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Übernahme aller Gesellschafteranteile durch Instaclustr

credativ GmbH, Mönchengladbach, 17.03.2021

Instaclustr hat zum 12.03.2021 vollständig die Gesellschafteranteile der deutschen und
US-amerikanischen Niederlassungen von credativ übernommen.

Damit erweitert Instaclustr sein bereits erfolgreiches und bestehendes Dienstleistungs-
angebot im Open-Source-Umfeld und auch seine geografische Präsenz in Europa und
den USA.

credativ ergänzt und stärkt damit die wachsende Plattform von Instaclustr für Open-
Source-Software  und  -Dienstleistungen,  die  bereits  mehr  als  500  Kunden  aus
verschiedenen  Branchen  ermöglicht,  auf  Anwendungen  und  Lösungen  im globalen
Maßstab zuzugreifen, die vollkommen auf freier Software basieren.

Durch  die  Übernahme von credativ  gewinnt  Instaclustr  ein  starkes,  profitables  und
angesehenes  Unternehmen  mit  einem  langjährigen  und  äußerst  erfolgreichen
Geschäftsmodell im Open-Source-Geschäft.

credativ wird damit als ein Unternehmen der Instaclustr-Gruppe zu einem der größten
Player  im  internationalen  Open-Source-Umfeld  und  kann  dadurch auch  seine
bisherigen, internationalen Aktivitäten noch schneller ausbauen.

Bestehende und auch zukünftige Kunden beider Unternehmen werden unmittelbar von
der Übernahme profitieren, da dadurch ein Serviceangebot entsteht, das in dieser Form
einzigartig  ist  und  den  hohen  Anforderungen  an  cloudbasierten und  freien  Open-
Source-Lösungen gerecht wird. Für Kunden der credativ besteht damit  weltweit  die
Möglichkeit unmittelbar auch auf die attraktiven Lösungen von Instaclustr zuzugreifen.

Gerade für  den Einsatz  von PostgreSQL,  Kubernetes,  Apache Cassandra®,  Apache
Kafka®,  Apache  SparkTM,  RedisTM und  Elasticsearch  besteht  hier  eine  extrem hohe
Nachfrage.

Die deutsche credativ GmbH erbringt ihre bisherigen Services auch weiterhin und im
bisherigen Umfang.  Alle bisherigen Dienstleistungen und der erfolgreiche Betrieb des
deutschen Open Source Support Centers und des deutschen PostgreSQL Competence
Centers  werden  wie  bisher  weitergeführt  und  ausgebaut.  Aktuelle  und  zukünftige
Kunden können sich weiter auf das Qualitätsversprechen der credativ verlassen.



Die bisherigen Geschäftsführer,  Sascha Heuer und Dr.  Michael  Meskes übernehmen
auch weiterhin die Führung der deutschen credativ GmbH. An den hohen Standards
hinsichtlich Datenschutz, Sicherheit und Qualität ändert sich nichts. Alle Services für
die deutschen Kunden der credativ GmbH werden weiterhin durch die Mitarbeiter der
credativ GmbH und aus Deutschland erbracht.

"credativ bringt eine  hervorragende Kombination aus besonders starker technischer
Expertise  bei  wichtigen  Open-Source-Data-Layer-Lösungen  und  nachgewiesener
Erfahrung in der Führung von Unternehmen durch zukunftssichere Implementierungen
und digitale Transformationen unter Verwendung dieser Technologien mit" sagt Peter
Lilley, CEO bei Instaclustr. "Wir freuen uns sehr, credativ in unserem Team begrüßen zu
dürfen und wir freuen uns darauf, mehr Unternehmen mit einer ständig wachsenden
Suite  von  Open-Source-Services  und  -Lösungen  zu  erreichen.  Unsere  Mission,  die
Ambitionen  jedes  Einzelnen  durch  Open-Source-Technologien  zu  ermöglichen,  hat
einen großen Sprung nach vorne gemacht."

Sascha Heuer, Geschäftsführer der credativ GmbH, sagt dazu:
„Ich freue mich sehr,  dass wir mit Instaclustr einen solch starken Partner gefunden
haben.  Mit  gleichem  Verständnis  von  Open-Source  werden  wir  den  Markt  weiter
erschließen und gemeinsam daran arbeiten Open-Source weltweit zu verbreiten und
dem Vendor-Lock, egal ob bei proprietärer Software oder bei Open-Core-Modellen, den
Kampf anzusagen.  Eine perfekte Kombination für alle bestehenden und zukünftigen
Kunden.  Gebündelt  ergeben  die  Leistungen  von  Instaclustr  und  credativ  eine  sehr
schlagfertige  Kombination  um  das  Thema  Open-Source  weltweit  massiv  und
nachhaltig auszubauen.“

Dr. Michael Meskes, CEO und Mitbegründer von credativ, sagt dazu:
"Instaclustr  ist  ein  hoch  angesehener  globaler  Anbieter  von  Managed-Data-Layer-
Lösungen  und  Beratungsdienstleistungen,  der  unsere  grundsätzliche  Überzeugung
teilt, dass reine Open-Source-Technologien die Zukunft sind. Instaclustr hat sich einen
Ruf  als  führender  Verfechter  der  Vorteile  von  100  %  Open-Source  als  überlegene
Alternative zu Open-Core-Strategien erworben, die eine Anbieterbindung fördern, die
Kosten  in  die  Höhe  treiben  und  die  Datenportabilität  zu  einer  Herausforderung
machen.  Wir  freuen  uns  darauf,  Instaclustr  auf  diesem Weg zu  begleiten  und  die
Modernisierung für Instaclustr-Kunden voranzutreiben." Dr. Meskes hat zusammen mit
anderen Top-Managern leitende Funktionen in der erweiterten Gruppe übernommen. 

Über Instaclustr
Instaclustr  bietet  Zuverlässigkeit  im  großen  Maßstab  durch  eine  integrierte
Datenplattform  aus  Open-Source-Technologien  wie  Apache  Cassandra®,  Apache
Kafka®,  Apache  SparkTM,  RedisTM und  Elasticsearch.  Instaclustr  ermöglicht  es
Unternehmen, ihre internen Entwicklungs- und Betriebsressourcen auf die Entwicklung
innovativer kundenorientierter Anwendungen zu konzentrieren. Instaclustr hat bereits
mehr als  70 Millionen Node-Hours und 7 Petabyte Daten in der Verwaltung seiner
Open-Source-Technologie-Suite. 
Für weitere Informationen besuchen Sie Instaclustr.com und @Instaclustr.

http://Instaclustr.com/
https://twitter.com/instaclustr


Über credativ 
credativ® ist ein herstellerunabhängiges Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen
und bietet  bereits  seit  1999 umfassende Services  und  technischen Support  für  die
Einführung  und  den  Betrieb  von  Open-Source-Software  im  Unternehmenseinsatz.
Das Open Source Support  Center  der  credativ  bietet  ihren Kunden die  notwendige
Sicherheit, die zahlreichen Vorteile freier Software für ihr Unternehmen zu nutzen. Die
Kunden profitieren von einem Premium-Support für eine Vielzahl  von Open-Source-
Projekten,  die  heutzutage  in  den  IT-Strukturen  sehr  vieler  Unternehmen  eine
grundlegende Rolle spielen und oftmals sogar strategische Bedeutung haben. Darüber
hinaus  fühlt  sich die  credativ dem  Prinzip  der  freien  Software  verpflichtet  und
unterstützen aktiv die Weiterentwicklung von Open-Source-Software. Der Support der
credativ ist immer verfügbar, an 365 Tagen im Jahr und rund um die Uhr.

Mit tiefer Erfahrung in populären Open-Source-Lösungen wie PostgreSQL, Kubernetes
und  Debian,  versteht  credativ  wie  Organisationen  erfolgreich  geschäftliche  und
technologische Ziele durch den Einsatz von Open-Source-Software erreichen können.


