
Mit gemeinsamen Kräften 
aufgebaut – die inkrementelle 
Suchmaschine
Um eine hoch performante Search-as-you-type Suchmaschine zu entwickeln, haben die 
PGS Software Entwickler auf Amazon Web Services gesetzt. Das Endergebnis war ein 
Volltreffer. Für den Kunden, einen anerkannten britischen multinationalen Lebensmittel- 
und Handelswarenhändler, bedeutete dies eine erhebliche Verbesserung der allgemeinen 
Benutzerfreundlichkeit, die natürlich zu einem Verkaufsanstieg beigeführt hat.

GESCHÄFTSANFORDERUNGEN

Obwohl der Kunde bereits ein boomendes Geschäft führte und über zahlreiche erfolgreiche stationäre Supermärkte 

verfügte, entschied er sich für die Einführung eines Online-Shops samt Lieferfunktion. 

Man erkannte jedoch schnell, dass die Produktsuchmaschine verbessert werden musste, um das volle Potential 

erschöpfen zu können.

Der Kunde wollte eine inkrementelle Suchmaschine entwickeln, die in Echtzeit zehntausende Produkte durchforstete und 

Ergebnisse vorschlug sobald der Benutzer die Worte eintippte. Idealerweise sollte die Suchmaschine benutzerspezifische 

Vorschläge automatisch generieren und jegliche Tippfehler auf Anhieb korrigieren. Die neue Funktionalität sollte sich 

gleichzeitig auch auf die 460.000 Geschäftskollegen ausdehnen, damit die Kundenprodukte leichter zu finden sind.

Der Kunde wusste genau, dass dank der neuen Suchmaschine das Geschäft nicht nur vorangetrieben wird, sondern 

auch der Gesamtumsatz erheblich steigern wird.

Sie standen jedoch vor einem Problem. Wer soll nun den Plan in die Tat umsetzen? Aufgrund der Ressourcenprobleme 

und des fehlendes Software-Entwicklungsteams, hat sich der Kunde entschlossen an die PGS Software Tür zu klopfen. 

Man bat uns , die neue inkrementelle Suchmaschine von Grund auf neu zu erstellen und das Endergebnis hat sich nicht 

nur sehen lassen, sondern übertraf schließlich ihre Erwartungen. Denn das Entwicklerteam lieferte eine schnelle, hoch 

performante und skalierbare Lösung.

LÖSUNG

Bevor die Arbeit am Projekt jedoch beginnen konnte, musste das PGS Software-Team die vorhandenen 

Softwarespezifikationen des Kunden gründlich analysieren, um das bestmögliche Suchmaschinenmodell vorzuschlagen.

Nach einer gründlichen Analyse der Kundensituation wurde klar, dass sich das Entwicklungsteam einer wahren 

Herausforderung stellen müssen um die hohen Anforderungen des Kunden zu erfüllen. Dies erforderte auch die 

stete Durchführung von Performancetests, die bei jedem Codewechsel benötigt waren. Unter Berücksichtigung der 

gegebenen Projektaspekte entwickelte PGS Software die optimale Lösung samt Amazon Web Services, die sich als die 

beste Lösung in Bezug auf die Zeit- und Kosteneffizienz erwies.

Zunächst entwickelte das Team einen Indexer, der täglich Amazon S3-Dateien katalogisiert. PGS Software verwendete 

Amazon S3, die leistungsstärkste Cloud-Objektspeicherplattform weltweit, die 99,9999999999% Dauerhaftigkeit und 

99,99% Verfügbarkeit bietet und die sichere Erfassung, Speicherung und Analyse der Clientdaten ermöglicht. Mithilfe 

von Amazon S3 konnte das Entwicklerteam eine groß e Menge an Daten von der Website des Kunden speichern und auf 

Anhieb abrufen. Das Team speicherte die Daten in der ElasticSearch Datenbank aufgrund der Flexibilität, Zuverlässigkeit 

und automatischen Skalierung auf Kapazitätsanforderungen. Dies erleichterte um einiges die Verwaltung der 

Zehntausende von Datenelementen des Kunden.
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Die völlig neue, expansive Infrastruktur des PGS Software Teams wurde auf der Amazon Virtual Private Cloud (VPC) gestartet. 

Durch die Verwendung von Amazon VPC konnte das Team die Ressourcen sofort skalieren und Amazon EC2-Instance-Typen 

und -Größen auswählen, die perfekt zu den Projektanforderungen passen. Außerdem bezahlt der Kunde nur die Ressourcen, die 

tatsächlich verwendet wurden. Dies natürlich  innerhalb der Amazon-Infrastruktur.

Da bei der Search-as-you-type Funktion über zehntausende Produkte verarbeitet werden mussten, entschied sich das PGS 

Software-Team für die Verwendung von Amazon EC2 Auto Scaling. Dieses skaliert EC2-Instanzen dynamisch, um deren Anzahl 

während hoher Website-Zugriffszeiten automatisch zu erhöhen. Somit bleibt die Anwendung konstant leistungsfähig. Durch die 

Verwendung von Amazon EC2 konnten auch die Kosten gesenkt werden, da die Kapazität bei geringen Website-Zugriffszeiten 

automatisch verringert wird. Auch das Elastic Load Balancing wurde eingesetzt, um Änderungen am Netzwerkverkehrsmuster 

schneller verarbeiten zu können und in das Auto Scaling integrieren zu können. Dies trug dazu bei, dass eine ausreichende 

Anwendungskapazität unabhängig von der Anwendungslast sichergestellt war. Die Lösung wurde auf Kubernetes und Docker 

aufgebaut und eine hohe Leistung wurde durch die Verwendung des hochmodernen Vert.x-Frameworks erreicht.

Das PGS Software-Team migrierte einige der bestehenden Dienste des Kunden in die AWS Cloud und nutzte eine Continuous 

Delivery-Pipeline um die Infrastrukturaktivität zu automatisieren. Um einen effektiven Migrationsplan zu erstellen und die 

bestehenden Funktionalitäten auf die Server von Amazon zu implementieren, war das Team aktiv am Entwicklerdialog mit dem 

Kunden engagiert. 

Darüber hinaus führte man ein internes AWS-Audit durch, um den Kunden bei seiner Weiterentwicklung zur Cloud bestmöglich 

zu unterstützen. Als das Entwicklungsteam die Arbeit an der inkrementellen Lösung beendete, stellte es sich heraus, dass die 

technische Hilfe seitens PGS Software auch für andere Aspekte der bereits vorhandenen Lösungen benötigt wird. Das Team 

wurde gebeten einige der anderen Funktionalitäten des Kunden zu überprüfen und gegebenenfalls zu optimieren. Durch die 

Einführung von Leistungstests und einer automatischen Testsuite für vorhandene Funktionalitäten verbesserte PGS Software die 

Gesamtqualität des Softwareentwicklungsprozesses. All diese Verbesserungen ermöglichte die Verwendung von Continuous 

Delivery-Automatisierungsprozessen.

So verhalf PGS Software dem Kunden die wichtigsten Geschäftsziele zu erreichen. Dank der Verwendung von Amazon Web 

Services wurde eine funktionsfähige und hoch performante Search-as-you-type Suchfunktion entwickelt, die auf mehreren 

Websites verwendet werden kann. Die Lösung ist nicht nur skalierbar sondern auch kosteneffektiv. Die zahlreichen neuen 

Funktionen, die von PGS Software erstellt wurden, lassen sich zukünftig leicht an die Bedürfnisse des Kunden anpassen.

GESCHÄFTSVORTEILE

Das PGS-Software Team hat eine hochfunktionale Search-as-you-type Suchmaschine entwickelt, die ganze Sätze von Suchergebnissen 

in Form von Vorschlägen generiert. Diese Lösung erleichtert dem Benutzer die Suche deutlich. Die inkrementelle Suchmaschine ist 

hoch performant, da sie bis zu 1.300 Transaktionen pro Sekunde innerhalb von 50 Millisekunden verwalten kann.

Die von AWS gehostete Infrastruktur (und deren Mikroservices) erhöhen zudem die Veröffentlichungsgeschwindigkeit, da auch bei 

Ausfall einer Anwendungsinstanz keine der anderen betroffen sein wird. Die Lösung ist skalierbar, zukunftssicher, hochverfügbar und 

hoch leistungsfähig. Der automatisierte Continuous-Delivery-Ansatz von PGS Software führte zu Zero-Downtime-Bereitstellungen, 

wodurch die Anwendung vor möglichen Fehlern geschützt wurde.

Zu den verbraucherorientierten Vorteilen, die zu einer verbesserten Qualität der Benutzererfahrung beitragen, gehören vor allem die 

hohe Funktionsfähigkeit und die fehlerfreie Leistung. Die Leistung der Suchmaschine schwankt nie, da diese gleichermaßen schnell 

und effektiv sowohl bei hohen, als auch bei niedrigen Website-Traffic-Zeiten funktioniert. 

Die inkrementelle Suchmaschine dient auch als Grundlage für zukünftige Optimierungen, da zusätzliche Funktionalitäten problemlos 

hinzugefügt werden können. Somit ist die Lösung dynamisch und leicht anpassbar. Dies ist ein enormer Vorteil für den Kunden, da er 

den Bedürfnissen der verschiedenen Geschäftspartner und Lieferanten gerecht werden kann. Dies führt zu einem erhöhten Umsatz.

In der heutigen technologisch revolutionierten Welt ist Geduld oft ein knappes Gut. Abwarten und Tee trinken tun die wenigsten. 

Dies ist der Grund, warum die von PGS Software entwickelte Lösung den Geschäftserfolg des Kunden erheblich gesteigert hat. 

Dank der Lösung ist das Sucherlebnis für den Verbraucher nun ein Kinderspiel, da 90% des Suchaufwands von der Anwendung 

selbst und nicht vom Endnutzer erbracht wird. Sein intelligentes System liest und merkt sich die Präferenzen und frühere 

Verbraucherentscheidungen des Benutzers. Darüber hinaus ist die Funktionsgeschwindigkeit blitzschnell - es dauert nur 15 

Millisekunden (bis zu 50 Millisekunden / 1.300 Transaktionen pro Sekunde), bis die jeweiligen Suchergebnisse angezeigt werden. 

Somit wird der Einkauf ratz-fatz erledigt. 

Durch die Verwendung von Amazon Web Services konnten die Kosten erheblich gesenkt werden, da vom Team nur die 

tatsächlich benötigten Ressourcen verwendet wurden. Das Team reduzierte auch die Zeit bis zur Markteinführung, da 

Continuous Delivery die automatische Bereitstellung innerhalb von Sekunden ermöglichte. PGS Software bietet eine zuverlässige, 

skalierbare und völlig belastbare Lösung, die dem Kunden hilft, die Qualität der Benutzererfahrung und Kundenzufriedenheit 

deutlich zu steigern. Dies führt zu einem erheblichen Verkaufsanstieg und dem rasanten Wachstum an zufriedenen Kunden. 



ÜBER DEN KUNDEN

Der Kunde ist ein britischer Lebensmittel- und Handelswarenhändler mit globaler Reichweite. Sie sind einer der größten 

Einzelhändler der Welt mit Filialen in mehreren Ländern auf zwei Kontinenten. 

ÜBER PGS SOFTWARE

PGS  Software  S.A.   ist  ein  an  der  Börse  notiertes  Softwareentwicklungsunternehmen,  das vielfältige  Spezialistenteams für  

die  Entwicklung  maßgeschneiderter  Softwarelösungen  sowie  End-to-End-Business-Services  für  Kunden  weltweit  bietet. Als  

zertifizierter  Amazon  Partner  Network  (APN)  Consulting  Partner  haben  wir  uns  auf  den  Bereich  Cloud  Transformation 

(Anwendungsmigration  &  -modernisierung)  spezialisiert.  Wir  verfügen  über  drei  Entwicklungszentren  in  Polen  (Wroclaw, 

Gdansk  &  Rzeszow)  sowie  über  Niederlassungen  in  London,  München,  Wien  &  Barcelona.  Wir bieten  Agile-to-DevOps-

Funktionen, wie B2B/B2C-Web- & Mobilentwicklung, kontinuierliche Bereitstellung, Business Analysis sowie UX- & UI-Design.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN ZU UNSEREN DIENSTLEISTUNGEN 
RUFEN SIE UNS UNTER +48 71 7982699 AN ODER SIE BESUCHEN UNSERE WEBSITE WWW.PGS-SOFT.COM

PROJEKTDETAILS 

LÖSUNGEN
Scrum, Continuous Delivery, Agile, Code Review, Automated Testing, Peer Programming

TECHNOLOGIEN
Java 8, Vertx.io, Spring, Spring Boot, Spring Batch, Junit with Mockito, Hazelcast, Elasticsearch, Kubernetes, Gatling, 
Cucumber, Amazon VPC, Amazon EC2 Auto Scaling, Elastic Load Balancing, Amazon S3, Amazon SQS, Amazon 
DynamoDB, Amazon RDS

TOOLS
Splunk, GitHub, Jenkins, Sonar, Ansible, AWS CloudFormation, Jira, Confluence

TEAM
9 Backend-Entwickler, 1 Automation QA Spezialist, 1 Projekt Manager/Scrum Master


