
Unser Kunde
Eagle Eye spielt eine Vorreiterrolle im Hinblick 
auf Kundeninteraktionen in Geschäften. Seine 
digitale Marketing-Plattform bietet Händlern 
und Marken die Möglichkeit, Angebotsaktions-, 
Treue- und Prämienprogramme für relevante, 
aussagekräftige Kundenkontakte zu nutzen.

Wie wir helfen konnten
Eagle Eye arbeitet mit Rackspace an der 
Migration seiner technischen Infrastruktur 
aus einer dedizierten Umgebung in 
die Google Cloud.

Herausforderungen
Das rasante Wachstum von Eagle Eye führte 
dazu, dass seine Infrastruktur eine bislang 
unerreichte Anzahl von Transaktionen pro 
Sekunde verarbeiten musste – und gleichzeitig 
im großen Maßstab die Datenerhebung und 
Erkenntnisgenerierung unterstützen musste, 
die einen so hohen Wert für die Kunden 
des Unternehmens bietet. Somit stand das 
Unternehmen unter enormem Druck, mit 
dem Transaktionsdurchsatz seiner Kunden 
Schritt zu halten.

Was wir gemeinsam 
erreicht haben
Im Zuge des Wachstums von Eagle Eye ver-
arbeitet seine AIR-Plattform jetzt bis zu 3.000 
API-Anfragen pro Sekunde. Sie wurde im Laufe 
des vergangenen Finanzjahres skaliert, um mit 
einem 556-%igen Anstieg der Anzahl eingelöster 
Gutscheine umgehen zu können. Durch die 
Zusammenarbeit mit Rackspace und Google 
Cloud wird das Unternehmen auch künftig in der 
Lage sein, seinen Kunden eine hervorragende 
Zuverlässigkeit zu bieten.
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Migration zu Google 
Cloud – Erstellung einer 
wachstumsorientierten 
Plattform
Rackspace ermöglichte Eagle Eye die Transformation seiner 
Infrastruktur, um das bisherige und künftige Wachstum des 
Unternehmens zu unterstützen.



Rackspace transformiert die 
Infrastruktur von Eagle Eye um 
das Wachstum zu unterstützen
Eagle Eye spielt eine Vorreiterrolle im 
Hinblick auf Kundeninteraktionen in 
Geschäftsfilialen. Seine digitale Marketing-
Plattform bietet Händlern und Marken wie 
Asda, JD Sports, Greggs und Pizza Express 
die Möglichkeit, Angebotsaktions-, Treue- 
und Prämienprogramme für relevante, 
aussagekräftige Kundenkontakte zu erstellen.

Daten und Erkenntnisse sind unverzichtbar 
dafür, den richtigen Kunden die richtige 
Botschaft zu übermitteln und ihnen ein 
personalisiertes, relevantes Kundenerlebnis 

zu bieten. Mit der SaaS-basierten, digitalen 
Marketing-Plattform AIR können Kunden 
von Eagle Eye im großen Maßstab Daten 
erheben und entsprechende Maßnahmen 
ergreifen. Der langjährige Technologiepartner 
Rackspace unterstützte das Unternehmen 
basierend auf dessen bestehendem und 
potenziellem Wachstum bei der Migration von 
Eagle Eye von einer dedizierten Umgebung 
zu Google Cloud.

Eine wachstums-fördernde  
Plattform
Seit seiner Einführung 2003 hat sich Eagle 
Eye zu einem wichtigen Partner für viele 
führende Einzelhändler und Marken weltweit 

entwickelt. Es wurde mit zahlreichen 
Point-of-Sale-Systemen (POS-Systemen) 
integriert. 2003 verarbeitete die AIR-
Plattform 10 Echtzeittransaktionen pro 
Minute. Infolge eines jahrelangen rasanten 
Wachstums verarbeitet AIR jetzt Tausende 
von Transaktionen pro Sekunde für 
Hunderte von Kunden.

Eagle Eye ist seit Langem Kunde von 
Rackspace Dedicated, Rackspace Managed 
Cloud und DevOps Automation Services. 
Durch diese Zusammenarbeit kann 
das Unternehmen seinen Kunden eine 
enorm hohe Verfügbarkeit bieten sowie 
neue Features rascher bereitstellen. Für 
Rackspace ist jedoch stets das Beste gerade 

gut genug. Angesichts der bedeutenden 
Wachstumsmöglichkeiten von Eagle Eye 
unterstützt Rackspace jetzt dessen Migration 
zu Google Cloud, um das künftige Wachstum 
und die Weiterentwicklung des digitalen 
Marketingangebots von Eagle Eye zu fördern.

Dank der zahlreichen Vorteile des Wechsels 
zu Google Cloud – darunter die höhere 
Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit, globale 
Verfügbarkeit und die leistungsstarken 
Google-Technologien – kann Eagle Eye in den 
kommenden Jahren die Kundennachfrage 
entsprechend bedienen.

„Das [Rackspace-]Team kennt 
sich mit Google Cloud aus, 
kennt die Infrastruktur und 
weiß, welche Fragen wir 
haben, noch bevor wir sie 
stellen. Es weiß, was wir 
erreichen möchten, und 
berät uns stets sachkundig 
dazu, wie sich das 
umsetzen lässt.“

Max Kruger
Head of Architecture, Eagle Eye

2Rackspace Customer Story



Zuverlässigkeit als Grundprinzip
Ein wesentlicher Vorteil der Migration besteht 
im Zugang zu den SRE-Fähigkeiten (Site 
Reliability Engineering) von Google. So kann 
Eagle Eye seinen Kunden eine enorm hohe 
Verfügbarkeit bieten. Die Gewährleistung 
einer ununterbrochenen Verfügbarkeit bei 
gleichzeitigem Hinzufügen neuer Features und 
Vornahme von Performanceverbesserungen 
ist für kein Unternehmen ein leichtes 
Unterfangen. Rackspace unterstützt Kunden 
wie Eagle Eye durch dedizierte Interaktionen 
mit dem CRE-Team (Customer Reliability 
Engineer) von Rackspace – das einzige zur 
Durchführung solcher Workshops berechtigte 
Unternehmen außerhalb von Google. So 
erhält Zuverlässigkeit bei allen Belangen 
oberste Priorität, sei es beim Vertrieb oder 
beim Produktionsstart eines neuen Features.

„Rackspace hat im Rahmen dieser Zusammen-
arbeit seine wichtigsten Stärken zur Geltung 
gebracht. Das Team kennt sich mit Google 
Cloud aus, kennt die Infrastruktur und weiß, 
welche Fragen wir haben, noch bevor wir sie 
stellen. Rackspace weiß, was wir erreichen 
möchten, und berät uns stets sachkundig 
dazu, wie sich das umsetzen lässt“, so Max 
Kruger, Head of Architecture bei Eagle Eye.

Partnerschaft als Herzstück 
des Erfolgs
Eagle Eye stellte fest, dass Rackspace 
die gleichen Grundwerte verfolgte – im 
Hinblick auf den Umgang mit Mitarbeitern 
und Kunden sowie in Bezug auf die 
Unternehmenskultur. Das gegenseitige 
Verständnis und die gegenseitige 
Wertschätzung der beiden Unternehmen hat 
eine produktive Zusammenarbeit zwischen 
den Teams ermöglicht.

„Die Engineering-Teams sind in hohem Maße 
integriert und es werden Wissen sowie 
Informationen geteilt. Beide Teams setzen 

die Werte ihres jeweiligen Unternehmens 
in die Tat um und ziehen wirklich an einem 
Strang“, so Steve Rothwell, Gründer und CTO 
von Eagle Eye.

Das Fachwissen und die sachkundige 
Beratung von Rackspace haben eine zentrale 
Rolle für die Unterstützung von Eagle Eye 
bei der tiefgreifenden Transformation seiner 
technischen Fähigkeiten im Rahmen der 
Cloud-Migration gespielt. Das Unternehmen 
genießt zwar die volle Unterstützung der 
Fachabteilung und des Führungsteams, muss 
jedoch weitere Schulungen durchführen 
sowie verfahrenstechnische Änderungen 
vornehmen und sich unternehmensweit die 
funktionsübergreifende Unterstützung für 
den Wechsel sichern. Für Eagle Eye besteht 
der Erfolg dieses Projekts darin, das gesamte 
Unternehmen miteinzubeziehen. Die vom 
Managed Services-Team von Rackspace 
demonstrierte Erfahrung sowie die von ihm 
geleistete Beratung und Unterstützung haben 
sich in allen Phasen des Prozesses als von 
unschätzbarem Wert erwiesen.

Künftiges Wachstum unterstützen
Steve Rothwell merkte an: „Früher fanden 
wir es schon toll, wenn ein paar Tausend 
Gutscheine pro Monat eingelöst wurden. 
Letztes Jahr wurden weltweit 403 Millionen 
Gutscheine eingelöst – das entspricht 33,5 
Millionen pro Monat. Rackspace hat eine 
absolut zentrale Rolle im Hinblick auf diesen 
Anstieg gespielt.“

Eagle Eye möchte eine wirklich globale, 
digitale Marketingplattform werden und misst 
Rackspace im Zuge dieser Bestrebungen eine 
zentrale Rolle bei.

Steve äußerte sich abschließend wie folgt: 
„Ohne einen Partner wie Rackspace hätten wir 
jahrelang versucht, die nötige Infrastruktur 
für unser Ziel aufzubauen. Jetzt verfügen 
wir über das technologische Rückgrat, 
mit dem wir unsere globalen Ambitionen 

Über Rackspace
Bei Rackspace ermöglichen wir in jeder 
Phase der digitalen Transformation einen 
schnelleren Mehrwert mit der Cloud. 
Durch die Verwaltung von Apps, Daten, 
Sicherheit und mehreren Clouds sind wir 
für die Kunden die beste Wahl, um in die 
Cloud zu wechseln, für Innovationen durch 
Technologie und für die Maximierung ihres 
IT-Investments. Als führender Anbieter im 
Gartner Magic Quadrant sind wir einzigartig 
positioniert, um die Lücke zwischen der 
komplexen Realität von heute und dem 
Versprechen von morgen zu schließen. Mit 
Engagement für den Kundenerfolg bieten 
wir unabhängiges Fachwissen basierend 
auf nachgewiesenen Ergebnissen in allen 
führenden Technologien. Dabei sorgen wir bei 
jeder Interaktion weltweit für eine Fanatical 
Experience™ – dem branchenweit besten 
Kundenserviceerlebnis. Rackspace wird seit 
mehr als einem Jahrzehnt als einer der 100 
besten Arbeitgeber ausgezeichnet. 

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.rackspace.com/de
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umsetzen können, und wissen, dass wir einen 
bewährten Partner haben, der uns auch 
weiterhin auf diesem Weg unterstützen wird.“

„Ohne einen Partner wie 
Rackspace hätten wir 
jahrelang versucht, die 
nötige Infrastruktur für 
unser Ziel aufzubauen. 
Jetzt verfügen wir über das 
technologische Rückgrat, 
mit dem wir unsere globalen 
Ambitionen umsetzen 
können und haben einen 
bewährten Partner, der uns 
auch weiterhin auf diesem 
Weg unterstützen wird.“
Steve Rothwell - Founder and CTO of Eagle Eye
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