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Autostrada Wielkopolska:
Ein sicherer Weg zur privaten Cloud bei Beyond.pl

Case Study
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Kundenprofil Die Kalkulierbarkeit der Kosten und ihre zeitliche Streuung, die Skalierbar-
keit und die einfache Verwaltung der IT-Lösungen sind die Gründe dafür, 
dass Autostrada Wielkopolska seine Serverausrüstung in eine private 
Cloud migriert hat. Beyond.pl wurde aufgrund der hohen Sicherheitsstan-
dards, der Cloud-Kompetenz und der erfolgreichen, langfristigen Zusam-
menarbeit im Bereich IT-Outsourcing als Cloud-Partner ausgewählt. 

Autostrada Wielkopolska ist eine internationale Konzessionsgesellschaft, die für 
den Bau und den Unterhalt der polnischen Autobahn A2 mit einer Gesamtlän-
ge von 149 km verantwortlich ist. Zusammen mit der Autostrada Wielkopolska 
II verwaltet die Organisation insgesamt 255 Kilometer der Autobahn A2, einer 
wichtigen internationalen Verkehrsachse, die Ost- und Westeuropa miteinander 
verbindet. Die Aufgabe von Autostrada Wielkopolska besteht darin, den kon-
zessionierten Abschnitt der Autobahn A2 zu betreiben und zu warten, um die 
höchste Qualität an Dienstleistungen, Sicherheit und Fahrkomfort für die Fahrer 
sowie den Schutz der Umwelt zu gewährleisten. Die Autostrada Wielkopolska ist 
ein wesentlicher Teil der Autobahn der Freiheit, die die Republik Polen mit dem 
Netz der westeuropäischen Autobahnen verbindet.
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Zu Beginn unterhielt Autostrada Wielkopolska seine eigene IT-Infrastruk-
tur in einem Serverraum in der Zentrale. Die Zusammenarbeit mit Beyond.
pl begann im Jahr 2006 mit Konnektivitätsdiensten. Zu Beginn handelte es 
sich um eine 2 Mb/s-Verbindung, die dann später auf 100 Mb/s erweitert 
worden ist. 

Anfang 2016 wurde der Serverraum von Autostrada Wielkopolska zu klein, 
um dort neue Geräte unterhalten zu können. Hinzu kamen gelegentliche Pro-
bleme mit der Stromspannung im Gebäude, die zu Schäden an den Geräten 
und zu Datenverlusten hätten führen können. Das Unternehmen analysierte 
sein Modell für die Wartung der IT-Infrastruktur und beschloss unter Berück-
sichtigung der von Beyond.pl angebotenen Möglichkeiten, die Wartung der 
Infrastruktur auszulagern. 

Die Gesellschaft begann mit der Nutzung der Dienstleistungen von Beyond.
pl im Data Center 1, und zwar von Colocation und dedizierter Infrastruktur. 
Durch die Inanspruchnahme dieser Dienste konnten die Fixkosten, wie zum 
Beispiel für die Wartung des Serverraums und die Anschaffung neuer Geräte, 
reduziert werden, wobei diese zuvor im Budget der IT-Abteilung immer eine 
beträchtliche einmalige Ausgabe ausgemacht hatten. Das Unternehmen ent-

Geschäftliche Lage

schied sich für die Auslagerung auch angesichts der Sicherheit des Rechen-
zentrums und der Redundanz in Bezug auf Stromversorgung und Kühlung. 

Im Jahr 2018 hat Autostrada Wielkopolska weitere Projekte in Angriff genom-
men, die eine Unterstützung der Infrastruktur erfordern. Auf Empfehlung 
von Beyond.pl hat das Unternehmen dabei zum ersten Mal Cloudlösungen 
eingesetzt. Für die Bedürfnisse von Autostrada Wielkopolska wurde im Data 
Center 2 eine VMware Public Cloud eingerichtet, die um einen Backup-Ser-
vice mit Veeam-Technologie erweitert wurde. 

Colocation
und Dedizierte
Infrastruktur

Öffentliche Cloud
e24cloud
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„
Wir wollten höchste Servicequalität, hohe technische 
Kompetenz des Partners und eine fundierte Betreuung. 
Beyond.pl ist ein solcher Anbieter, was unsere erfolgreiche 
Zusammenarbeit in den letzten 5 Jahren bestätigt.

Roman Drogi

Leitender IT-Spezialist,

Autostrada Wielkopolska

Bis zum Jahr 2020 stellte Beyond.pl Autostrada Wielkopolska Colocation und 
dedizierte Infrastrukturdienste im Data Center 1 und VMware Public Cloud 
mit Veeam-Backup im Data Center 2 zur Verfügung. Mit dem Wachstum des 
Unternehmens stiegen jedoch auch die technologischen Anforderungen. 
Autostrada Wielkopolska benötigte ein besser kalkulierbares Kostenmodell, 
das die formale Verwaltung der eigenen Ausstattung, die Lizenzierung und 
die Überwachung der Zahlungen an die Hersteller deutlich vereinfacht.

Ein weiteres Argument für den Umstieg war die Notwendigkeit, die IT-Inf-
rastruktur in naher Zukunft zu ersetzen. Autostrada Wielkopolska war sich 
bewusst, dass in etwa 2-3 Jahren Kosten für die Anschaffung neuer Server, 
Prozessoren, Matrizen oder RAM anfallen würden. Außerdem war die Bud-
getierung der Kosten für die eigene Infrastruktur in einer Dreijahresperspek-
tive angesichts der sich ständig ändernden Preise für Hardware oder Soft-
warelizenzen mit einem hohen Fehlerrisiko verbunden. 

Die Herausforderung: Wie kann das 
IT-Budget effektiv verwaltet werden?
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Aufgrund seiner langjähriger Erfahrung in der Wartung von IT-Infrastrukturen 
hatte Beyond.pl ein gutes Verständnis für die Bedürfnisse und IT-Ressourcen 
des Kunden. Nach einer Analyse der aktuellen Anforderungen des Unterneh-
mens wurde ein völlig neuer Ansatz nahegelegt, der zu 100 % auf Cloud-
Funktionen basiert. Beyond.pl schlug die Migration der Lösungen vor, die bis 
zu diesem Zeitpunkt in Colocation und auf dedizierter Infrastruktur im Data 
Center 1 unterhalten worden waren, und zwar in die VMware Private Cloud 
im Data Center 2. 

Die Lösung: Kalkulierbarkeit der
Kosten im zeitlichen Verlauf dank
der Cloud

„
Wir haben uns für diese Lösung entschieden, weil sie von 
ihrer Flexibilität und Effizienz überzeugt waren und sind. 
Darüber hinaus garantiert Beyond.pl die Datensicherheit und 
erfüllt auch wichtige ökologische Aufgaben für Autostrada 
Wielkopolska - der Serverraum wird nämlich vollständig 
mit Ökostrom betrieben. Indem wir die IT-Infrastruktur bei 
Beyond.pl unterhalten, reduzieren wir unseren durch den 
IT-Betrieb verursachten CO2-Fußabdruck deutlich.

Krzysztof Andrzejewski

Mitglied des Aufsichtsrates,

Autostrada Wielkopolska
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Wojciech Stramski

CEO,

Beyond.pl

„
Für Unternehmen wird es immer schwieriger, ein Gleichgewicht 
zwischen Geschäftskontinuität und Kalkulierbarkeit der 
IT-Kosten zu wahren. Nach einer eingehenden Analyse der 
Geschäftsprognosen und der Bedürfnisse unseres Kunden 
empfahlen wir ein Wartungsmodell für die Infrastruktur, 
das Sicherheitsaspekte berücksichtigt und zugleich die 
Vermeidung unvorhersehbarer Kosten ermöglicht. Eine 
kurzfristige Aufstockung der Ressourcen ist ebenfalls 
kein Problem, da unsere Rechenzentren für den Fall eines 
plätzlichen Anstiegs der Kundennachfrage gerüstet sind.
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„
Wir waren uns bewusst, dass die Erneuerung unserer 
IT-Infrastruktur anstand, und das Angebot von Beyond.pl, 
Geräte im Rahmen der Reverse Colocation zu kaufen, entsprach 
unseren Erwartungen. Die Zusammenarbeit hat von Anfang 
an so gut funktioniert, dass wir uns bei der Planung einer 
Änderung des Wartungsmodells für die IT-Infrastruktur zuerst 
an Beyond.pl gewandt habe.

Roman Drogi

Leitender IT-Spezialist,

Autostrada Wielkopolska

Im Rahmen des Migrationsprojekts zur Private Cloud bot Beyond.pl dem 
Kunden die Nutzung der so genannten „Rück-Colocation“ an, bei der der 
Provider alle Geräte vom Kunden zurückkauft. Zugleich verpflichtete sich 
Beyond.pl dazu, dass die Clouddienste im Data Center 2 sechs Jahre lang 
auf Hardware erbracht werden, die nicht älter als fünf Jahre ist. Auf diese 
Weise erhielt der Kunde eine Garantie für die Kontinuität der Clouddienste 
und die Gewissheit, dass sie auf einer modernen Hardware-Infrastruktur 
bereitgestellt werden, deren Modernisierung aber in der Verantwortung von 
Beyond.pl liegt.

Das Cloud-Migrationsprojekt wurde innerhalb von zwei Monaten umgesetzt. 
Das Team von Beyond.pl war dabei für die Projektleitung verantwortlich und 
arbeitete direkt mit der IT-Abteilung des Kunden zusammen. Die Hauptauf-
gabe bestand darin, den CPU, den Arbeitsspeicher, die Matrix und die virtu-
ellen Server des Unternehmens aus dem Serverraum und dem Data Center 
1 in die neue VMware-Private-Cloud-Umgebung im Data Center 2 zu mig-
rieren und dabei die Unterbrechungen des Datenzugriffs auf ein Minimum 
zu reduzieren. 

Schließlich konnte die Nichtverfügbarkeit der Systeme des Kunden im Zusam-
menhang mit der Migration auf weniger als eine Stunde beschränkt werden. 
Parallel dazu wurden die Backups vom Data Center 2 ins Data Center 1 ver-
legt, die 14 km voneinander entfernt und durch einen privaten, redundanten 
Glasfaserring miteinander verbunden sind. Die Aufbewahrung von Siche-
rungskopien an einem anderen als dem primären Speicherort ist notwendig, 
da so die Wiederherstellung aller Daten im Falle eines möglichen Ausfalls 
gewährleistet ist (Cross-Backup).
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„
Das Team von Beyond.pl beweist immer wieder Engagement 
und Initiative und unterstützt uns kontinuierlich mit Fachwissen 
und professionellem Service. Kleinere Probleme werden 
schnell erkannt und behoben, ohne dass die Servicequalität 
oder der Datenzugriff dadurch merklich beeinträchtigt werden. 
Wir sind sehr zufrieden mit der Qualität der Colocation-und 
Clouddienste von Beyond.pl.

Roman Drogi

Leitender IT-Spezialist,

Autostrada Wielkopolska

Um die Infrastruktur zu vereinfachen und die Konnektivität zu verbessern, 
schlug das Beyond.pl-Team eine nichtstandardisierte Lösung vor, die darin 
bestand, eine direkte Dark-Fibre-Verbindung zwischen dem Data Center 2 
und dem Hauptsitz des Unternehmens zu ermöglichen. Dies war möglich, 
da sich der Hauptsitz von Autostrada Wielkopolska und das Rechenzentrum 
in unmittelbarer Nähe befinden. Dieser Ansatz ermöglichte die Optimierung 
der Netzwerkverbindungen und die Umleitung des gesamten Netzwerkver-
kehrs vom Data Center 1 und dem Hauptsitz des Unternehmens zum Data 
Center 2. 
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Seit Mai 2021 wird die gesamte IT-Infrastruktur von Autostrada Wielkopol-
ska, die Produktions- und Testumgebung, einschließlich virtueller Maschi-
nen, sowie AD-Domänencontroller, DNS, DHCP, Dateiserver und Datenbank-
maschinen und Router, im Data Center 2 von Beyond.pl verwaltet, und somit 
im sichersten Rechenzentrum in Mitteleuropa, das mit ANSI/TIA-942 der 
Stufe 4 zertifiziert ist. Die Wahl einer Cloud in einem sicheren Rechenzent-
rum schützt das Unternehmen vor einer Nichtverfügbarkeit von Diensten, 
die wichtige Unternehmensprozesse unterstützen. 

Nutzenvorteile: die eigene Cloud für 
einen festen monatlichen Betrag

Beyond.pl bietet auch Konnektivitätsdienste an, die auf einem privaten Ring 
im polnischen Posen beruhen und Zugang zu mehreren globalen und regio-
nalen Telekommunikationsanbietern ermöglichen. Für den Kunden bedeutet 
dies optimierte Verbindungskosten und garantiert optimale Datenübertra-
gungszeiten.

Eine der Folgen der Verlagerung der Infrastruktur in die Cloud ist die Verein-
fachung der derzeitigen IT-Dienste im Unternehmen. Heute verwaltet Auto-
strada Wielkopolska seine Ressourcen direkt über das Panel Cloud Director 
von VMware. Wenn der Bedarf des Unternehmens an Speicherplatz steigt, 
ist es ein Leichtes, einen entsprechenden Auftrag zur Erhöhung der Ressour-
cen zu erteilen.
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„
Die Zusammenarbeit mit Beyond.pl bringt für uns eine 
vielfältige Sicherheit. Einerseits das Rated-4-Zertifikat und 
der leistungsstarke Serverraum, andererseits die VMware 
Private Cloud Services auf effizienter und moderner Hardware. 
Beyond.pl bietet die Clouddienste an, wir konzentrieren 
uns dann auf unser Kerngeschäft und die Verbesserung der 
Servicequalität für unsere Kunden.

Roman Drogi

Leitender IT-Spezialist,

Autostrada Wielkopolska

Für die Clouddienste bei Beyond.pl zahlt der Kunde eine feste monatliche 
Gebühr im Rahmen eines sicheren, langfristigen Servicevertrags. Die War-
tungskosten verteilen sich also über die Zeit und es gibt keine unangeneh-
men Überraschungen in Form von hohen Rechnungen in unregelmäßigen 
Abständen. Im Rahmen der Kooperation bietet Beyond.pl auch hochwertige 
Supportleistungen für Netzwerkadministratoren an.
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Nutzenvorteile

     Hochwertige Cloud-Angebote:

• Ausarbeitung eines maßgeschneiderten Angebots – Entwicklung einer 
Lösung unter Berücksichtigung der IT - und Geschäftsanforderungen des 
Kunden (Cloud in Kombination mit Rück-Colocation);

• Die hohe Kompetenz der VMware Cloud-Experten stellt eine effiziente 
Migration der Infrastruktur in die Private Cloud ohne Unterbrechung der 
Geschäftskontinuität sicher; 

• Technologieübergreifende Beratung - Kompetenz in der Abwicklung von 
Projekten mit verschiedenen Cloudanbietern, was eine Empfehlung der für 
den Kunden am besten geeigneten Lösungen ermöglicht.

     Sicherheit und Geschäftskontinuität:

• Höchster Sicherheitsstandard für Rechenzentren – das einzige Re-
chenzentrum in Polen und Mitteleuropa mit der ANSI/TIA-942-Zerti-
fizierung der Stufe 4 (die potentielle Nichtverfügbarkeit der Rechen-
zentrumsdienste beträgt maximal 26 Minuten pro Jahr). Das Data 
Center 2 ist seit seiner Inbetriebnahme im Jahr 2016 ohne Unterbre-
chungen (100 % Betriebszeit) in Betrieb; 

• Hervorragende Konnektivitätsdienste, die stabile und sichere Inter-
netdienste und einen ununterbrochenen Zugang zu den bei Beyond.
pl geführten Lösungen garantieren;

• kompetente technische Experten in Smart-Hands-Teams, die für den 
ordnungsgemäßen Betrieb der Infrastruktur verantwortlich sind, auf 
der die Cloudlösungen bei Beyond.pl gehostet werden. 

     Flexibilität der Zusammenarbeit:

• Ein an die aktuellen Bedürfnisse des Kunden angepasstes Dienstleistungsan-
gebot – die Möglichkeit, unkompliziert den Umfang der Zusammenarbeit zu 
ändern und neue Infrastrukturdienste zu implementieren;

• Aufgeschlossenheit gegenüber nichtstandardisierten Lösungen – Einführung 
einer Dark-Fibre-Verbindung zum Hauptsitz des Unternehmens und Umset-
zung des Reverse-Colocation-Modells. 

Innovation Sicherheit Kundenbetreuung Leistung
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VMware Private Cloud und 
Datensicherung im DC2 

Projekt zur Migration der eigenen 
und geleasten Infrastruktur in die 

VMware Cloud 

VMware Private Cloud im DC2  
und Backup as a Service

(BaaS) im DC1

Kommunikationsdienste (2006  - 2016)

(2016  - 2020)

(2018  - 2020)

(2020)

(2021 ~)

Colocation und dedizierte 
Infrastruktur im DC1 

Technologiepfad der Autostrada Wielkopolska bei Beyond.pl
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Das erklärte Ziel von Beyond.pl ist es, der vertrauenswürdigste und renom-
mierteste Anbieter von Colocation, Managed Services, Cloud-Umgebungen 
und ausgelagerter Infrastructure as a Service in Polen und Mittelosteuropa 
zu sein. Beyond.pl ist das sicherste Rechenzentrum in ganz Europa mit 
ANSI/TIA-942 Rated 4-Zertifikat und die energieeffizienteste Einrichtung 
in ganz Polen, die zu 100 % mit erneuerbarer Energie betrieben wird. Wir 
garantieren ein Höchstmaß an Sicherheit und Verfügbarkeit, wodurch es 
unseren Kunden und Partnern ermöglicht wird, einen Wettbewerbsvorteil 
aufzubauen, innovativ zu sein und beständig zu wachsen.

Beyond.pl Sp. z o.o.
ul. A. Kręglewskiego 11

61-248 Poznan, Polen
contact@beyond.pl
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