
Schnellere Leistung für datengesteuerte Unternehmen

„SentryOne ist ein 
großartiges Tool für 
eine Umgebung auf 
Unternehmensebene.“ 

Derik Hammer, 
Subway Data Manager

Die Problemstellung

Der Lebensmittelzulieferer Subway hatte Probleme 
mit der Datenbankleistung des Unternehmens, was 
zu Verzögerungen bei den Bestellungen Tausender 
Kunden auf der Online-Bestellplattform führte.

Die Lösung

Subway stieg auf die Lösungen von SentryOne um, 
um seine QA-Test- und Produktionsdatenbanken 
zu überwachen, Diagnosen vorzunehmen und die 
Datenbanken zu optimieren, einschließlich derer, 
auf die sich die Remote-Auftragsplattform des 
Unternehmens stützte.

Die Ergebnisse

Durch die Verwendung von SQL Sentry in der gesamten 
Datenbankumgebung, einschließlich Amazon RDS für 
SQL Server, konnte Subway die Zeit, die zur Erfassung 
von Daten und zur Diagnose jedes Problems in der 
Produktion erforderlich war, von einer Stunde auf 
ca. fünf Minuten senken, d. h. um 92 %.

Subway verwendet SentryOne 
für Verbesserungen im 
Bereich Data Performance 
auf Unternehmensebene
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Subway nutzt SentryOne zur Lösung von 
Leistungsproblemen auf Unternehmensebene

Mit seinen 44.000 Verkaufsstätten weltweit benötigt Subway eine 
nahtlose Datenbereitstellung, um die Nachfrage nach den 
Submarine-Sandwiches des Unternehmens zu befriedigen. Derik 
Hammer, Data Manager bei Subway, hat die Umstellung von der bis dahin 
verwendeten Lösung zur Überwachung der Datenbankleistungen auf 
SentryOne angeführt, um die chronischen Probleme mit der Leistung 
in einer Umgebung mit 160 lokalen SQL-Servern zu beheben.

„Mit unserer früheren Überwachungslösung fehlten uns jeden Tag 
zwischen einigen Minuten und mehreren Stunden an 
Überwachungsdaten,“ so Hammer. „Sie kamen einfach nicht im 
Repository an. Als wir dann SentryOne einsetzten, konnten wir 
die Probleme sofort erkennen und etwas dagegen tun.“

Die Skalierbarkeit der Lösungen von SentryOne auf das Unternehmen 
war für Subway während des Bewertungsprozesses entscheidend, fügt 
Hammer hinzu. „SentryOne ist horizontal skalierbar, hat eine hohe 
Verfügbarkeit und ein ein agentenloses Design. Außerdem beschleunigt 
SentryOne die Erkennung von Leistungsproblemen, indem es die 
Ausführungspläne zeigt und die Details angibt, damit man Problemen 
auf den Grund gehen kann.“
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QA-Testschlüssel für eine leistungsfähige 
Produktion auf Unternehmensebene

Einer der Eckpfeiler der verbesserten Leistung von Subway 
für Produktionsdatenbanken war die Einführung der Lösungen 
on SentryOne im Umfeld der QA.

„Um die Bereitstellungen, die für unser Unternehmen kritisch sind, 
möglich zu machen, mussten wir uns für mindestens einen 
Zweifach-Spitzenbelastungstest in der Leistungsumgebung 
zertifizieren lassen,“ so Hammer. „Wenn es neue Änderungen gab, 
mussten wir zertifizieren, dass die Datenbank die Transaktionen 
würde abwickeln können.“

Durch die Implementierung von SentryOne konnte das Subway-Team 
sofort problematische Anfragen erkennen. Wie Hammer sagt, wurde 
er als Held gefeiert, weil er Probleme mit der Datenbankleistung lösen 
konnte. Er weist jedoch schnell darauf hin, dass das gesamte 
Datenteam Probleme mit der Leistung von Datenbanken proaktiv 
erkennen und lösen kann, da es jetzt die dafür erforderlichen 
Informationen zur Verfügung hat.

„Da unsere DBAs die Daten haben, sind sie ziemlich begeistert,“ so 
Hammer. „Das ist nicht nur ein Datenbankbetriebstool, es ist etwas, 
das die DBAs und die Entwickler dafür nutzen können, ihre eigenen 
Anfragen zu untersuchen. Mit SentryOne können sogar Junior DBAs 
Leistungsprobleme untersuchen und lösen, die sich auf das gesamte 
Geschäft auswirken können.“
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Über SentryOne

SentryOne unterstützt Microsoft-Datenspezialisten darin, revolutionäre 
Durchbrüche in physischen, virtuellen und Cloud-Umgebungen zu 
erreichen. Das Team teilt seine Expertise unter blogs.sentryone.com 
und sqlperformance.com.
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