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HERAUSFORDERUNGEN

• Verlässliche Services brauchen eine 
stabile Plattform

• Social Media Anwendungen bringen 
steigendes Datenvolumen und 
müssen im 24/7 Betrieb laufen

• Mangelnde Kapazitäten für Betrieb 
der Firmenserver

LÖSUNG

• Bezug von infrastructure-as-a-
service

• Stabile verlässliche Architektur mit 
defi nierten SLAs

• Hohe Flexibilität und zügige 
Bereitstellung neuer Ressourcen

• Virtualisierung ermöglicht jederzeit 
Software-Bereitstellung und 
Ressourcen für Entwickler 

• Skalierbarkeit sichert Wachstum

NUTZEN

• Redundante VMware Cluster 
garantieren Stabilität

• Kostene�  zient

Social Media ist heute ein wesentlicher Bestandteil des Geschäfts 
und ein wichtiges Werkzeug für Unternehmen, um mit dem 
Kunden zu kommunizieren. Die Herausforderung besteht darin, 
auf jedem Kanal so schnell wie möglich zu reagieren. Die Social-
Media-Management-Softwarelösung Swat.io, die von dem Wiener 
Start-up "Die Socialisten" entwickelt wurde, konnte schnell 
namenhafte Unternehmen als Kunden gewinnen.

In dieser Referenz gibt es vier Partner: VMware liefert 
zuverlässige Technologie mit Virtualisierung. Der Outsourcing-
Dienstleister APA-IT nutzt die VMware-Infrastruktur für seine 
Kunden. Einer davon ist Swat.io mit seiner Software-as-a-
Service-Lösung. Schlussendlich gibt es die Endkunden, die Swat.
io verwenden. Sie alle benötigen einen zuverlässigen 24/7 Betrieb 
und einen fl exiblen Einsatz von Ressourcen, insbesondere zu den 
Stoßzeiten, wie an Silvester. Und sie betonen einen Aspekt:   
Hochwertige Dienstleistungen brauchen ein solides Fundament.

Der Kontakt mit Kunden über verschiedenste Kanäle rund um die Uhr ist heute 
eine wichtige Aufgabe in jedem Unternehmen und betri� t Marketing, 
Kommunikation und Support. Denn Kunden posten auf diversen Social Media 
Kanälen oder Webseiten und es ist wichtig, zu wissen was über das eigene 
Unternehmen geschrieben wird; noch wichtiger ist es rasch auf Anfragen, 
Beschwerden aber auch auf Spam zu reagieren. Das Produkt Swat.io ist ein 
Social Media Werkzeug, das dieses Verwalten und Managen aller Social Media 
Aktivitäten unmittelbar und e�  zient ermöglicht. Swat.io wurde vom Wiener 
Start-Up "Die Socialisten" selbst entwickelt und hat sich in nur 5 Jahren einen 
Platz unter den Top 3 Lösungen im deutschsprachigen Raum gesichert.  Das 
junge erfolgreiche Unternehmen ist eigentümerfi nanziert und zählt derzeit 24 
Mitarbeiter.

Herausforderung
Mit der Entwicklung von Swat.io ging man bei den Socialisten einen neuen Weg, 
von einer Software-Agentur mit Individualentwicklung wurden sie zum Anbieter 
von SaaS (Software as a Service). Das bedeutet eine cloudbasierte Lösung mit 
bedarfsabhängiger Abrechnung und einem verlässlichen Hosting. Die Lösung 
umfasst die vier Säulen Content Planung, Publishing, Community Management, 
Analytics und Monitoring.  

Zu Beginn verwaltete man die eigenen Server selbst, doch bald wurde klar, dass 
die damals 5 Swat.io Entwickler als Team zu klein sind, um eine rund um die Uhr 
Systembetreuung sicherzustellen. Zudem erzeugte jeder neue Kunde und jede 
weitere Funktion immer mehr Daten und Tra�  c. Eine stetig wiederkehrende 
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Herausforderung war Skalierbarkeit, das betraf speziell „heiße“ Tage wie 
Silvester oder als der Song Contest in Wien stattfand: Quer über alle Kunden 
von Swat.io stieg das Volumen an Interaktionen stark an und brachte Systeme 
und Mannschaft jedes Mal an ihre Grenzen. 

Nach einem kurzen Intermezzo bei einem kleinen Service Provider reifte die 
Erkenntnis: Wir brauchen einen verlässlichen großen Partner für das Hosting 
unserer Infrastruktur. Für die Suche nahm man sich ein halbes Jahr Zeit, die 
Motive erklärt Michael Kamleitner, Gründer und Geschäftsführer von Swat.io: 
„Wir haben B-2-B Premiumkunden, die Verfügbarkeit sowie Qualität erwarten 
und dafür bezahlen, natürlich ist das auch über entsprechende SLAs 
abgesichert. Bei der Partnersuche hatten auch wir als Entwickler 
vergleichsweise hohe Anforderungen: Der Software Stack ändert sich ständig, 
Datenbanken werden getauscht, da ist Flexibilität nötig und wir wissen, das ist 
auch aufwendig.“

Die Lösung
Nach Evaluierung mehrerer Kandidaten entschied man sich für die APA-IT, die 
mit ihrer Größe und den Referenzen überzeugte. Die speziellen Anforderungen, 
verbunden mit dem Tempo des jungen Unternehmens, stellten für Johannes 
Kirchmayr, Bereichsleiter Managed Services bei der APA-IT, durchaus eine 
Herausforderung dar: „Als Swat.io uns sagte, sie brauchen immer das Neueste 
und das sofort, da war uns von Anfang an klar, dass wir die Installation 
virtualisiert auf VMware laufen lassen.“ Die APA-IT betreibt einen VMware 
Cluster gespannt über zwei Rechenzentren, eines steht am Hauptstandort im 6. 
Bezirk, das andere befi ndet sich in einem Cage des Rechenzentrum-Providers 
Interxion, ausfallsicher jenseits der Donau.  „Als wichtigste Faktoren hatten wir 
Verlässlichkeit und Stabilität defi niert. Auch die Architektur war entscheidend 
im Hinblick auf unser Wachstum und die benötigte Flexibilität. Hier hat uns das 
virtuelle Konzept mit VMware überzeugt“, bestätigt Kamleitner.

Seit rund 10 Jahren setzt die APA-IT bei Virtualisierung auf VMware. Man 
schätzt sowohl das professionelle Umfeld in der Betreuung, sowie die stabil und 
problemlos laufenden Systeme, dazu Kirchmayr: „Wir stehen für Stabilität und 
Flexibilität. Schon allein aufgrund unserer Konzernmutter der APA, deren 
Redaktion rund um die Uhr besetzt ist, ist 24/7 Pfl icht.“ Diese ständige 
Erreichbarkeit ist auch ein Vorteil für Swat.io und deren Medien-Kunden, die 
ebenfalls ihre Redaktionen bis spät in die Nacht besetzt haben. 

Das virtuelle Rechenzentrum der APA-IT wird mittels VMware vSphere zur 
Verfügung gestellt. Über diese Plattform werden die Anforderungen der 
Kunden überwacht und bei Bedarf wird sofort reagiert. „vSphere 6.5 ist intuitiv, 
die Funktionalitäten sind bei VMware einfach verfügbar, daher wurde die 
Lösung von Beginn an von den Kollegen gut aufgenommen“, berichtet 
Kirchmayr. VMware vSphere macht den Rechenzentrumsbetrieb e�  zienter, das 
senkt die operativen Kosten und dies kommt in der Folge auch Kunden wie 
Swat.io zu Gute.

Nutzen
Einer der ersten gemeinsamen Kunden von Swat.io und APA-IT wurde ein 
namhaftes österreichisches Rundfunkunternehmen, das eine große Facebook 
Seite betreibt. Zum einen gehen darüber Inhalte an die Hörer hinaus: Swat.io 
bietet dazu Funktionen für Collaboration, den Redaktionsplan und 
Freigabeprozesse. Zum anderen kommen Infos herein, das sind alle Posts der 
Community, wie etwa Liederwünsche. Zusätzlich unterstützt Swat.io mit Filtern 
bei der Überwachung von Spam. Auch wurden Schnittstellen zum – von der 

„Als wichtigste Faktoren 
hatten wir Verlässlichkeit und 
Stabilität definiert. Auch die 
Architektur war entscheidend 
im Hinblick auf unser 
Wachstum und die benötigte 
Flexibilität. Hier hat uns das 
virtuelle Konzept von APA-IT 
mit VMware überzeugt.”

MICHAEL KAMLEITNER
GESCHÄFTSFÜHRER UND MITGRÜNDER
SWAT.IO

VMWARE FOOTPRINT

• VMware vSphere 6.5

• VMware vRealize Operations

PARTNER
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„Früher war Diskspace immer 
knapp, jetzt ist das ein Thema 
der Vergangenheit. Auch wenn 
ich kurzfristig einen neuen 
Entwicklungsserver benötige, 
brauche ich nur anzufordern.”

MICHAEL KAMLEITNER
GESCHÄFTSFÜHRER UND MITGRÜNDER
SWAT.IO

APA-IT programmierten - Redaktionssystem gescha� en, denn Social Media 
Marketing darf keine Insel sein, sondern muss in die gesamte 
Unternehmenskommunikation integriert werden.

Die Community des Rundfunkunternehmens ist sehr aktiv, aber das sind bei 
weitem nicht die Einzigen, denn Swat.io hat mittlerweile mehr als 100 Kunden. 
Pro-aktives Monitoring wird also immer wichtiger. Performance Engpässe und 
unzureichende Kapazitäten zu Spitzenzeiten werden mit vRealize Operations 
erkannt und ein Lastenausgleich wird durchgeführt. So können Workloads 
zügig bereitgestellt werden. Die Architektur sorgt für ausreichend Pu� er, erklärt 
Johannes Kirchmayr seine Strategie: „Grundsätzlich, bevor etwas steht, wird 
von unserer Seite gleich einmal erweitert. Wir lassen unsere Kunden nicht 
hängen.“  

Skalierbarkeit ist wichtig, um möglichst ohne downtime auf stärkere Systeme 
wechseln zu können. „Früher war Diskspace immer knapp, jetzt ist das ein 
Thema der Vergangenheit. Auch wenn ich kurzfristig einen neuen 
Entwicklungsserver benötige, brauche ich nur anzufordern“, so Michael 
Kamleitner. Die Entwickler von Swat.io sind Anwender mit speziellen 
Anforderungen an Flexibilität und Geschwindigkeit. Nach erfolgreichen Tests 
und Reviews stoßen sie mehrmals pro Tag ein Software Deployment an. Auch 
hier unterstützen die Funktionen von VMware und sorgen für geeignete 
Entwicklungsumgebungen und eine leistungsfähige Software Verteilung. Dazu 
Kamleitner: „Die stabile und skalierbare Umgebung funktioniert aus technischer 
Sicht Dank VMware sehr gut und aus wirtschaftlicher Sicht Dank der Flexibilität 
von APA-IT.“

Immer öfter kommt seitens der Kunden von Swat.io auch die Frage auf wo denn 
die Server stehen. Speziell die Diskussionen um die EU-DSGVO 
(Datenschutzgrundverordnung) haben die Aufmerksamkeit dafür im DACH 
Raum nochmals gesteigert. Hier positioniert sich die APA-IT gegenüber 
globalen Mitbewerbern als heimischer Anbieter und Swat.io sieht das positiv, 
denn es stärkt den europäischen Software Markt.

Ausblick
Derzeit befi ndet sich Swat.io in einer herausfordernden Entwicklungsphase, 
denn es gilt, sich gegenüber dem Mitbewerb zu bewähren und die erworbene 
Position zu festigen. Dazu möchte man in Zukunft sowohl aus dem DACH-Markt 
heraus weiter expandieren, als auch zusätzliche Funktionalitäten entwickeln. 
Das Ergebnis in beiden Fällen sind sprunghaft steigende Datenmengen. „Damit 
steigen auch die Ansprüche an die skalierbare Infrastruktur und daher ist uns 
ein verlässlicher Partner so wichtig. 

VMware bietet das stabile Fundament für Services, fasst Kirchmayr zusammen: 
„Ich kann noch so gute Services haben, ohne stabilen Unterbau werden sie 
nicht funktionieren. Das ist mit Häusern vergleichbar: Auf Beton stehen sie 
stabil, auf Sand stürzen sie ein. VMware ist für uns quasi der stabile Beton.“


