Source-Projekt 
sehr ähnlich ist. So können wir unseren 
Kunden Lösungen für Unternehmen mit  
Rund-um-die-Uhr-Support anbieten 
und vermeiden gleichzeitig Hersteller-
bindung. SUSE ist offen, was die Entwick-
lungsplanung angeht. Dadurch können wir 
unseren Kunden eine vorausschauende 
Beratung anbieten und neue Ideen sowie 
Kundenanforderungen frühzeitig in den 
Entwicklungsprozess einbringen.“

Karsten Samaschke bestätigt: „SUSE ist 
unser bevorzugter Partner für Kubernetes. 
Sie teilen unsere Begeisterung und 
unsere Hingabe für Open Source und 
bieten gleichzeitig Komplettlösungen für 
Unternehmen, auf die sich unsere Kunden 
verlassen können. Wann immer wir Hilfe 
benötigen oder Fragen haben, können wir 
bei SUSE anrufen und direkt mit einem 
Experten sprechen.“

Ergebnisse
Mit SUSE CaaS Platform und SUSE 
Cloud Application Platform ermöglicht 

Cloudical seinen Kunden, Cloud-native  
Microservice-Architekturen vollständig 
auszunutzen. Dies befeuert die Transfor-
mation von veralteten Arbeitsweisen hin 
zu Cloud- und somit zukunftsfähigen 
Abläufen. Gleichzeitig behalten die 
Kunden die volle Kontrolle über alle 
Ressourcen und stellen sicher, dass sie 
alle relevanten Vorschriften einhalten.

Kunden, die SUSE Lösungen verwenden, 
können das Erstellen neuer Services 
beschleunigen, innerhalb von zwei  
Stunden statt zwei Wochen neue  
Kubernetes-Umgebungen aufsetzen,  
ihre Agilität erhöhen und die Reak-
t ionsfähigkeit  auf  s ich ändernde 
Geschäftsanforderungen verbessern.  
Die integrierten Automatisierungsmö-
glichkeiten bei der Verwaltung des 
Anwendungs-Lebenszyklus erhöhen 
darüber hinaus die Effizienz.

Kim-Norman Sahm fügt hinzu: „Bei der 
Zusammenarbeit mit großen Kunden 
haben wir festgestellt, dass sie ihre IT-
Betriebskosten durch die SUSE Lösungen 
für die Bereitstellung von Anwendungen 
um 80 Prozent senken konnten. Kunden 
können durch die Integration mit SUSE 
Manager zusätzliche Einsparungen 
erzielen.“

Karsten Samaschke fasst zusammen: 
„Wir sind sehr erfreut über unsere 
Zusammenarbeit mit SUSE, um Kunden 
die Vorteile der modernen, Cloud-
nativen Anwendungsbereitstellung zu 
zeigen. Mit den SUSE Lösungen für die 
Anwendungsbereitstellung verändern 
wir die Art und Weise, wie Kunden ihre IT 
planen und betreiben.“

Kontakt: 
www.suse.com

https://www.suse.com/de-de/contact/

