
 

Boehringer Ingelheim erreicht mit Red Hat OpenShift eine bis zu fünfmal 
schnellere Markteinführung  

Die branchenführende Enterprise-Kubernetes-Plattform hilft Boehringer Ingelheim, sein digitales Ge-
sundheitsportfolio schnell zu skalieren und Compliance-Prozesse zu optimieren 

 

Zürich, 5. Mai 2021 – Red Hat, der weltweit führende Anbieter von Open-Source-Lösungen, gibt be-
kannt, dass Boehringer Ingelheim Red Hat OpenShift nutzt, um die Entwicklung seines digitalen Ge-
sundheitsportfolios zu beschleunigen und die kontinuierliche Bereitstellung von neuen Anwendungen 
und Services zu ermöglichen. Mit Red Hat OpenShift hat Boehringer Ingelheim die Produktivität er-
höht, die Compliance gestrafft und durch automatisierte Skalierungs- und Management-Prozesse eine 
bis zu fünfmal schnellere Markteinführung neuer Services erreicht. 
 
Boehringer Ingelheim ist ein weltweit tätiges Top-20-Pharmaunternehmen mit einem vielfältigen Port-
folio, das Arzneimittel, Tiergesundheit und Biopharmazeutika umfasst. Das Digital Lab von Boehringer 
Ingelheim ist dafür verantwortlich, die Entwicklung des Gesundheitswesens durch digitale Innovatio-
nen zu beschleunigen: Es liefert Lösungen, die Telemedizin, elektronische Gesundheitsakten, medizi-
nische Verschreibungen und eine breite Palette anderer digitaler Gesundheitsdienste unterstützen. 
 
Open Source, Kubernetes und Container sind integraler Bestandteil der digitalen Strategie von Boeh-
ringer Ingelheim, um kontinuierliche Innovationen und einen Wandel hin zum digitalen Gesundheits-
wesen zu ermöglichen. Das Unternehmen entschied sich für Red Hat OpenShift als die branchenweit 
führende Kubernetes-Plattform für Unternehmen, die es ermöglicht, Cloud-native Anwendungen in ei-
ner Hybrid-Cloud-Umgebung skalierbar zu entwickeln und auszuführen. Durch den Einsatz von selbst 
gehostetem Red Hat OpenShift in seinen weltweiten Rechenzentren und Red Hat OpenShift Dedica-
ted, einem vollständig verwalteten Service von Red Hat OpenShift auf Amazon Web Services, können 
die Entwickler von Boehringer Ingelheim nahtlos Anwendungen schneller und in der Umgebung ihrer 
Wahl entwickeln und bereitstellen. Statt sich mit operativen Aufgaben zu beschäftigen, können sie 
sich nun darauf konzentrieren, Innovationen für die Kunden voranzutreiben. Darüber hinaus nutzt 
Boehringer Ingelheim OpenDevStack, eine Open-Source-Plattform, die standardisierte Tools und An-
wendungen zur Unterstützung einer schnellen Einführung von Continuous-Delivery-Prozessen (CD) 
bereitstellt. 
 
Red Hat OpenShift hat es Boehringer Ingelheim ermöglicht, Rechenressourcen automatisch nach 
oben und unten zu skalieren, wie und wann immer sie benötigt werden. Die Plattform unterstützt eine 
Reihe von automatisierten Management-Prozessen, die Entwicklern und digitalen Produkt-Teams 
mehr Zeit für die Bereitstellung neuer Anwendungen verschafft haben. Aufgrund der verbesserten Ef-
fizienz und des Continuous-Delivery-Ansatzes konnten die Geschäftsanwender die Zeit bis zur 
Markteinführung um das Fünffache reduzieren. Bis heute hat Boehringer Ingelheim elf digitale Produk-
te veröffentlicht, viele weitere sind in der Entwicklung. So nutzt Boehringer Ingelheim beispielsweise 
Red Hat OpenShift, um PetPro Connect powered by Pawru zu betreiben – eine App für die Haustier-
gesundheit, die Hunderttausenden von Haustierbesitzern und mehr als einer Million Haustieren Tele-
medizin, Treueprogramme und andere Funktionen bietet. 
 
Die Pharmaindustrie ist stark reguliert. Mit Red Hat OpenShift und OpenDevStack kann Boehringer 
Ingelheim automatisch Dokumentationen erstellen, um die neuesten Branchenrichtlinien einzuhalten. 
Die automatisierten Plattformprozesse haben die Zeit, die Entwickler für die Verwaltung von Vorschrif-
ten und Compliance aufwenden, erheblich reduziert. 

https://www.redhat.com/de/about/open-source
https://www.redhat.com/de/topics/containers/what-is-kubernetes
https://www.redhat.com/de/topics/containers


 

 
Open-Source-Initiativen in Unternehmen bieten Entwicklern und Softwareingenieuren die Möglichkeit, 
sich an spannenden Projekten zu beteiligen, zur Entwicklung von neuem Code beizutragen und mit 
digitalen Communities zu interagieren. Nach der Migration auf Red Hat OpenShift erhielt Boehringer 
Ingelheim einen Zustrom von Bewerbungen von Kandidaten, die von der Aussicht angelockt wurden, 
mit einer Open-Source-Umgebung zu arbeiten. 
 
Zitate 

Ashesh Badani, Senior Vice President, Cloud Platforms, Red Hat 

"Der Wandel zum digitalen Gesundheitswesen schafft neue Möglichkeiten für die Pharmaindustrie. 
Wir freuen uns, eng mit Boehringer Ingelheim zusammenzuarbeiten, um das Unternehmen dabei zu 
unterstützen, auf diese Transformationen zu reagieren und die Produktivität und Markteinführungszeit 
zu verbessern. Mit Red Hat OpenShift als Kernstück seiner Hybrid-Cloud-Strategie treibt Boehringer 
Ingelheim die kontinuierliche Bereitstellung neuer kommerzieller Services für seine Kunden im gros-
sen Massstab voran und verfolgt einen Cloud-nativen Ansatz für die Anwendungsentwicklung mit 
Containern und Kubernetes."  

Clemens Utschig-Utschig, Head of IT Technology Strategy & CTO, Boehringer Ingelheim 

“Wir leben Open Source. Aufgrund unserer Historie mit Red Hat war es eine einfache Entscheidung, 
unser Container-Programm mit Red Hat zu voranzutreiben. OpenShift gab uns die Struktur und die 
Stabilität, um Kubernetes auf Enterprise-Niveau zu implementieren, unsere eigenen Cluster zu entwi-
ckeln und nahtlos mit Cloud-Service-Providern zu integrieren. Wir arbeiten in einem komplexen, 
schnelllebigen und stark regulierten Sektor. Dank Red Hat können wir die Dinge schneller und intelli-
genter erreichen. OpenShift ermöglicht es uns, Innovation kontinuierlich voranzutreiben und neue digi-
tale Gesundheitsdienste und -anwendungen regelkonform zu entwickeln. Die Zusammenarbeit mit 
Red Hat hat es uns ermöglicht, uns zu verändern und weiter zu verbessern. Es hat auch die Aufmerk-
samkeit von Software-Ingenieuren geweckt, die die Arbeit, die wir machen, cool finden! Viele Ingeni-
eure ziehen es vor, mit Open Source zu arbeiten, weil sie aktiv zur Entwicklung von neuem Code bei-
tragen können. Wir glauben, dass uns das hilft, neue Talente zu binden und anzuziehen.“ 

 

Zusätzliche Ressourcen 

 Red Hat OpenShift 

 Kubernetes 

 Red Hat customer success stories 

 Boehringer Ingelheim Case Study  
 
Weitere Informationen 

 Erfahren Sie mehr über Red Hat 

 Lesen Sie Neuigkeiten und Presseinformationen im Red Hat Newsroom oder im Red Hat Blog 

 Folgen Sie Red Hat auf Twitter (DACH und Corporate), Facebook, YouTube und LinkedIn 
  

https://www.redhat.com/en/technologies/cloud-computing/openshift
https://www.redhat.com/en/topics/containers/what-is-kubernetes
https://www.redhat.com/en/success-stories
https://www.redhat.com/en/resources/boehringer-ingleheim-case-study
http://red.ht/IOS5vm
http://red.ht/1qeXuma
http://www.redhat.com/de/about/blog
https://twitter.com/RedHatDACH
https://twitter.com/RedHat
http://www.facebook.com/redhatinc
http://www.youtube.com/user/RedHatVideos
https://www.linkedin.com/company/red-hat


 

Über Red Hat 
Red Hat, der weltweit führende Anbieter von Enterprise-Open-Source-Lösungen, folgt einem von der Community 
getriebenen Ansatz, um zuverlässige und leistungsstarke Linux-, Hybrid-Cloud-, Container- und Kubernetes-
Technologien bereitzustellen. Red Hat unterstützt Kunden bei der Integration neuer und bestehender IT-
Anwendungen, der Entwicklung Cloud-nativer Applikationen, der Standardisierung auf unserem 
branchenführenden Betriebssystem sowie der Automatisierung, Sicherung und Verwaltung komplexer 
Umgebungen. Preisgekrönte Support-, Trainings- und Consultingleistungen machen Red Hat zu einem 
vertrauenswürdigen Berater für Fortune-500-Unternehmen. Als strategischer Partner von Cloud-Providern, 
Systemintegratoren, Applikationsanbietern, Kunden und Open-Source-Communities kann Red Hat 
Unternehmen bei der Vorbereitung auf die digitale Zukunft unterstützen. Weitere Informationen: 
https://www.redhat.com/de.  

 
Forward-Looking Statements 
Certain statements contained in this press release may constitute "forward-looking statements" within the mean-
ing of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Forward-looking statements provide current expecta-
tions of future events based on certain assumptions and include any statement that does not directly relate to 
any historical or current fact. Actual results may differ materially from those indicated by such forward-looking 
statements. The forward-looking statements included in this press release represent the Company's views as of 
the date of this press release and these views could change. However, while the Company or its parent Interna-
tional Business Machines Corporation (NYSE:IBM) may elect to update these forward-looking statements at 
some point in the future, the Company specifically disclaims any obligation to do so. These forward-looking 
statements should not be relied upon as representing the Company's views as of any date subsequent to the 
date of this press release. 
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