
	  
	  
	  
 
 
Pressemitteilung 
 
 
comSysto startet MongoSoup  
 
Erste MongoDB-as-a-Service Lösung aus Deutschland  
	  
	  
München, 07. Oktober 2013 – Mit MongoSoup nimmt heute die erste MongoDB-as-a-
Service Lösung aus Deutschland ihren Betrieb auf. Damit können Unternehmen ohne 
administrativen Aufwand auf direkt nutzbare Instanzen der NoSQL-Datenbank 
zugreifen. MongoSoup des Anbieters comSysto ist hochskalierbar und produktionsreif 
und eignet sich mit seinen kurzen Entwicklungszeiten optimal für das einfache 
Deployment von Big-Data-Anwendungen.  
 
Entwickler, die MongoDB für ihre Projekte verwenden, müssen weder die Datenbank 
selbst aufsetzen noch die Plattform einrichten – mit MongoSoup stehen ihnen ein 
gemanagtes MongoDB-Cluster und eine Plattform zur Verfügung, auf der sie 
Anwendungen entwickeln, betreiben und skalieren können. Außerdem bietet 
MongoSoup Shared-Hosting-Datenbanken und dedizierte Systeme in verschiedenen 
Konfigurationen an. Das flexible Pay-As-You-Go-Bezahlmodell mit monatlicher 
Abrechnung erlaubt Agilität ohne Bindung an lange Vertragslaufzeiten. 
 
comSysto zählt als erstes deutsches Unternehmen zu den Advanced Cloud Partnern von 
MongoDB, Inc., den Entwicklern der führenden NoSQL-Datenbank MongoDB. Aus der 
seit Anfang 2012 bestehenden Kooperation entstand das Cloud-basierte MongoDB-as-a-
Service Angebot. Ein ausgewählter Kreis von Nutzern verwendet MongoSoup bereits seit 
Mai 2013 als Beta-Version. Der Öffentlichkeit vorgestellt wird die Lösung auf der 
diesjährigen MongoDB Munich am 14.10.13 in München.  
 
Tomislav Zorc, Geschäftsführer comSysto GmbH: “Der Launch von MongoSoup ist ein 
wichtiger Meilenstein für comSysto. Kompetenzen aus den Bereichen NoSQL, Big Data 
und Cloud Computing, die wir bisher nur bei Großunternehmen eingesetzt haben, sind 
in diesem Produkt gebündelt und standardisiert. So können wir diese nun auch kleinen 
oder mittelständischen Unternehmen sehr zeitnah und kostengünstig zur Verfügung 
stellen.” 
 
Zum Start von MongoSoup gibt comSysto auch eine Partnerschaft mit der Berliner 
cloudControl GmbH bekannt, dem führenden deutschen Anbieter von PaaS-Diensten. 
Dieser nimmt MongoSoup auch in sein Add-On-Portfolio auf. Die comSysto-Experten 
bieten den Nutzern bei allen Fragen rund um MongoDB Unterstützung an.  
 
Luca Olivari, Director of Business Development, EMEA bei MongoDB, Inc. sagt: “Europa 
ist ein attraktiver Markt mit zahlreichen Möglichkeiten für aufstrebende Firmen wie 

	  



comSysto. MongoDB ist die erste Wahl bei Datenbanken für Cloud-basierte Lösungen 
und wir freuen uns, dieses fokussierte Team unterstützen zu können.“  
 
Henning Paulke, Head of Partner Management, cloudControl GmbH: 
"Wir freuen uns sehr, mit comSysto einen Partner gefunden zu haben, der den starken 
Bedarf an einer gemanagten MongoDB-Lösung auf dem deutschen und europäischen 
Markt decken kann." 
 
Informationen zu MongoSoup:  
 
MongoSoup ist das erste deutsche MongoDB-as-a-Service Angebot. Als Cloud-basierter 
Dienst bietet MongoSoup Shared Hosting, dedizierte Systeme, Replica Sets und 
Sharding. Außerdem unterstützt MongoSoup seine Kunden mit vollem 24/7-Support.  
 
Hinter MongoSoup stehen die Experten von comSysto, MongoDBs erstem offiziellen 
Deutschland-Partner. MongoSoup nutzt in der EU-Region (Irland) die Infrastruktur von 
Amazon Web Services. 2014 wird es auch die Möglichkeit geben, den Dienst in einem 
deutschen Rechenzentrum zu buchen.  
  
Key Features von MongoSoup: 
 

• erstes deutsches Angebot von MongoDB-as-a-Service  
• komplett gemanagtes MongoDB-Cluser, Einrichtung und Betrieb von Datenbank 

und Plattform entfallen 
• erster offizieller MongoDB-Anbieter von Shared Hosting Datenbanken und 

dedizierten Systemen (erhältlich in verschiedenen Konfigurationen) in 
Deutschland und Europa 

• Betrieb auf Systemen, die optimiert sind für den Einsatz von MongoDB 
• hohe Performance und Verfügbarkeit 
• Skalierbarkeit: Vom Startup- bis zum Enterprise-Level 
• betriebsbereit in weniger als 10 Minuten 
• individueller Enterprise Support: MongoSoup berät Kunden für Ihre spezifischen 

Anforderungen und stellt Replica Sets, Sharding und Unterstützung bei der 
Anwendungsentwicklung zur Verfügung 

• Pay-as-you-go Preisgestaltung mit monatlichen Zahlungen, ohne langfristige 
Verpflichtungen 

• MongoDB Gold Subscription mit 24x7 Telefonsupport, Notfall-Patches und 
kommerzieller Lizenz 

• Bring-Your-Own-Datacenter - MongoSoup übernimmt auch den Betrieb von 
bestehenden MongoDB-Setups 

 
Über comSysto:  
 
comSysto entwickelt Software-Produkte für die digitale Neuzeit: Datenorientierte 
Enterprise- und Consumer-Apps, die ihre Benutzer erhellen und begeistern. Auf 
innovative, durch hohe Unsicherheit geprägte Softwarevorhaben spezialisiert, schafft 
comSysto gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern außergewöhnliche Lösungen. 



 
comSysto sieht sich als Vorreiter in den Bereichen Continuous Software Delivery,  Big 
Data & Polyglot Persistence und Lean & Agile.  Dabei verwendet comSysto Open-Source-
Technologien und Frameworks wie Neo4j, MongoDB, Hadoop, Spring, Apache Wicket, 
Gradle, Git, Hippo CMS und Android.  
 
Den unerschöpflichen Wunsch seiner Mitarbeiter nach lebenslangem Lernen hat das 
Unternehmen zum Vorgehensmodell gemacht. Neue Ideen oder alte Probleme - 
Gemeinsam mit Kunden und Partnern identifiziert comSysto relevante Fragen, findet die 
richtigen Antworten und nähert sich Schritt für Schritt ohne unnötigen Ballast der 
gewünschten Lösung. 
 
Über cloudControl: 
 
cloudControl ist PaaS "Made in Berlin". Seit 2009 unterstützt unsere Plattform Entwickler 
dabei, bessere Apps in kürzerer Zeit zu erstellen. Die cloudControl-Plattform erlaubt 
agile Deployments auf einer ausfallsicheren und skalierbaren Infrastruktur zu fairen, 
verbrauchsabhängigen Preisen. 
 
Informationen zu  MongoDB: 
 
MongoDB ist eine NoSQL-Datenbank, die die Lücke zwischen funktionsreichen 
relationalen DBMS und hochskalierbaren Key-Value-Stores schließt. Sie zeichnet sich 
durch exzellente Skalierbarkeit, hohe Flexibilität im Schema und Deployment, gute 
Performance und Ausfallsicherheit aus. 
 
Über MongoDB, Inc. 
 
MongoDB (from humongous) is reinventing data management and powering big data as 
the leading NoSQL database. Designed for how we build and run applications today, 
MongoDB empowers organizations to be more agile and scalable. It enables new types 
of applications, better customer experience, faster time to market and lower costs. 
MongoDB has a thriving global community with over 4 million downloads, 100,000 
online education registrations, 20,000 user group members and 20,000 MongoDB Days 
attendees. The company has more than 600 customers, including many of the world's 
largest organizations. To learn more, please visit www.mongodb.com. 
 
 
Kontakt: 
 
comSysto GmbH 
Lindwurmstraße 97 
80337 München 
Germany 
T: +49 (0) 89 550 60 588 
F: +49 (0) 89 550 60 590 
kontakt@comsysto.com 


