
mit der Kraft der Cloud
Private Cloud. die firma Butlers hat sich in die wolke getraut. das ergebnis:  

während das sortiment kräftig wächst, schrumpft die it vor ort. Programme, daten  
und rechenleistung des einrichtungsprofis kommen jetzt aus der Cloud.

TEx T:  caroline roSin // FOTOs:  Mareike foecking

Showroom in Köln: Bei Butlers  
gibt es längst nicht nur Porzellan und 

Haushaltswaren, sondern auch  
exklusive Möbelstücke.
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B
untes frühstücksgeschirr, eine nos
talgische Bahnhofsuhr fürs Wohn
zimmer oder ein schicker Schrank 
für die küche – wer nach außerge
wöhnlichen Wohnaccessoires und 
Möbel sucht, wird bei Butlers fün

dig. es handelt sich nicht um 08/15einrichtung, 
sondern um liebevoll zusammengestellte Produk
te, oft im verwegenen ShabbychicStil, der heute 
bei vielen jungen Menschen angesagt ist. „Wir 
wollen unsere kunden inspirieren“, erklärt ge
schäftsführer Jörg funke. „uns ist wichtig, keinen 
bestimmten einrichtungsstil zu diktieren.“

etwas ganz anderes anzubieten, war die ur
sprungsidee der firmengründer Wilhelm und Paul 
Josten sowie frank holzapfel, als sie Butlers 1999 
ins leben riefen. alles nahm seinen anfang mit 
der traditionsfirma Wilhelm Josten Söhne, 1829 
gegründet und über 150 Jahre erste adresse im 
rheinland für haushaltswaren. dort gab es  alles 
von feinem Porzellan bis hin zu töpfen und Staub
sauger. Beim ausverkauf entstand die idee, ein 
handelsunternehmen zu gründen, das hochwerti
ge und zeitgemäße Waren wie Porzellan zu beson
ders günstigen Preisen anbietet. das gab es da
mals in der art noch nicht. 

gesagt, getan. in köln ging die erste filiale an 
den Start, schnell folgten weitere. das Butlerskon
zept kam an, heute gibt es rund 160 filialen in 
deutschland, österreich, der Schweiz, großbritan
nien, Spanien und über franchisenehmer in ost 
und Südeuropa. „Wir trauen uns etwas und sind 
immer innovativ“, erklärt funke das erfolgsrezept. 
So kooperiert Butlers mit der firma disney, bietet 
genussrechte für kunden und verkauft auch mal 

den designduschkopf von Stefan raab. das un
ternehmen nutzt versiert das MultichannelPrinzip, 
um seine Produkte an Mann und frau zu bringen. 

2007 startete der onlineShop, der heute 20 
Prozent vom umsatz bringt. Seit 2011 gibt es zu
sätzlich einen Möbelkatalog. „Wir verkaufen keine 
Schrankwände, sondern einzelne, charakterstarke 
Möbel, die auch für sich allein stehen können“, 
sagt funke. alle Vertriebskanäle sind miteinander 
vernetzt: in der filiale ordern kunden Ware im on
lineShop und bezahlen sie auch gleich. Wer on
line kauft, kann sich im Videochat von einem ex
perten in der filiale beraten lassen und per kame
ra Möbel in nahaufnahme zeigen lassen oder ihn 
zum Sitztest aufs Sofa bitten.

a B  i N  D i e  W o l K e

inzwischen traut sich Butlers in die cloud. das 
übernimmt die telekom, ebenso die Standortver
netzung sowie die festnetz und Mobilfunkanbin
dung. die wichtigste anwendung bei Butlers ist je
doch das Warenwirtschaftssystem: es ist mit der 
zentrale, den filialen, dem onlineShop und dem 
zentrallager in neuss verbunden. Steht es still, 
läuft auch das geschäft nicht mehr. 

daher sind stabile leitungen besonders wich
tig. „Von der telekom erhalten wir alles aus einer 
hand: eine schnelle, hochverfügbare netzan
bindung und proaktives netzmanagement“, sagt 
it leiter andre Martens. die zentrale nutzt eine 20 
Mbit/s schnelle companyconnectanbindung, bei 
der die daten in beide richtungen synchron über
tragen werden. für die filialen wurden eigene  
BusinesscompletedSlanschlüsse gebucht 

a u S g a N g  / /  Butlers suchte  
einen Partner, um seine 160 Stand
orte zu verbinden und seine Server 
mit unternehmenskritischen anwen
dungen in die cloud auszulagern. 
 
l ö S u N g  / /  die 160 filialen,  
die zentrale und das lager sind über  
ein virtuelles privates netzwerk mit
einander vernetzt und an das Waren
wirtschaftssystem angebunden. 
 Butlers hat die Server in die Private 
cloud ausgelagert und nutzt  
virtuelle Server aus dem Managed 
itServicesangebot der telekom. 
 
f a z i T  / /  alle anwendungen  
stehen hochverfügbar über das netz  
bereit. Sämtliche daten werden  
in einem zweiten rechenzentrum  
gespiegelt. neue Serverleistung 
kann Butlers je nach Bedarf auf 
knopfdruck hinzubuchen.

bu Tlers
 

gründung: 1999
unternehmensbereiche:  

handel mit Wohnaccessoires  
und Möbeln 

Sitz: zentrale in köln,  
160 filialen in europa
mitarbeiter: ca. 1 100

Mehr als nur Gläser und Geschirr: Butlers punktet bei seinen Kunden mit ungewöhnlichen Einrichtungsideen.  
Immer erreichbar: Die Mitarbeiter im Callcenter beantworten Kundenanfragen und nehmen Bestellungen entgegen.

In Reih und Glied: Seine Ware präsentiert Butlers in sogenannten Kompetenzregalen, zum Beispiel hier für die Küche.

>

DreiSechSNull 01 | 2014 37

m a D e  i N  g e r m a N Y
Butlers



mit flatrates für telefonie und internet. „Wir haben 
so gut wie keine ausfälle. und wenn doch etwas 
nicht läuft, ist die Störung in wenigen Stunden be
hoben“, erklärt Martens.

filialen, lager und zentrale sind per virtuelles 
privates netzwerk auf Basis von hardware der fir
ma lancom verbunden. in den zweigstellen wur
den Wlanrouter plus access points installiert. 
„Bislang haben wir das netzwerk selbst betreut. 
das lief aber mehr schlecht als recht“, sagt Mar
tens. „Mit der telekom ist jetzt ein experte an Bord, 
der sich auch um das Management kümmert.“

v e r f ü g B a r K e i T  i S T  T r u m P f

Verfügbarkeit ist bei Butlers das a und o. um sie 
rund um die uhr zu gewährleisten, hat die firma 
das „Produkt Managed dynamic infrastructure“ 
von der telekom gebucht und geschäftskritische 
anwendungen in die cloud ausgelagert.

alle leistungen stellt die telekom über das 
netz bereit. das Warenwirtschaftssystem sowie 
lager und Versandsystem zum Beispiel laufen auf 
virtualisierten Servern in deutschen rechenzent
ren, wobei die Systeme exklusiv betrieben werden. 

neben der Verfügbarkeit spielten auch die kos
ten bei der entscheidung pro cloud eine rolle. 
„Wir hatten die Wahl, neue Server zu kaufen oder 
sie auszulagern. der eigen betrieb wäre aber zu 
teuer geworden“, erklärt Martens. dazu kommt: im 
rechenzentrum ist rund um die uhr für die Sicher
heit gesorgt, die netz anbindung steht permanent 
zur Verfügung, und die daten werden in ein zwei
tes rechenzentrum gespiegelt. „und wir können 
auf knopfdruck mehr Power bestellen“, freut er 
sich. „fürs letzte Weihnachtsgeschäft hatten wir 
etwa mehr cPu und Speicherplatz geordert. ein 
anruf, und die leistung kam. Sagenhaft.“ 

die Migration in die cloud hat Butlers gut vor
bereitet. die datenbanken wurden bereits vor dem 
umzug mit den Servern im rechenzentrum syn
chronisiert. am umstellungstag, einem Samstag, 
standen die Profis der telekom mit rat und tat bei
seite. Bald danach konnten Butlerskollegen in 
großbritannien pünktlich um 10 uhr die kasse 
nutzen. Butlers war in der cloud angekommen. ■ 

Starkes Team: Bei IT-Leiter  
Andre Martens (links) und 
Geschäfts führer Jörg Funke  
laufen die Technikprojekte  
zusammen.

Gut ausgesucht: In der Zentrale 
in Köln sind bereits bunte Glas- 
und Tonvasen aus dem künftigen 
Sortiment zu sehen.

 butlers.com 
Gut gemachte Website mit ausgefeilter  
Artikelsuche
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