
Die Story in Kürze

In einem hart umkämpften Markt 
immer aktuell geschäftskritische Da-
ten austauschen und aktualisieren zu 
können, kann wettbewerbsentschei-
dend sein. Wenn dies für über 1.000 
Filialen in ganz Deutschland notwen-
dig ist und hierbei heterogene Front- 
und Backend-Systeme miteinander 
höchst ausfallsicher kommunizieren 
müssen, ist das ein sehr anspruchs-
volles Ziel. 

Konkret sollte Consist für einen Kon-
zern einen Nachrichten-Dispatcher 
von A bis Z planen und realisieren. 
Das Besondere an dieser verteilten 
Anwendung: Sie läuft physikalisch 
an unterschiedlichen Standorten in 

verschiedenen Staaten. Vor allem die 
geforderte hohe Verfügbarkeit von 
99,99% war eine Herausforderung. 
Im Detail bedeutet das, dass das 
System noch nicht mal eine Stunde 
im Jahr ausfallen darf. Zudem muss 
das Verteilsystem gleichermaßen mit 
drei wie 3.000 Nachrichten in sehr 
kurzen Zeiträumen funktionieren. 
Loadbalancing lautet hier das Zau-
berwort.  

Das umfangreiche Projekt hat Con-
sist von der Anforderungsanalyse bis 
zur Inbetriebnahme in time und bud-
get durchgeführt. Die neue, hoch-
verfügbare Integrations- und Ver-
teilungsplattform erfüllt die hohen 

Wichtige Nachrichten schnell 
jederzeit und überall verteilen
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Qualitätsansprüche sogar in stärke-
rem Maße als gefordert. 

Darüber hinaus wird das System zu-
verlässig von Consist im Rahmen der 
Managed Services laufend betreut, 
gewartet und weiterentwickelt. 
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Die Aufgabe

 Design, Implementierung und 
Einführung einer zentralen In-
tegrations- und Verteilungs-
plattform für geschäftskritische 
Nachrichten

Die Herausforderung

 Extrem hohe Verfügbarkeit von 
99,99% erforderlich

 Maximale Skalierbarkeit not-
wendig

 Schnelle Erweiterbarkeit gefor-
dert

 Verteilbarkeit auf mehrere physi-
kalisch getrennte Rechenzentren 
ermöglichen

 Einfache Konfi gurierbarkeit nö-
tig

Die Lösung mit Consist

 Konzeption und Entwicklung 
eines maßgeschneiderten, hoch-
verfügbaren Neusystems zum 
bidirektionalen Austausch ge-
schäftskritischer Nachrichten 
zwischen heterogenen, dezen-
tralen Front- und Backend-Sys-
temen

 Verwendung modernster Tech-
nologien

 Einrichtung einer speziellen Test-
infrastruktur, die die Produktiv-
umgebung maximal praxisnah 
simulierte und somit eine belast-
bare Plattform zur Durchführung 
von Integrations-, Last-, Stress-, 
Verfügbarkeits- und Akzeptanz-
tests zur Verfügung stellte

 Bereitstellung eines Monitoring-
Systems zur Überwachung des 
Systemzustandes in Echtzeit

Besondere Stärken von 
Consist

 Unterstützung des Kunden im ge-
samten Software-Development-
Cycle von Anforderungsanalyse, 
Design und Implementierung über 
Tests bis zur reibungslosen Inbe-
triebnahme 

 Abschluss des Projekts in time, bud-
get und quality

 Nahtloser Übergang in die profes-
sionelle Wartung des Neusystems 
(Managed Services) 

Kundennutzen

 Sichern von Wettbewerbsvor-
teilen 

 Ermöglichen von Wachstum und 
Zukunftssicherheit auf Basis der 
hochverfügbaren, performan-
ten, fl exiblen Architektur

We do IT 
for you.


