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 Der Cloud-Spezialist

Gegründet 2003 als  Anbieter  für Webhosting-Lösungen. Schnell hat sich  
das Geschäft weiterentwickelt und united hoster war der erste Anbieter 
für vServer. Die heutige united hoster GmbH kann nun auf eine lange  
Erfahrung im Hosting Business zurückblicken. 
Seit ein 2009 liegt der Fokus aus IT-Lösungen aus der Cloud für den  
professionellen Einsatz. Dabei wird u.a. auf individuelle – auf den Kunden 
zugeschnittene – Lösungen gesetzt.
Seit dem Einsatz der Automatisierungsplattform von Parallels, wurde die 
Schnelligkeit der Auslieferung erhöht und das Produktportfolio kontinu-
ierlich erweitert. Des Weiteren setzt die united hoster auf den Ausbau des 
Reseller-Geschäftes.

Unsere Partner:

Das Unternehmen
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Automatisierung von Parallels

Die Lösung für die Herausforderungen 
der Cloud-Service-Bereitstellung

Parallels Automation beschleunigt die Erstellung 
und Bereitstellung exklusiver Cloud-Service-Bund-
les über mehrere Vertriebswege, vereinfacht das 
operative Geschäft und sorgt für ein einheitliches 
Service-Erlebnis für Partner und Kunden.

Flexible Bereitstellungsplattform mit intelligenter 
Service-Integration

Schnelle Erstellung und Bereitstellung einmaliger  
Serviceangebote
•	 Einmalige Servicepakete einrichten, indem beliebi-

ge Applikationen und Services von verschiedenen 
ISVs in Bundles kombiniert werden

•	 Automatisierung von Arbeitsabläufe und diese Ser-
vices im Handumdrehen den Kunden bereitstellen

•	 Rechnungen pro Nutzer oder pro Service ausstellen, 
oder mehrere Nutzer und Abonnements in einer 
einzigen Abrechnung zusammenfassen

Vertrieb auf mehreren Wegen

•	 Verkauf direkt via Online-Shop, internen und exter-
nen Telefonverkauf und Außendienstmitarbeiter

•	 Aktivierung mehrere Stufen von Resellern mit 
Selbstverwaltungsoberflächen und Whitelabel-
Möglichkeiten

•	 Unterstützzung des operativen Betriebes von ange-
schlossenen Unternehmen in verschiedenen Län-
dern und Sprachen

Vereinfachtes Kundenerlebnis 

•	 Steigerung der Kundenzufriedenheit durch nur 
einen Benutzerzugang für alle angebotenen Appli-
kationen und Services

•	 Kunden verwalten Applikationen und Benutzer 
über ein und dasselbe Selbstverwaltungs-Control-
Panel

•	 Eine einzige, übersichtliche Rechnung für alle Be-
nutzer und Services ausstellbar

Business-Optimierung und Go-to-Market-Beratung 
für schnelleren Erfolg

•	 Services zur Unterstützung der Cloud-Business-Stra-
tegie, Cloud-Go-to-Market-Strategie und zur Cloud-
Business-Optimierung. Damit wird  die Entwicklung 
der Channel- und Portfolio-Strategien, die Beschleu-
nigung der Markteinführungspläne sowie Umsatz-
generierung und die Anpassung des Cloud-Busines-
ses, um die Umsätze und die Neukundengewinnung 
zu maximieren, vereinfacht



 Automatisierung  / 04

Zukunftssichere Service-Bereitstellungsplattform

Parallels Automation erfüllt die An-
forderungen der größten Service 
Provider in Bezug auf Zuverlässigkeit, 
Effizienz und Flexibilität. Seine mo-
dulare, verteilte Architektur macht 
Services möglich, die zuverlässig lau-
fen, sich leicht anpassen lassen und 
schnell zu skalieren sind. Parallels 
Automation liefert eine zentrale Ver-
waltungskonsole zur Verwaltung von 
Cloud-Services und unterstützt meh-
rere Stufen von Service-Resellern mit 
anpassbaren Whitelabel-Websites für 
die Bestellung und Bereitstellung der 
Services. 

Unterschiedliche Stufen an Berech-
tigungen werden über vier vollstän-
dig anpassbare Control Panels erteilt 
- eines für Services Provider, eines für 
Reseller, ein Control Panel für Unter-
nehmenskunden und eines für deren 
Mitarbeiter als Endnutzer. 
Parallels Automation bietet Zugang 
zu allen Ressourcen in dem für die 
Cloud-Service-Angebote genutzten 
Rechenzentrum von united hoster. 
Über die Verwaltungsoberfläche von 
Parallels Automation können alle nö-
tigen Server verwaltet und gesteuert 
werden: von Webservern über Appli-
kationsserver, Mailserver, DNS-Server, 
FTP-Server, Managementserver bis 
hin zu IaaS-Servern. Auch unterneh-
menseigene Services können durch 
APS, unseren offenen Standard für die 
Cloud-Service-Bereitstellung, unkom-
pliziert integriert werden. 
Darüber hinaus stellt Parallels Auto-
mation einen sofort einsatzbereiten, 

individuell anpassbaren Shop bereit, 
der mit einer bestehenden Website 
verknüpft werden kann. Kunden kön-
nen sich in diesem Shop selbst anmel-
den und werden auch automatisch 
auf einen möglichen Betrugsversuch 
geprüft. Zudem kann der Shop für be-
nutzerdefinierte Bestellabläufe kon-
figuriert werden. Aber auch eine von 
Vertriebsmitarbeitern unterstützte 
Kundenanmeldung kann eingerichtet 
werden. Dies ist über das Service Pro-
vider Control Panel möglich. 
Als Plattform für die Bereitstellung von 
Cloud-Services unterscheidet sich Pa-
rallels Automation auf verschiedenste 
Weise von anderen Lösungen. Dazu 
zählen vor allem die Features, auf die 
sich Service Provider verlassen, um ihr 
Unternehmen für die Zukunft zu rüs-
ten, den Umsatz zu steigern und den 
sich entwickelnden Anforderungen 
ihrer Kunden und Partner gerecht zu 
werden.
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Mehrschichtige Service-Bereitstellung

Parallels Automation stellt nicht nur einen großartigen App-
Shop zur Verfügung, sondern bietet beste Voraussetzungen 
für den Weiterverkauf von SaaS-, IaaS-, PaaS- und XaaS-Ser-
vices und -Bundles über wichtige Channels. Reseller können 
schnell und einfach aufgenommen und mehrere Reseller-
Stufen mit intuitiven Selbstverwaltungsoberflächen unter-
stütz werden, die durch Parallels Automation bereitgestellt 
werden.

Passende integrierte Service-Bundles

Für Service Provider werden Bundles immer mehr zu einem 
Differenzierungsmerkmal im Wettbewerb. Vergessen Sie 
isolierte Applikationen, separate Control Panels, fehlende 
Integration und mehrere Zugangsdaten pro Benutzer. Ihre 
Bundles werden immer passend und integriert sein. Ihre 
Kunden werden bequem über Einmalanmeldung auf sie 
zugreifen und sie zentral über ein Kunden-Control-Panel 
verwalten.
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Cloud-Services - schafft eine einfache und 
schnelle Möglichkeit für Cloud Service Provider, 
neue Services anzubieten.

Der APS-Katalog umfasst viele der in der 
Branche gefragtesten Applikationen, dar-
unter:

APS-Cloud-Standard

APS: der cloudfertige Standard zur schnellen Ser-
vice-Bereitstellung

Unabhängige Softwarehersteller (ISVs) „packen“ ihre 
Applikationen und Services gemäß den Spezifika-
tionen des Standards. Diese regeln den Verkauf, die 
Bereitstellung, die Verwaltung und die Integration 
cloudbasierter Services und Applikationen. So kön-
nen Cloud Service Provider im APS-Format gepackte 
Applikationen schnell bereitstellen und sie quasi se-
rienmäßig in ihre Angebote integrieren. 
Egal ob man Applikationen entwickelt oder bereit-
stellet – APS macht die Cloud-Services für Unterneh-
men besser zugänglich.

Vorteil ein Teil des Ökosystems zu sein

Parallels Automation bietet einen einzigartigen 
Channel für die Distribution von ISV-Services in gro-
ßem Umfang. Gleichzeitig stellt es Service Providern 
mit Parallels Automation im Einsatz die größte Aus-
wahl an gehosteten Services bereit, die sie über ihre 
Channels und auch direkt an ihre Endkunden verkau-
fen können. 
Zudem haben Service Provider die Möglichkeit, an-
dere, mit ihrem Business in Verbindung stehende Ap-
plikationen und Services zu packen, in ihre Plattform 
zu integrieren und entsprechende Informationen 
und Prozesse dann direkt in jedem beliebigen ihrer 
Control Panels erscheinen zu lassen. 
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IaaS - Es gibt keine „One-Size“-Lösung

Mit IaaS-Lösungen für Parallels Automation ist Service Providern die Möglichkeit gegeben, 
ihren Kunden flexible Cloud-Virtualisierung, Rechnerkapazitäten nach Bedarf, Zugang zu vir-
tuellen Netzwerken und Speicherkapazitäten anzubieten. 
Der globale Markt an Infrastrukturlösungen wächst bis 2016 schätzungsweise um 25% auf 
42,1 Mrd. US-Dollar an. Jedoch gibt es keine „On-Size“-Lösung. Keine Cloud-Management-
Plattform kann jeden einzelnen Anwendungsfall abdecken. Einerseits bietet dies Service Pro-
vidern ein Differenzierungs- und Wachstumspotenzial, bedeutet aber auch, dass schwierige 
Entscheidungen zu treffen sind, denn am Markt sind mehr als nur eine Lösung in Nachfrage.

Nur eine Plattform bietet so viele Optionen
Parallels Automation ermöglicht Ihnen die Bereit-
stellung von Infrastruktur-Services über die ver-
schiedensten Cloud-Management-Plattformen 
und Virtualisierungstechnologien hinweg. Egal 
ob man die eigene Infrastruktur vor Ort hosten 
will oder syndizierte IaaS-Services von einem 
Upstream-Provider weiterverkaufen will – Paral-
lels Automation bietet Cloud-Enablement für eine 
große Auswahl an IaaS-Lösungen, die nebenein-
ander angeboten und verwaltet werden können. 
Dadurch optimiert man die Betriebseffizienz und 
man kann mehr Kunden bedienen – ungeachtet 
der Technologiepräferenzen. Das macht Parallels 
Automation zu einer zukunftssicheren Plattform. 

Integrierte Services
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Bis 2016 werden kleine und mittlere Unterneh-
men weltweit rund 42 Mrd. US-Dollar für SaaS-
Applikationen ausgeben. Wäre es nicht toll, 
wenn sie diese von Ihnen kaufen würden? 

Parallels Automation hilft dabei, eine breitgefä-
cherte Auswahl an gefragten, erstklassigen SaaS-
Applikationen einfach einzurichten und schnell 
zu verkaufen. Sie werden sehen, wie einfach es 
ist, neue SaaS-Applikationen in die Servicepake-
te zu integrieren, im Bundle mit anderen Services 
anzubieten und die Verkaufszahlen allgemein in 
die Höhe schnellen zu lassen. Dynamische Con-
trol Panels erleichtern die Verwaltung von Ap-
plikationen und Servicepaketen. Den Unterneh-
men vereinfachen sie die Selbstverwaltung ihrer 
Abonnements und Benutzer-Accounts. Am Ende 
sind die Kunden durch das bessere Nutzungser-
lebnis zufriedener und man hat weniger Kosten 
für Service-Bereitstellung und Support. 
Der APS-Katalog umfasst mehr als 500 Applika-
tionen, die man einfach einrichten und in Ihre 
Servicepakete aufnehmen kann. Nachfolgend 
finden Sie ein Beispiel für SaaS-Business-Appli-
kationen, die heute über Parallels Automation 
angeboten werden können.

Parallels Automation beinhaltet ein umfassendes 
Betrugsüberwachungsmodul zur automatischen 
Überwachung von Online- und Offline-Trans-
aktionen. Die Ergebnisse der Betrugsüberwa-
chung fließen in die Arbeitsabläufe ein. Je nach 
Ergebnis werden Bestellungen beispielsweise 
automatisch oder manuell genehmigt bzw. ab-
gelehnt. Indem man Betrugsversuche noch vor 
der Bestellannahme und Implementierung der 
bestellten Services unterbindet, spart man Zeit 
und Geld!

So funktioniert die Betrugsüberwachung
Parallels Automation beinhaltet über 20 Be-
trugsplug-ins, die man in den Betrugsüberwa-
chungsprozess integrieren kann. Mit diesen 
Plug-ins kann man Regeln zur Betrugsüberwa-
chung erstellen, diese individuell gewichten 
und bestimmten Workflows zuordnen. Auf diese 
Art und Weise kann man Neubestellungen und 
Folgebestellungen zur Erneuerung von Services 
flexibel nach unterschiedlichen Kriterien filtern. 
Dasselbe gilt für automatisierte und manuelle 
Bestellungen. 
Nachdem der Betrugsfilter eine Bestellung über-
prüft hat, werden potenziell betrügerische Trans-
aktionen zur nochmaligen Überprüfung in einen 
manuellen Order-Flow verschoben. Stellt sich 
heraus, dass die Bestellung tatsächlich betrüge-
risch ist, kann der Besteller mit nur einem Maus-
klick in die Blacklist für Kreditkarten und Konten 
aufgenommen werden. Durch die enge Integra-
tion der Betrugsüberwachungs-Plug-ins in das 
System von Parallels Automation können diese 
Listen im Rahmen der alltäglichen Arbeit ohne 
großen Aufwand aktualisiert werden. 
Die Betrugsüberwachungs-Plug-ins von Parallels 
können auch in bereits vorhandene Betrugs-
überwachungsprozesse integriert oder die Paral-
lels Automation API genutzt werden, um eigene 
Plug-ins zu schreiben.

Schutz der Kunden durch  
SaaS-Business-Apps

Betrugsüberwachung
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