
Als neuer IT Service Partner haben wir stets auf 
Augenhöhe mit den IT-Verantwortlichen von 
Media-Saturn agiert und die Kundenziele in den 
Mittelpunkt gestellt. Mit einem hoch-
professionellen und pragmatischen Ansatz 
konnten wir das Projekt trotz der enormen 
Komplexität zum vereinbarten Zeitpunkt 
erfolgreich zum Abschluss bringen.” 

Sebastian Löw
Capgemini 

“

in collaboration with

Capgemini migriert 
komplette Basis-IT-
Infrastruktur mit 532 
Servern und mehr als 
500 Terabyte Storage 
in sieben Monaten, ohne 
das Tagesgeschäft zu 
beeinträchtigen.  

Media-Saturn Verlagerung der zentralen 
IT-Infrastruktur zu Capgemini: schnell, 
reibungslos, sicher 

Die Situation
Im Zuge der Neuausrichtung ihrer Sourcing-Strategie wollte die Media-Saturn-
Unternehmensgruppe ihre zentralen Anwendungen anstatt von Dritten wieder von 
ihrer Tochter Media-Saturn IT Services (MSITS) betreuen lassen und gleichzeitig den 
Dienstleister für den Betrieb der IT-Infrastruktur wechseln. Der Zeitplan für die 
Migration war eng: Für den Umzug von 532 Servern, 357 Datenbanken, mehr als 500 
Terabyte Storage, 750 Terabyte Backup und 12 Terabyte Archiv standen lediglich 
sieben Monate zur Verfügung. 

Die Lösung
Durch den Einsatz des Rightshore® Delivery-Modells konnte Capgemini schnell ein 
erfahrenes Team mit Mitgliedern aus Deutschland, Polen und Indien zusammenstellen, 
so dass innerhalb kürzester Zeit mit der Planung und Durchführung der Transition in das 
strategische Rechenzentrum von Capgemini in Frankfurt begonnen wurde.

Das Ergebnis
Die gute Vorbereitung und professionelle Durchführung auf beiden Seiten, das 
umfassende Verständnis von Capgemini für das Geschäft von Media-Saturn in 
Kombination mit dem pragmatischen Vorgehen sowie die partnerschaftliche 
Zusammenarbeit führten zum Erfolg: Während der Migration wurde das Leistungs-, 
Qualitäts- und Sicherheitsniveau nicht beeinträchtigt und das Projekt sogar vor dem 
vereinbarten Termin abgeschlossen.



Über Capgemini 
Mit über 130.000 Mitarbeitern in 44 
Ländern ist Capgemini einer der weltweit 
führenden Anbieter von Management- und 
IT-Beratung, Technologie-Services sowie 
Outsourcing-Dienstleistungen. Im Jahr 
2012 betrug der Umsatz der Capgemini-
Gruppe 10,3 Milliarden Euro. Gemeinsam 
mit seinen Kunden erstellt Capgemini 
Geschäfts- wie auch Technologielösungen, 
die passgenau auf die individuellen 
Anforderungen zugeschnitten sind. Auf der 
Grundlage seines weltweiten Liefermodells 
Rightshore® zeichnet sich Capgemini als 
multinationale Organisation durch seine 
besondere Art der Zusammenarbeit aus 
– die Collaborative Business ExperienceTM.
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Die Media-Saturn IT Services GmbH 
(MSITS) ist Dienstleister für die Media-
Saturn-Unternehmensgruppe. Sie stellt 
national wie international effi ziente und 
innovative IT-Lösungen bereit. Mehr als 
500 engagierte Mitarbeiter unterstützen 
die Vertriebslinien der Landesgesell-
schaften in 15 Ländern, das Onlinege-
schäft sowie die Zentralfunktionen mit 
professionellen IT-Services, darunter die 
Betreuung der gesamten Applikations-
landschaft für die rund 65.000 Anwender 
weltweit.

In collaboration with

Kontakt für weitere Informationen:

referenzen.ce@capgemini.com

Wie Media-Saturn und Capgemini zusammen gearbeitet haben 
Die von der Transition betroffenen Services sind das Rückgrat der strategischen 
IT-Plattformen von MSITS und damit die Basis für das Geschäft der Media-Saturn-
Unternehmensgruppe. Um einen geeigneten Partner für dieses wichtige Projekt zu fi nden, 
evaluierte MSITS rund 40 Anbieter und nahm sieben in die engere Auswahl. Nach einer 
mehrwöchigen Due-Dilligence-Phase und dem abschließenden Besuch im strategischen 
Rechenzentrum fi el die Entscheidung schließlich auf Capgemini, die durch die Kompetenz 
des Teams, seiner Verbindlichkeit und dem breiten Leistungsspektrum überzeugen 
konnte. Sehr wichtig war zudem, dass von der Ausschreibung über die Transitionsphase 
bis zum späteren Management der Infrastruktur mit hoher Kontinuität stets die selben 
Ansprechpartner der Capgemini Mannschaft für Media-Saturn zur Verfügung standen.

Im Laufe der nächsten sieben Monate arbeiteten zeitweise mehr als 200 Media-Saturn- 
und Capgemini-Mitarbeiter an der Transition, die durch ein Steering Committee auf 
Führungs- bis zur Arbeitsgruppenebene gesteuert wurde. Einer der wichtigsten 
Faktoren für den Erfolg des Projektes war der offene Umgang miteinander, der durch die 
Arbeit in einem gemeinsamen Projektbüro in Ingolstadt gefördert wurde. Er ermöglichte, 
unvorhergesehene technische und organisatorische Hürden wie zum Beispiel nicht mehr 
lieferbare Hardware, Inkompatibilitäten zwischen Hard- und Software oder Schwierigkeiten 
bei der Datenmigration schnell aus dem Weg zu räumen. 

Für die Transition nutzte Capgemini eine Kombination aus eigenen und Standard-
Prozessen und -Tools wie zum Beispiel ITIL V3 und ITSM sowie kundenspezifi schen 
Komponenten und Schnittstellen. Im Mittelpunkt standen die für Media-Saturn zehn
wichtigsten Anwendungen, darunter die SAP-Systeme BW, FI/CO, HR und ECCS, 
der Enterprise Service Bus, die Fileservices, Treasury-Systeme und das Datawarehouse. 
Die so genannten „Moves“ auf die von Capgemini neu aufgebaute Hardware-
landschaft bereitete das Team mit jeweils eigenen Projektplänen mit teilweise 250 
Unterpunkten von den Vorabtests bis zur Qualitätssicherung vor. Da nicht nur Capgemini-, 
MSITS- und Mitarbeiter des vorherigen Providers in das Projekt involviert waren, sondern 
auch Hard- und Softwarehersteller, musste bei manchen Migrationen die Arbeit von bis zu 
50 Personen aufeinander abgestimmt werden. 

Viele Anwendungen konnten ausschließlich an Wochenenden umgezogen werden. 
Darüber hinaus wurden die Arbeiten drei Monate lang mit Rücksicht auf das 
Weihnachtsgeschäft des Unternehmens eingeschränkt. Dennoch migrierte das Team 
alle 264 Applikationen pünktlich auf die neu aufgebaute IT-Infrastruktur, so dass MSITS 
die Betreuung der Applikationen fristgerecht übernehmen konnte.


