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Cloud-IT-Anbindung in der Finanzdienstleistung

Die Aufgabe:
Die insumma consutling AG stand auf Grund von Expansion vor der Aufgabe, die IT-Struktur im Unternehmen 
anzupassen und zu optimieren. Insgesamt 30 Mitarbeiter sollten angebunden und zentralen Zugriff auf Datenver- 
arbeitungs-, Speicher- und Netzwerk-Ressourcen erhalten.

Ein Stapellauf der Wolkenwerft

Unser Unternehmen steht für innnovatives Consulting mit zukunftsorientiertem Weitblick in 
der Finanzwelt. Diesen Anspruch stellen wir auch an unserer IT. Aus diesem Grund haben wir 
uns für die Cloud Lösungen der Wolkenwerft entschieden.

Frank Schidlowski
Vorstand der insumma consulting AG

insumma consulting AG, Lübeck

Die Herausforderung:
Der Großteil der Mitarbeiter ist dezentral in einer Ma-
klerstruktur organisiert. Dies stellt besondere Anfor-
derungen an die IT-Systemstruktur. Die größte He-
rausforderung lag allerdings beim Austausch von 
hochsensiblen und personenbezogenen Daten. Hier 
muss nicht nur das Augenmerk auf die Datenschutzkon-
formität gelegt, sondern auch eine Sicherheitsgarantie 
gegeben werden.

Die Lösung:
Da die insumma consulting AG sich nicht in Abhängigkeit einer neuen eigenen Serverlandschaft begeben wollte, 
was auch mit einem enormen Kostenaufwand verbunden wäre, hat sie sich für eine reine cloudbasierte Lösung von 
der Wolkenwerft auf Basis von Microsoft entschieden.
Neben der zentralen Speicherung via „OneDrive for Business“ wurden die Anwendungen: „SharePoint Online“, 
„Microsoft Teams“ und „Go-to-Meeting“ eingebunden.

Die Vorgehensweise:
Bevor ein Unternehmen sich für eine Cloud-Lösung ent- 
scheidet, ist es wichtig zu wissen, wohin die Reise geht. 
Hier ist etwas Weitblick und visionäres Denken erforder- 
lich. Gemeinsam mit dem verantwortlichen Projektteam 
haben wir in Workshops die Anforderungen und Skalie- 
rungsoptionen erörtert. Auf Basis dieser Ergebnisse wur-
de eine individuelle Wolke konstruiert und ein Implemen-
tierungsplan mit dem Kunden abgestimmt.

Die Ergebnis:
Die Einführung von Microsoft 365 hat reibungslos funktioniert. Die voll funktionsfähige Cloud wurde kundenindivi- 
duell eingerichtet, sämtliche Bestandsdaten synchronisiert und die Mitarbeiter geschult und eingewiesen.
Nicht nur das Backoffice kann jetzt besser und sicherer organisiert werden, sondern vor allem die Teamarbeit wird 
jetzt auch technisch gefördert. Das Teilen von Expertenwissen und die unkomplizierte Art per Chat oder Konferenz 
zusammenzuarbeiten, hat die Effizienz deutlich erhöht und spart Kosten.

Fazit der Wolkenwerft:
„Die insumma consulting AG hat bewiesen, dass sie sich mit Ihrem visionären Denken und ihren strategischen 
Überlegungen zur Einführung einer Cloud-Lösung, deutlich vom Wettbewerb absetzen möchte und sich im Sinne 
ihrer Kunden optimal für die Aufgaben der Zukunft aufstellt.“

Fazit der insumma consulting:
„Wir sind mit der Arbeit und der Expertise der Wolkenwerft sehr zufrieden. Das Team hört zu und hat uns an der 
Position abgeholt, an der wir Informationen benötigten. Auch sehr spezifische Fragen wurden sehr ausführlich 
geklärt und erläutert. Die Wolkenwerft ist auch jetzt während der Betriebsphase jederzeit für uns erreichbar und 
ansprechbar. Ein Service, den wir sehr schätzen.“
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Über die insumma consulting AG
Die insumma consutling AG mit Sitz in Kiel, Lübeck, Hamburg, Berlin und Duisburg ist ein Finanzdienstleister mit 
jahrelanger Erfahrung und einem Team aus Spezialisten, die ihre Kunden von der Altersvorsorge über Vermögens-
absicherung bis hin zur Baufinanzierung mit Engagement und Leidenschaft berät. Die insumma consulting AG ist 
ein ungebundenes Un- ternehmen, das individuell auf Kunden zugeschnittene Beratungsprofile erstellen kann. Das 
cloudbasierte Rechen- zentrum erstellt aus einer Vielzahl von Anbietern ein konkretes Produktportfolio für jeden 
Kunden. Was insumma consulting auszeichnet, ist das außerordentliche Engagement für den Kunden, ihm ein „Be-
ratungs- erlebnis“ zu verschaffen. So, als wenn es einen selbst beträfe.

Ein Stapellauf der Wolkenwerft

insumma consulting AG, Lübeck

Über Microsoft One Drive for Business:
Speichern Sie Ihre Dateien und Fotos auf OneDrive, um sie von jedem Gerät und überall aus abrufen zu können. 
Verwenden Sie Ihr Smartphone, Ihren Tablet oder Computer, um fortzusetzen, was Sie begonnen haben – wo im- 
mer Sie sich auch gerade befinden. Alle vorgenommenen Änderungen werden auf allen Ihren Geräten aktualisiert. 
Bleiben Sie produktiv, wenn Sie offline sind. Sie können auf Ihre Dateien zugreifen, ohne online zu sein. Das bedeu- 
tet, dass Sie Ihre wichtigsten Dateien immer bei sich haben können. Wenn Ihrem Gerät etwas zustößt, brauchen Sie 
sich keine Sorgen zu machen, dass Sie Ihre Dateien oder Fotos verlieren – sie befinden sich auf Ihrem OneDrive. 
Und OneDrive ist mit SSL verschlüsselt.

Über uns - Die Wolkenwerft GmbH
Als Deutschlands erste und einzige Werft für modernes Cloud Computing machen wir Ihr Unternehmen fit für die 
IT-Herausforderungen der Zukunft. Wir bieten Ihnen innovative Cloud-Lösungen, die Ihre technische Infrastruktur 
verschlanken, Investitionen in Hard- sowie Software optimieren und Ihr Business schneller und effizienter machen. 
Dabei verstehen wir uns als Handwerker unter den Kopfwerkern. Mit einem hohen Maß an Bodenständigkeit bringen 
wir das abgehobene Thema Cloud zurück auf die Erde und zeigen Ihnen, wie Sie mit uns ganz einfach in eine neue 
Computing-Dimension durchstarten können.

Über Microsoft Teams:
Microsoft Teams ist der zentrale Ort für Teamarbeit in Office 365. Es lässt sich mit Microsoft Teams ganz einfach 
kommunizieren, per Chat, Konferenz oder Telefonanruf.

VORTEIL 1: Komplettlösung für Chats und Onlinebesprechungen: So können Sie ganz einfach mit Kunden, Partnern 
und Kollegen Audio-, Video- und Webkonferenzen abhalten - intern und extern.

VORTEIL 2: Direkt integriert:
Teams erleichtert die Arbeit im Team. Mit beliebten Office 365-Anwendungen wie Word, Excel, PowerPoint, OneNo- 
te, SharePoint und Power BI lassen sich Dateien gemeinsam erstellen und mit anderen teilen.

VORTEIL 3: Individuell und produktiv:
Integrieren Sie Anwendungen von Microsoft und Drittanbieter-Partnern, um Prozesse individuell anzupassen und 
Teamarbeit und Produktivität auf eine neue Ebene zu bringen.

VORTEIL 4: telefonieren leicht gemacht.
Kombinieren Sie Office 365 mit den Funktionen „Telefonsystem“, „Anrufplan“ und/oder direktem Routing, um in 
Teams weltweit zu telefonieren.


