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wonderkind setzt auf
Microsoft Azure

Tim Kiener, CEO & Co-Founder wonderkind GmbH

«Uns haben bei Microsoft Azure die effizienten Werkzeuge überzeugt. So
kompakt auf einer Plattform integriert bietet das sonst niemand an.»
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Kundenprofil
Die 2010 gegründete wonderkind GmbH mit Sitz in Berlin entwickelt
hochwertige Apps für Kinder. Dabei legt das Unternehmen auf
ansprechende und detailverliebte Illustration ebenso Wert wie auf
kindgerechte Umsetzung der spielerisch präsentierten Inhalte.

Ausgangslage
Für das Webhosting des Unternehmens ist eine rasch skalierbare und
leistungsfähige Lösung gefragt, die Leistungsspitzen im Zuge von
Cross-App-Promotion reibungslos und komfortabel meistern kann.

Eingesetzte Software und Services
Microsoft Azure•

Lösung
Im Zuge der Erweiterung des wonderkind Portfolios auf die Windows-
Plattform wird auch das gesamte Webhosting des Unternehmens zum
Cloud-Dienst Microsoft Azure migriert.

Verbesserungen
Microsoft Azure bietet eine leistungsstarke, hochverfügbare und rasch
skalierbare Plattform für das Webhosting der wonderkind GmbH.
Übersichtlichkeit, kompakte Tools und erstklassiger Support erhöhen
den Komfort der Webhosting-Administration deutlich.

Wer Kinder hat, weiß: Bildschirme und Videospiele
üben auf die neugierigen Sprösslinge eine
magische Anziehung aus. Für Eltern ist es heute
durch die Allgegenwart elektronischer Medien
mitunter eine echte Herausforderung die
Bildschirm-Präsenz ihrer Kinder zu limitieren. Dies
gilt nicht nur für das Fernsehen, sondern auch für
PCs, Tablets und Smartphones. Im Gegensatz zur
passiven Berieselung durch TV und DVD bieten
jedoch Computer die Möglichkeit des aktiven und
spielerischen Lernens. Ganz besonders, wenn auf
den Geräten so tolle Apps zu entdecken sind wie
jene, der Berliner wonderkind GmbH.

Man merkt es den liebevoll bis ins kleinste Detail
illustrierten Apps von wonderkind an, dass sie von
echten Experten gemacht sind: Tim Kiener und
Christian Schwendy, die Gründer von wonderkind,
sind Väter! „Unsere Apps sind so gemacht, dass wir

unsere eigenen Kinder mit gutem Gewissen
daransetzen können“, erzählt Kiener, Mitbegründer
und Geschäftsführer der Berliner Softwareschmiede.
Bei der Umsetzung der Spiele wird viel Zeit für die
Konzeption verwendet. Auch Experten und Freunde,
die sich mit Sprache, Pädagogik und Wissens-
vermittlung beschäftigen, werden regelmäßig zu Rate
gezogen. „Wir lassen die Apps von unseren Kindern
und befreundeten Kindern testen“, so Kiener. Spaß,
Interesse und Begeisterung stehen dabei im
Mittelpunkt. „Dabei decken die Kinder knallhart
Schwächen des Spiels bei Bedienung und Story auf
und wir lernen ständig wie wir das Nutzerlebnis
perfektionieren können.“ Das Ergebnis sind die von
liebevoll aquarellierten Illustrationen geprägten Apps,
die den Charme gedruckter Kinderbücher auf
moderne Smartphones und Tablets bringen.

Multi-Plattform-Strategie
Der Erfolg seit der Gründung im Dezember 2010 hat
zu einem Strategiewechsel des Unternehmens geführt.
Während nach der Unternehmensgründung zunächst
nur für eine Plattform entwickelt wurde, setzt
wonderkind nun auf eine Multi-Plattform-Strategie.
„Um unseren Usern mehr Freiheit bei der Wahl der
Endgeräte zu ermöglichen, entwickeln wir unsere Apps
in Zukunft für verschiedene Plattformen“, so Kiener.
Neben iOS kommen nun auch Android und Windows
hinzu.
Auf der Windows-Plattform konnte das kleine
Softwarehaus bei der Erweiterung seines Portfolios von
Anfang an auf tatkräftige Unterstützung aus dem
Hause Microsoft bauen. „Wir haben das Potenzial von
wonderkind sofort erkannt und sind daher mit
Begeisterung in diese Zusammenarbeit gegangen“,
erläutert Stephan Harms, Senior Business Evangelist
bei Microsoft Deutschland. Im Zuge der intensiven
Zusammenarbeit hat Microsoft das Berliner Software-
Unternehmen darüber hinaus auch aktiv bei der
Optimierung der Webhosting-Performance unterstützt.



Microsoft IT Business Network

Microsoft ist der weltweit führende Hersteller von Standardsoftware, Services und Lösungen, 
die Menschen und Unternehmen aller Branchen und Größen helfen, ihr Potenzial voll zu 
entfalten. Sicherheit und Zuverlässigkeit, Innovation und Integration sowie Offenheit und 
Interoperabilität stehen bei der Entwicklung der Microsoft-Produkte im Mittelpunkt

© 2014 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Namen und Produkte anderer Firmen können eingetragene Warenzeichen der 
jeweiligen Rechteinhaber sein.

Microsoft Azure als komfortable Cloud-
Plattform
Zum Spielen der lehrreichen wonderkind Apps ist
keine Online-Verbindung erforderlich. Neben
einem flüssigen Nutzerlebnis auf der Website
wonderkind.de muss das Webhosting daher vor
allem bei Cross-App-Promotions innerhalb der App
eine zuverlässige Top-Performance liefern.
Informieren sich Eltern im „More-Apps“-Bereich
über Angebote und weitere Spiele von wonderkind,
werden aktuelle Informationen, Texte und
Bildmaterial von den Servern des Unternehmens
auf das jeweilige Endgerät geladen. Für den
raschen Seitenaufbau ist eine leistungsstarke,
hochverfügbare und skalierbare Lösung
unabdingbar, weil verschiedene Leistungsspitzen
flexibel gemeistert werden müssen. Der Cloud-
Dienst Microsoft Azure lässt in diesen Bereichen
keine Wünsche offen. Dennoch sind Top-
Performance, Hochverfügbarkeit und Skalierbarkeit
nur die Grundvoraussetzungen.

„Das wesentliche Unterscheidungsmerkmal, das uns
bei Microsoft Azure überzeugt hat, sind die
kompakten Werkzeuge“, so Kiener. „Bei anderen
Anbietern sind wichtige Tools wenig komfortabel
umgesetzt oder über verschiedene Dienste
verstreut.“ Microsoft Azure bietet hingegen alle
Tools übersichtlich auf einer Plattform und nahtlos
miteinander integriert. Das Management ist so
deutlich einfacher und effizienter als bei anderen
Anbietern. „Alles funktioniert einfach! Und das spart
uns enorm viel Zeit ... und natürlich auch Geld“,
zeigt sich Kiener mit der neuen Lösung zufrieden.
Aus diesem Grund wurde das gesamte Webhosting
des Unternehmens auf die Microsoft-Plattform
migriert.

Liebevoll aquarellierte Illustrationen prägen die Apps von wonderkind.

Apps für Windows 8
Auch die Entscheidung für Windows als App-Plattform
hat sich als richtig herausgestellt. Dabei konzentriert
sich wonderkind vor allem auf leistungsstarke
Hardware. Neben Windows Phone dient daher vor
allem Windows 8 als Tor in eine Welt jenseits von
Smartphones und Tablets. Denn die Apps sind zwar für
Touch-Steuerung optimiert, können aber ebenso auf
klassischen Desktop-PCs mit der Maus gespielt
werden. Seit dem Debut von wonderkind auf der
Windows-Plattform vor sechs Monaten verzeichnen
die Apps Monat für Monat ein Download-Wachstum
von rund 100 Prozent.
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