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Big Data – Big Partner
Kölner Informationsmanagement-Spezialist contentteam ist als eines der ersten
deutschen Unternehmen DataStax Solutions Partner
Köln, März 2015. Die weltweite Datenmenge an interessanten Kooperationen und
Partnerschaften ist um eine wirklich bedeutende Partnerschaft reicher. Hintergrund:
contentteam, Informationsmanagement-Spezialist aus Köln, und DataStax starten ab sofort eine
strategische Partnerschaft im Rahmen der Verbreitung des weltweit millionenfach genutzten
Datenbankverwaltungssystem Apache Cassandra. Mit dieser Kooperation ist contentteam einer
der ersten offiziellen DataStax Solutions Partner im deutschsprachigen Markt. Ein eigenes
Cassandra-Team, das auf Know-how und Erfahrung des einzigen deutschen Committers für
das System in Deutschland zurückgreifen kann und darf, kümmert sich in allen Fragen des
Cassandra-Universums rund um das Thema Big Data in Unternehmen.
Großes KickOff-Event in Köln
Am 24. März wird die Partnerschaft im Rahmen eines ersten Cassandra Meetups in Köln
vorgestellt. Die Teilnehmer der kostenlosen Veranstaltung erhalten dabei einen ersten Einblick
in sämtliche Einsatzgebiete Cassandras und die Möglichkeiten einer erfolgreichen
Implementierung des Systems in die Datenverwaltung ihres eigenen Unternehmens. Zu Gast
sind hochkarätige Referenten aus dem Cassandra-Umfeld, die ihren reichhaltigen
Erfahrungsschatz mit der seit 2008 erfolgreich auf dem Markt genutzten Lösung im Rahmen
des Meetups teilen. Interessierte Unternehmensvertreter können sich auch kurzfristig und
kostenfrei noch für die Veranstaltung anmelden. Mehr Informationen unter:
http://www.meetup.com/Koln-Cassandra-Users/events/220482836/
„Es ist ein Meilenstein auf unserem Wachstumskurs hin zu einem der führenden Anbieter im
professionellen IT-Datenmanagement für Unternehmen. Wir freuen uns, dass wir einer der
ersten DataStax Solutions Partner im deutschsprachigen Raum sind und so unseren Kunden
einen weiteren wichtigen Mehrwert bieten können. Neben unserem aktuellen Status als
Microsoft Gold Partner ist dies eine weitere starke Partnerschaft für contentteam, die uns

	
  
nachhaltig und unique in unserem Wettbewerbsumfeld positioniert“, so Reza Piroozram, CEO
von contentteam in Köln.

Über contentteam
Contentteam	
  ist	
  seit	
  2003	
  eines	
  der	
  führenden	
  Unternehmen	
  für	
  die	
  Optimierung	
  von	
  web-‐basierten	
  IT-‐Prozessen.	
  
Unsere	
  Kernkompetenz:	
  Enterprise	
  Content	
  Management	
  Systeme	
  (ECM),	
  Dokumenten-‐Management	
  sowie	
  
flexible	
  Portallösungen.	
  contentteam	
  sichert	
  seinen	
  Kunden	
  einen	
  nachhaltigen	
  Wettbewerbsvorteil	
  durch	
  
optimierte	
  Geschäftsprozesse	
  und	
  höhere	
  Produktivität.	
  Zum	
  Kundenstamm	
  gehören	
  unter	
  anderen	
  namhafte	
  und	
  
renommierte	
  Unternehmen	
  wie	
  Ford,	
  die	
  Deutsche	
  Börse,	
  Bayer	
  Healthcare,	
  Audi,	
  Lanxess	
  oder	
  Swisscom.	
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