
Yells technische Renaissance 
und Migration zu AWS

In der Fortsetzung einer erfolgreichen Partnerschaft mit Yell half PGS Software 
dem Unternehmen, seine Technik auf den neuesten Stand zu bringen - weg von der 
Monolith-Struktur und hin zu AWS und einem auf Mikroservices basierten Ansatz.

GESCHÄFTSANFORDERUNGEN Der ursprüngliche Hersteller von Telefonbüchern Yell konzentriert sich heute primär auf digitale 

Werbedienste und nutzt dabei den neuesten Stand der Technik für die weitere Entwicklung digitaler 

Lösungen für Werbung und Kundengewinnung.

Dass ihr aktuelles digitales Angebot erneuert werden musste, war der Firma klar. Im Zuge der 

Zusammenarbeit mit PGS Software wurden die Entwicklungszyklen von 4 auf 2 Wochen reduziert. Das 

reichte aber noch nicht ganz. Yell wusste auch, dass eine Umstellung von älteren technischen Prozessen 

auf modernere und flexiblere Varianten nötig war, um einen geeigneteren und anpassungsfähigeren 

Prozess zu ermöglichen, der bei Bedarf zeitnahe Änderungen erlaubt.

Amazon Web Services (AWS) wurden bereits teilweise genutzt, und nun wollte man die Möglichkeiten 

der Cloud ganz ausschöpfen. Die Migration zusätzlicher Services in die Cloud soll den Endnutzern eine 

nahtlose Erfahrung bieten. Auch kann die Firma ihre Services so besser entwickeln und erweitern, ohne 

dabei auf veraltete Systeme angewiesen zu sein.

Da Yell und PGS Software bereits eine dreijährige Partnerschaft hatten, fiel die Wahl eines vertrauenswürdigen 

Partners für dieses Projekt nicht schwer. PGS Software konnte nicht nur die erforderliche Lösung liefern, 

sondern verstand die Bedürfnisse von Yell gleich von Beginn an.

LÖSUNG Die Umsetzung der gewählten Lösung erfolgte in drei Stufen. Im ersten Schritt wurde Yells Monolith in zwei Services 

aufgeteilt. Das machte die Verwaltung jedes Teils einfacher und war ein wichtiger Schritt weg vom alten, integrierten 

System.

Zweitens wurden verschiedene Vor-Ort-Services als unabhängige Microservices direkt zu AWS verlagert. Von hier aus 

kann jeder Microservice eigenständig verwaltet werden und ist weiterhin mit den übrigen Yell-Produkten verbunden 

und betreibbar.

Schließlich migrierte PGS Software auch die mit der Frontend-App verbundenen Middle-Tier-Services und  Datenbank 

von älteren Oracle-Strukturen zu AWS Aurora. Ein zusätzlicher Vorteil war dabei die Distanzierung von verwalteten 

Servern und die damit einhergehende Reduzierung von Wartungsproblemen. Der eigentliche Migrationsprozess 
wurde innerhalb einer Stunde abgeschlossen und führte nur zu minimalen Unterbrechungen.

Parallel hierzu wurden auch einige der internen technischen Prozesse von Yell auf modernere und stabilere Builds 

aktualisiert. So zum Beispiel der Umstieg auf Spring 5.0 und Spring Boot 2.0, sowie die Aktualisierung von Java 1.6 auf 

1.8. Neue Builds wie ELK Stack wurden ebenfalls eingeführt, sodass Server jetzt über eine zentralisierte Datenbank 

effizienter nach Logs durchsucht werden können, anstatt dass jeder Computer separat abgerufen werden muss. Im 

Rahmen dieses Prozesses wurden Docker-Container auch direkt in AWS bereitgestellt.

Um Yells Entwickler und Tester zu unterstützen, wurde eine automatisierte Testschicht erstellt, die während der Build-

Prozesse läuft. Dieses Skript dient zum Testen der Frontend-Komponente einer Anwendung und zum Erkennen von 

Elementen, die nicht funktionieren. Auf diese Weise werden Entwickler auf Probleme aufmerksam gemacht, bevor 

überhaupt etwas bei der Qualitätskontrolle landet.
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GESCHÄFTSVORTEILE Die technische Erneuerung brachte viele neue Vorteile für Yell mit sich. Entwicklungszyklen sind jetzt außergewöhnlich 

schnell. Was früher bis zu 4 Wochen dauern konnte, kann jetzt oft innerhalb von Stunden erledigt werden – jegliche 

Änderungen werden im laufenden Betrieb vorgenommen. So können neue Funktionen schneller veröffentlicht werden und 

Yell kann sich besser an die dynamische digitale Marktlandschaft anpassen.

Mit der endgültigen Lösung haben die verbleibenden Systeme 

auch einen geringeren Speicherbedarf. Im alten System 

verwendeten 12 Server jeweils 16 GB pro Instanz – und jetzt nur 

noch 6 GB. So lassen sich diese Prozesse in Zukunft wesentlich 

leichter auswählen und verschieben. Sobald die Prozesse in AWS 

sind, ist ihre Verwaltung kostengünstiger, da kleinere, effizientere 

Instanzen verwendet werden können. So wird sichergestellt, dass 

alle verbleibenden Lösungen und Prozesse bereits optimiert und 
Cloud-fähig sind.

Die Verlagerung eines Teils der Monolith-Infrastruktur in die 

Cloud markiert einen Wendepunkt in der digitalen Transformation 

von Yell – und den Start eines fortschreitenden Umstiegs in 

günstigere und effektivere AWS-Lösungen. 

Dieser Switch ist ein Meilenstein und ein großer Fortschritt 
auf dem Weg zu einer effizienten und günstigen Cloud-nativen 
Lösung.

Da jede neue Lösung ebenfalls in AWS entwickelt wird, hat jedes 

Feature einen gemeinsamen Tech Stack und eine gemeinsame 

Bibliothek. So können die Teams von einem Service zum anderen 

wechseln und sich dort bestens zurecht finden. Dies erleichtert 

die Verwaltung neuer Services ohne große Eingewöhnung und, 

aus lerntechnischer Sicht, den reibungslosen Wechsel von einer 

Aufgabe zur anderen.

Dank dieser Erneuerungen konnte das vorrangige Ziel eines 

kürzeren Entwicklungszykus erreicht werden. Jetzt können 
zahlreiche Updates im Laufe eines Tages bereitgestellt werden 

anstatt nur alle zwei Wochen.

Die Lösungen haben außerdem einen verteilten Cache, durch 

den alle mit dem Neustart von Servern verbundenen Probleme 

vermieden werden. Während früher Benutzer aus dem System 

ausgeloggt worden sind, erstellt der gemeinsam genutzte 

Sitzungsspeicher nun einen nahtlosen Prozess, durch den die 

Erfahrung des Endbenutzers nicht beeinträchtigt wird. Darüber 

hinaus ermöglicht eine solche horizontale Skalierung auch, dass 

Server nach Bedarf hinzugefügt oder entfernt werden können, 

ohne die Benutzererfahrung zu stören.

Natürlich ist die Lösung auch vollständig skalierbar und die 

Verarbeitungsleistung je nach aktuellem Nutzungsvolumen 

anpassbar. Dadurch entstehen in Zeiten geringer Aktivität keine 

unnötigen Kosten.

PGS hat uns dabei unterstützt, ein völlig neues Modell für digitales Engagement bei 
unseren Kunden und Nutzern zu etablieren. Die Erfahrung und das Know-how von PGS 
war auf dieser Reise von unschätzbarem Wert – und das auf verschiedenen Ebenen, im 
Input zu Planung und Design und, wenn’s darauf ankam, wurde auch mit angepackt.
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PROJEKT 
DETAILS

Lösung — Continuous Integration, Automated Testing, AWS Cloud, Microservices, ElastiCache, Infrastructure as Code, Continuous Delivery

Technologie  — Spring Boot 2.0, Spring 5.0, Java, Terraform, Docker, AWS Elastic Beanstalk

Tools — AWS Database Migration Service, AWS Aurora 

Team — 3 Backend-Entwickler, 1 Tester, 1 Projekt Manager

Möchten Sie mehr über unser Angebot erfahren? 

— Rufen Sie uns an unter +49 931 4677 3377 

— Besuchen Sie unsere Internetseite www.pgs-soft.com

ÜBER DEN KUNDEN
Yell ist im Online-Marketing-Bereich tätig und hat seit Dezember 2018 über 54.000 Websites erstellt und 20.000 PPC-Kampagnen (Pay-Per-Click) 

für Kunden in Großbritannien durchgeführt. Die letzte gedruckte Ausgabe der Gelben Seiten, die 1966 erstmals erschienen, wurde im Januar 2019 

veröffentlicht. Heute setzt sich Yell mit digitalen Dienstleistungen auseinander und hilft Unternehmen im Internet zu werben, ihren Ruf zu managen und 

online erfolgreich zu sein. Im Zuge seiner digitalen Reise erscheinen ständig neue und verbesserte Angebote.

ÜBER PGS SOFTWARE
PGS Software ist einer der größten börsennotierten Custom-Software und Service-Dienstleister in Polen. Als zertifizierter AWS Advanced Consulting 

Partner  sind  wir  auf  Cloud-Projekte spezialisiert – von Beratung und nativer Cloud-Entwicklung zur  Modernisierung  von Anwendungen  &  Migration.  

Wir arbeiten mit agilen Methoden (Scrum, DevOps und Continuous Delivery), entwickeln Mobile- und Web-Anwendungen und bieten unseren 

internationalen Kunden Business-Analysen, Visual-Design, UX, UI und QA Services an. Wir verfügen über Geschäfts- und Entwicklungszentren in Polen, 

UK, Deutschland und Spanien.


