
 
 
 
 

Pressemitteilung 

Rundum-sorglos-Paket: SAP-Systemlandschaft in der PlusCloud  

● PlusServer startet SAP Basis on pluscloud und SAP Basis Technology Consulting 
● SAP Basis on pluscloud bietet Rundum-sorglos-Paket mit zentralem Ansprechpartner 
● SAP Basis Technology Consulting hilft die SAP-Systemlandschaft zukunftsfähig zu gestalten 

 
Köln, 02. April 2020: PlusServer bringt mit „SAP Basis on pluscloud” heute sein erstes Angebot im Bereich 
Enterprise IT auf den Markt, um die zweite Digitalisierungswelle des deutschen Mittelstandes voranzutreiben. 
Damit diese auch strategisch durchdacht und zukunftsfähig aufgebaut ist, kümmert sich PlusServers „SAP 
Basis Technology Consulting”-Team künftig um die Beratung rund um die optimale SAP-Architektur. 
 

An Kundenbedürfnissen ausgerichtete Lösungen für SAP-Outsourcing und -Beratung 

Als Plattform, die für sämtliche SAP-Applikationen nutzbar ist, spezialisiert sich PlusServer auf den Betrieb 
von SAP-Basis-Infrastruktur und bietet damit ein vollumfängliches SAP-Outsourcing in der Cloud. Bei der Ent-
wicklung dieses Serviceangebots konzentrierte sich das Unternehmen auf die speziellen Anforderungen des 
deutschen Mittelstandes: „Aus unserer langen Cloud-Erfahrung wissen wir, worauf es unseren mittelständi-
schen Kunden ankommt, wenn sie nach starken Lösungen für den SAP-Betrieb suchen”, erklärt PlusServer-
Geschäftsführer Dr. Oliver Mauss. „Auf ihrer Anforderungsliste stehen realistisches Sizing, die professionelle 
Projektierung der Migration oder des Aufbaus einer neuen Umgebung, eine stabile Infrastruktur für Produkti-
onsumgebungen und Monitoring sowie Alerting. Hinzu kommen Services wie Backup und Recovery, Security- 
und OS-Patching sowie SAP-Upgrades. All dies haben wir beim Schnüren unseres initialen Produktangebots 
beachtet. Vor allem aber unterscheidet uns die Tatsache, dass wir jedem Kunden einen persönlichen An-
sprechpartner an die Seite stellen, der die Kunden-Systemlandschaft durch den gesamten Lifecycle betreut 
und so in- und auswendig kennt. Gepaart mit unserer 24/7-Bereitschaft haben wir damit ein Rundum-sorglos-
Paket geschaffen.” 
 

Komplett in der Cloud - mit maximalem Service  

Bei „SAP Basis on pluscloud” erhalten Kunden alles aus einer Hand, indem ihre SAP-Systemlandschaft kom-
plett auf der pluscloud betrieben wird. Die interne IT kann sich dadurch auf das konzentrieren, was immer 
wichtiger wird: Innovation und Fortschritt, statt Aufrechterhaltung des SAP-Basis-Betriebs. Investitionen in 
die eigene Infrastruktur entfallen, sodass Kosten reduziert werden. Auch die Nutzung von Shared Services 
wird durch die SAP Managed Services ermöglicht und erleichtert. „SAP Basis on pluscloud” ist an den Stand-
orten Düsseldorf und Köln in TÜV-zertifizierten Rechenzentren verfügbar. 

„SAP Basis on pluscloud” bietet ein umfassendes Leistungsspektrum bestehend aus: 

● Persönlicher Ansprechpartner 
● 360° Lifecycle Management: Implementierung, Betrieb und ständige Optimierung der SAP-Land-

schaft 
● Regelmäßige System Health Checks, Analyse und Anpassung der Systemlandschaft 
● Betrieb von standardisierten Systemumgebungen 
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● Kontinuierliche Prüfung der Herstellervorgaben, Prüfung von Legal Changes, Security-Empfehlun-
gen und System-Parametrisierung 

● Datenbankmanagement und Datenbankadministration 
● Monitoring 
● Service Desk 24/7 
● Rufbereitschaft 

Für Kunden, die sich noch mitten in der Cloud-Transformation befinden, kann PlusServer mit der „SAP Basis 
remote”-Produktversion auch für diese Zwischenphase die SAP-Systemlandschaft des Kunden in dessen 
Datacenter betreuen. Die Verantwortung der Infrastruktur verbleibt dann zunächst in der Unternehmensstra-
tegie des Kunden. Aber natürlich steht das „SAP Basis Technology Consulting”-Team von PlusServer beratend 
zur Seite, damit der anschließende Schritt in die Cloud gelingt. 

 

Beratung auf dem Weg zur optimalen SAP-Architektur 

Denn nur eine zuverlässige Basisarchitektur ermöglicht es, dass SAP-Systeme stabil, skalierbar und perfor-
mancestark laufen. Auf dem Weg zu dieser Architektur unterstützt jetzt das Angebot „SAP Basis Technology 
Consulting”. Die PlusServer-Experten betrachten zusammen mit dem Kunden die individuelle Ausgangslage 
und erarbeiten flexible und zukunftsfähige Lösungen für geschäftskritische Prozesse. 

„Kunden mit SAP-Systemen sind aufgrund der steigenden Komplexität immer seltener in der Lage, ihre SAP-
Systemlandschaften eigenständig zu betreuen”, so Dr. Oliver Mauss. „Gerade die Migration auf S/4 HANA bis 
2027 bringt viele an ihre Grenzen. Aber auch ständig anfallende und steigende Kosten für den Eigenbetrieb 
nötiger Infrastruktur oder der Ressourcenaufwand für einen 24/7-Betrieb lenken vom eigentlichen Fokus 
deutscher Unternehmer und Mittelständler ab: Der so dringend benötigten Zeit für Innovationen und Digita-
lisierung. Die Umstellung auf SAP-Outsourcing in der Cloud bringt hier den nötigen Freiraum, um sich den 
Herausforderungen der Zukunft zu widmen. Und unser SAP Basis Technology Consulting stellt dabei sicher, 
dass die eigene SAP-Systemlandschaft zukunftsfähig wird und bleibt.” 

 

Über die PlusServer-Gruppe 

Die PlusServer-Gruppe mit Sitz in Köln bildet das Dach der PlusServer GmbH und PlusServer Basis GmbH.  Mit 
maßgeschneiderten Systemarchitekturen und Managed Cloud Services begleitet die Gruppe den Mittelstand 
sowie Großunternehmen aus Branchen wie Handel, Agenturen, Versorgungsbetriebe oder produzierendes 
Gewerbe bei der digitalen Transformation.  

Das Lösungsportfolio reicht von der unabhängigen Beratung über den Aufbau, die Migration und die Integra-
tion von Cloud-Infrastrukturen bis hin zu Managed SAP Services.  
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