Richard Schulz Tiefbau GmbH

IT KOMPLETTPAKET

Erfahrungsbericht

Im Laufe der Zeit ist die IT-Landschaft der Richard Schulz Tiefbau GmbH stetig
gewachsen. Das Unternehmern beschäftigte sich "immer mal wieder" mit IT und
setzte unterschiedliche Dienstleister (Systemhäuser, freie Mitarbeiter) ein. In der
gewachsenen Struktur war keine klare Handschrift zu erkennen und so kam es, dass
unterschiedlichste Hardware, Software und IT-Komponenten zum Einsatz kamen.
An zwei Standorten waren im Prinzip auch zwei unterschiedliche IT-Landschaften
anzutreffen, mit unterschiedlichen Datenbeständen. Die Behebung von
Softwareproblemen und Hardwaredefekten dauerte zu lange. Außerdem sollte eine
neue Tochterfirma, die Richard Schulz Verkehrssicherung GmbH, dazukommen.
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Situation vorher

Die Herausforderungen:
Verschiedene Nutzer benötigten, verteilt auf diese drei Standorte, Zugriff auf
gemeinsame und nutzerspezifische Daten. Der Datenzugriff sollte auch von den
Baustellen aus möglich sein und die Ausfall- bzw. Widerherstellungszeiten sollten so
kurz wie möglich gehalten werden, damit alle Arbeitsabläufe bestmöglich
unterstützt werden. Wie genau wir dies umgesetzt haben, erfahren Sie auf den
nachfolgenden Seiten.
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Situation vorher

Bis hierhin und
nicht weiter...
"Niemand in der Firma war tatsächlich in
der Lage, vernünftig - geschweige denn so
effektiv wie möglich - zu arbeiten. Bei
Hardwaredefekten, was in unserem
Geschäft durchaus mal passiert, dauerte es
uns manchmal einfach zu lange, bis wir
Ersatz beschaffen bzw. das Problem lösen
konnten. Dass kann man sich in der
heutigen Zeit nicht mehr erlauben!"
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Oliver Brand, Geschäftsführer der Richard Schulz Verkehrssicherung GmbH

Unsere Lösung
Das IT-Komplettpaket für KMUs
"Wir implementierten eine zukunftsfähige und
zeitgemäße IT-Infrastruktur für unseren
Kunden. Die Herausforderungen bei der
Migration waren dabei groß”, sagt unser
Geschäftsführer Rocco Schüßler. Erfahren Sie
hier Einzelheiten über die Lösung und wie die
Situation bei der Richard Schulz Tiefbau
GmbH heute ist.
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Heute...

3 Standorte sind eingebunden
Wir migrierten die bestehenden und eine neue IT-Landschaft in
eine einzige Umgebung mit zentralen Zugriffsrechten

...arbeiten ca. 30 IT-User
zusammen in einer einzigen
IT-Umgebung!
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Nach der Migration auf eine zentrale
IT-Umgebung, inkl. dem Management
jeglicher Hard- & Software, können
sich die Geschäftsleitung, Bauleiter
und alle weiteren Mitarbeiter nun auf
ihr Kerngeschäft konzentrieren.

Einfacher Datenaustausch &
Zusammenarbeit
Durch die zentral von uns betriebene Serverstruktur konnten
fortan alle Mitarbeiter auf die für sie notwendigen und
bestimmten Daten zugreifen, ohne dabei Zugriff auf nicht für sie
gedachte Informationen zu erlangen. Dabei spielt es keine Rolle,
ob sich jemand im Büro der Niederlassung, mobil auf einer
Baustelle oder im Homeoffice befindet. Weiterhin implementierten
wir eine moderne, standortübergreifende Telefonanlage, welche
sich flexibel an die Anforderungen der Mitarbeiter anpassen lässt.

100% Redundanz
Die Lösung für die Richard Schulz Tiefbau GmbH wird, wie bei
allen anderen Kunden auch, zu 100% redundant betrieben, was
eine hohe Ausfallsicherheit bedeutet.

Einfach IT
... ist für kleine & mittlere
Unternehmen gedacht.
Ein paar Fakten weshalb die Richard Schulz Tiefbau
GmbH vom IT-Komplettpaket profitiert:

100%ig transparente und fest kalkulierbare Kosten

Erhöhte Ausfallsicherheit & Datensicherheit

Standortunabhängiger Zugriff auf alle Systeme & Daten
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Einfach IT
... ist für kleine & mittlere
Unternehmen gedacht.
Und noch ein paar Fakten, weshalb die
Richard Schulz Tiefbau GmbH von unserem
IT-Komplettpaket profitiert:

Geringere Personalkosten durch den Wegfall von IT-Aufgaben

Professionelle IT-Beratung für alle Aspekte entlang der
gesamten Wertschöpfungskette ohne Mehrkosten

Keine nennenswerten Ausfälle durch defekte Hardware
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Oliver Brand
Geschäftsführer
Richard Schulz Verkehrssicherung GmbH

"Wir sind Rocco Schüßler und seinem Team wirklich
dankbar für diese einfache und zukunftsfähige IT-Lösung.
Natürlich macht man sich so seine Gedanken wegen einer
cloudbasierten Lösung, aber
a)
werden unsere eigenen Systeme in Deutschland
gehostet und
b)
war die Zusammenarbeit mit Rocco von Anfang an
transparent und vertrauenswürdig.
Wir würden den Schritt immer wieder genauso gehen,
denn selbst der Corona-Krise und den damit verbundenen
neuen Herausforderungen war unser System ohne
Anpassungen gewachsen.”

Ihre neue IT-Welt?
Lassen Sie uns miteinander sprechen.
Wir stehen Ihnen gerne für ein unverbindliches
Beratungsgespräch zur Verfügung. In diesem lernen wir
uns persänlich kennen und Sie erhalten eine kostenfreie
Einschätzung zu Ihrer aktuellen IT-Landschaft.
Ich freue mich darauf, Sie persönlich kennenzulernen!
Rocco Schüßler
-Geschäftsführer-

Kostenloses Gespräch vereinbaren:

http://www.hipcomputer.de/terminvereinbarung/
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