
„Kern goes Azure“ 
msg Plaut begleitete die Kern Gruppe in die Cloud

msg Plaut unterstützte die Kern Gruppe bei der Implementierung der 
Microsoft Azure Cloud und setzte das Projekt innerhalb eines Jahres 
um. Mit der nunmehr gewonnenen Agilität und Flexibilität sowie den 
möglichen Kosteneinsparungen dank der Migration in die Cloud hat 
sich das international agierende Schweizer Unternehmen zukunfts-
sicher aufgestellt.

Die Kern Gruppe ist Hersteller und weltweiter Lieferant von Produkten, 
Lösungen und Dienstleistungen im Bereich Kuvertier- und Verpackungs-
systeme sowie Paket-Terminals und stand im Vorjahr vor notwendigen 
Modernisierungsschritten. Die bestehende lokale Virtualisierungsum-
gebung musste erneuert werden. Um die Zukunft der gesamten Unter-
nehmensgruppe zu sichern, entschied man sich für eine Migration auf 
Azure.

Herausforderungen und Lösungen

Benjamin Stuber, CIO der Kern Gruppe, zur Entscheidung für die Cloud-
lösung: „Unser Unternehmen ist organisch gewachsen und dement-
sprechend komplex war auch unsere IT-Struktur. Bisher agierten unse-
re Tochtergesellschaften mit eigenständiger IT und in verschiedenen 
Bereichen gab es Insellösungen. Da wir im Zuge der Systemerneuerung 
auch eine Zentralisierung der Prozesse planten, entschieden wir uns für 
Microsoft Azure Cloud.“

Der Startschuss fiel im Februar 2020 – von der Bestandsaufnahme bis zur finalen Schulung der Mitarbeiter*innen 
war eine Laufzeit von einem Jahr vorgesehen. Nach der Entwicklung der Migrationsstrategie und der Priorisierung 
der Schritte wurde die Basisinfrastruktur, das Kernstück der Migration, auf Azure aufgebaut. Danach erfolgte mit 
der Migration der Server und Services aus der lokalen Hyper-V-Umgebung in die Cloud der kritische „Umzug“ der 
Unternehmensdaten.

Kunde

• Kern Gruppe
• Hauptsitz: Konolfingen, Schweiz
• Niederlassungen: 50+ Länder
• 700+ Mitarbeitende
• Branche: Manufacturing

Technologien

• Microsoft Azure
• Microsoft Infrastruktur
• Neztwerk

Projekt

• Fertigstellung: 2021
• Dauer: 300 PT



Über die Kern Gruppe

Die Kern Gruppe mit Sitz in Konolfingen / Schweiz steht seit 
1947 für hohe Innovationskraft, Qualität, Flexibilität und  Zu-
verlässigkeit. Kuvertieren, verpacken und empfangen: Bei Kern 
setzt sich der Erfolg aus vier Business Units zusammen: Mit 
den Kuvertiersystemen, Verpackungssystemen, Paket-Terminals 
und dem weltweiten umfangreichen und zuverlässigen Service-
programm bestehen vier Säulen, um dem Anspruch gerecht zu 
werden, Systeme und  Lösungen «von der ersten bis zur letzten 
Meile» zu bieten. Die entsprechend auf Produkt und Kunde ab-
gestimmte Software und Plattformen vervollständigen die Kern-
Systemlandschaft.

www.kernworld.com

Über msg Plaut
Die österreichische msg Plaut Austria GmbH ist ein produkt-
basiertes Beratungshaus mit Hauptsitz in Wien und beschäftigt 
rund 150 Mitarbeiter*innen an drei Standorten. Dabei ver-
bindet das Unternehmen betriebswirtschaftliche, strategische 
Beratung mit intelligenten, nachhaltig wertschöpfenden und 
branchenspezifischen IT-Lösungen. Als Wegbereiter einer dyna-
mischen Welt digitaler Ökosysteme unterstützt msg Plaut Kun-
den in Österreich sowie den CEE- und CIS-Ländern mit einem 
breiten Leistungsspektrum. Dazu zählen unter anderem die Be-
reiche SAP- und Microsoft-Beratung, individuelle Software-Ent-
wicklung, Test- und Quality-Management und Cloud Transfor-
mation, digitale Plattformen sowie Business Intelligence.

Um die Tochtergesellschaften reibungslos mit der Zentrale zu verbinden, war auch eine Standardisierung der Ser-
vices sowie die Anbindung und Migration der lokalen Daten notwendig. Mit der Zentralisierung und Optimierung 
der Lizenzen konnte ein weiterer großer Kostenpunkt für die Gruppe entschärft werden. Nach der Schulung der 
IT-Abteilung der Kern Gruppe erfolgte im Februar 2021 der termingerechte Abschluss des Projekts.

„Wir haben uns für msg Plaut entschieden, weil das Unternehmen als langjähriger SAP-  
wie auch Microsoft-Partner prädestiniert ist, die für uns essenzielle Verknüpfung beider Wel-

ten erfolgreich durchzuführen. Die reibungslose Migration und Zusammenführung der vielfäl-
tigen und zuvor räumlich getrennten Systeme unserer Unternehmensgruppe stellt die Basis für 

eine erfolgreiche regionale wie auch internationale Weiterentwicklung der Kern Gruppe dar.“
Benjamin Stuber, Group CIO der Kern Gruppe

Gebündeltes Know-how fördert Innovation 

Dank der ausgezeichneten Zusammenarbeit der Expert*innen-Teams von msg Plaut und Kern Gruppe kann der 
Schweizer Produzent von Systemen zur Dokumentenverarbeitung und für die Logistik nun seit Februar von den 
schlankeren, agilen und dennoch höchst leistungsfähigen Strukturen profitieren. Die erfolgreiche Migration in die 
Microsoft Azure Cloud bietet der Kern Gruppe viele Vorteile:

• massive Reduktion der Serverraum-Ausgaben durch Ablöse bestehender Hardware. Es können Services und 
virtuelle Maschinen, die nicht benötigt werden, beendet werden und verursachen so weniger Kosten.

• Kostenreduktion, da Server, Wartungen, Räumlichkeiten etc. nicht mehr erforderlich sind - dies gibt Mittel für 
Investitionen an anderer Stelle frei

• flexible Services durch Mietmodell statt Investitionskosten („Pay as you go“)
• zukunftssichere Services, die sich jederzeit individuell an sich ändernde Anforderungen anpassen lassen 
• Schnelle Reaktion auf neue Herausforderungen oder Kundenwünsche möglich
• Höchste Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit für relevante Systeme. Dies ist individuell für einzelne Services ein-

stellbar und die Notwendigkeit eines Gesamtinvestments für alle Systeme entfällt.

„Wir sind stolz, dass unser Team diese umfangreiche Aufgabe in nur 300 Personen-
tagen erfolgreich abschließen konnte. Wesentlich dazu beigetragen hat, dass die Zu-
sammenarbeit mit den Kolleg*innen der Kern Gruppe so toll funktionierte.“
Alexander Kadrnoska, msg Plaut

msg Plaut Austria GmbH
office.at@msg-plaut.com | www.msg-plaut.com 
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