
NORTHWEST KIDNEY CENTERS 
CASE STUDY



US-Gesundheitswesen: Northwest Kidney Centers in Seattle 
vertrauen den Azure Cloud Managed Services von SoftwareONE

Zusammenfassung
Die Kosten im IT-Bereich steigen rasant, die Personal-
ressourcen aber werden gleichzeitig immer knapper.  
Daher entschied sich Northwest Kidney Centers für 
eine Cloud-First-Strategie. Der Migration auf Azure folg-
te die Herausforderung, einen langfristigen Partner für 
zuverlässigen und effizienten Cloud-Support zu finden. 
Aufgrund guter Erfahrungen in der Vergangenheit fiel 
die Entscheidung auf den Managed Cloud Service von 
SoftwareONE. Mit diesem Service legt Northwest  
Kidney Centers den Support nun langfristig in die  
Hände von erfahrenen Experten und profitiert von  
deren fundiertem Know-how im Bereich von 
Cloud-Prozessen und -Technologien. Northwest Kidney 
Centers können nun das gesamte strategische Poten-
zial der Cloud ausschöpfen, gleichzeitig aber Kosten 
senken und Geschäftsrisiken reduzieren.

Über Northwest Kidney Centers
Northwest Kidney Centers sind ein gemeinnütziger 
Anbieter von Nierendialyse und waren bei der Grün-
dung in Seattle 1962 sogar die weltweit erste Dialyse-
organisation. Die Ziele des Unternehmens sind neben 
gesundheitlicher Aufklärung vor allem auch Forschung 
zu den Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten von 
chronischen Nierenerkrankungen. Northwest Kidney 
Centers zählt zu den zehn größten Dialyseanbietern der 
USA und gilt in der Branche als Musterunternehmen: 
Zum einen wegen seiner erstklassigen Dienstleistung, 
weiter wegen seines umfangreichen Netzwerks in der 
Community, aber auch deshalb, weil man es mit kons-
tantem Erfolg schafft, sich der Unterstützung großzügi-
ger Spender zu versichern.

Das erklärte Ziel der Organisation ist es, "Forschung 
und Aufklärung zu fördern, um für Menschen mit Nie-
renerkrankungen die optimale medizinische Versor-
gung und damit eine hohe Lebensqualität sicherzustel-
len”. Im Geschäftsjahr 2019 führten Northwest Kidney 
Centers rund 292.000 Dialysebehandlungen für mehr 
als 1.800 Patienten durch.

Die Herausforderung
Northwest Kidney Centers war in der Gesundheits- 
branche ein Vorreiter und setzt noch immer auf  
zukunftsorientierte und innovative Konzepte: Wie auch 
jetzt mit dem Cloud-First-Ansatz in der IT.

Das Unternehmen kämpfte mit steigenden Kosten und 
fehlenden Ressourcen. Langfristig wollte das Manage-
ment eine stetig wachsende IT-Infrastruktur unterstüt-
zen.  Die Überlegungen zu einem Cloud-Modell warfen 
zwei grundlegende Schwierigkeiten auf: Erstens fehlten 
für die Realisierung die nötigen internen Ressourcen 
und das Fachwissen. Zweitens war fraglich, wie die 
laufende Verwaltung und die Pflege der hybriden 
Cloud-Umgebung abgedeckt werden sollte.

„Wir haben in diesem Projekt 
sehr gute Erfahrungen 
gesammelt. Im Nachhinein 
betrachtet gibt es nichts, was wir 
anders machen würden! Also: 
Wir haben mit dem SoftwareONE 
Support von Anfang an alles 
richtig gemacht." 

Andy Voorhies,

IT Manager Northwest, Kidney Centers

„Unser Ziel war es, einen 
professionellen Partner für das 
Management unserer Cloud-
Umgebung zu finden, der sowohl 
das entsprechende Fachwissen 
mitbringt, wie auch transparent 
handelt. Die Entscheidung für 
SoftwareONE lag dabei auf 
der Hand, da wir bereits in der 
Vergangenheit die Basis für eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit 
schaffen konnten. So waren wir 
uns sicher, dass SoftwareONE 
den Cloud-Support viel besser 
leisten kann, als wir selbst mit den 
aktuellen Rahmenbedingungen."

Andy Voorhies, 

IT Manager, Northwest Kidney Centers



Die Lösung: 
Bei der Umstellung von Northwest Kidney Centers auf ein  
hybrides Cloud-First-Modell ging es vor allem um Ressourcen 
und Fachwissen. Dem Unternehmen war es wichtig, dass sich 
das eigene Personal voll und ganz auf seine Kernaufgeben 
konzentrieren kann: Erstklassige Leistungen in der Patienten-
versorgung. Für die Cloud-Unterstützung wurde deshalb mit 
SoftwareONE ein externer Dienstleister hinzugezogen. Northwest 
Kidney Centers schätzt neben den zentralen Vorteilen von Micro-
soft Azure auch das große Security Know-how. Auch wenn die 
Verantwortung für die Verwaltung der HIPAA-Datenschutzregeln 
weiterhin intern abgebildet wird, können Mitarbeiter zukünftig 
den Azure Support für die HIPAA Compliance nutzen, einschließ-
lich aller erfoderlichen Sicherheitsvorkehrungen.

SoftwareONE war bereits in der Vergangenheit als Support- und 
Beratungsexperte für die Verwaltung der Softwarelizenzierung 
für die Northwest Kidney Centers tätig. Gemeinsam wurde die 
sehr komplexe Lizenzstruktur von Microsoft analysiert und ent-
sprechend der Mitarbeiteranforderungen regelmäßig angepasst. 
Die Ausweitung dieser eingespielten Zusammenarbeit im Hin-
blick auf komplexere Cloud Managed Services war eine logische 
Konsequenz.

Während das eigentliche Ziel darin bestand, den Geschäfts- 
betrieb zu modernisieren und die Vorteile einer Cloud voll auszu-
schöpfen, ging es IT-Manager Andy Voorhies bei seiner  
Entscheidungsfindung auch stark um die persönlichen  
Erfahrungen und Beziehungen zu SoftwareONE. „Wir arbeiten 
mit Menschen zusammen, mit denen wir regelmäßig in Kontakt 
stehen", sagte Voorhies. „Es ist für uns wichtig zu wissen, dass wir 
uns auf die Menschen verlassen können, die mit unserer  
Arbeitsumgebung und unseren Unternehmenszielen vertraut 
sind. Und wenn ein sicherheitsrelevantes Ereignis eintritt, dann 
will man nicht erst anfangen müssen, nach Hilfe zu suchen.  
Deshalb finden wir die Möglichkeiten, die SoftwareONE uns 
bietet, so wertvoll. Sie haben das Fachwissen, kennen uns und 
haben den Vorteil einer starken Microsoft-Beziehung, auf die sie  
zurückgreifen können."

„SoftwareONE unterstützt uns nicht nur 
mit umfangreichen Fähigkeiten und 
Fachkenntnissen, sondern ermöglicht 
auch geringere Betriebskosten." 
Andy Voorhies, 

IT Manager, Northwest Kidney Centers

Ergebnisse und Vorteile

Ermöglicht IT-Exzellenz zur Unter-
stützung des Gesundheitsauftrags

Optimierte Sicherheit und verein-
fachte HIPAA-Konformität mit Azure

Etablierung eines flexiblen, zuver- 
lässigen und erweiterbaren Cloud-
First-Modells, welches die Bereit- 
stellung neuer Services unterstützt

Erhebliche Zeitersparnis für 
IT-Mitarbeiter durch vereinfachte 
Betriebsführung

Senkung der Infrastruktur- und 
Betriebskosten

Vermeidung von zwei bis drei 
zusätzlichen Mitarbeiterstellen.01
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