CASESTUDY

MITTELSTAND

IT-SYSTEME

FÜR EIN MITTELSTÄNDISCHES UNTERNEHMEN WURDE EIN
UMFASSENDES IT-SANIERUNGSPROJEKT DURCHGEFÜHRT.
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ÜBERSICHT

Als erster Schritt in der Zusammenarbeit wurde
gemeinsam mit ACI eine umfassende IT-Analyse
durchgeführt und die neue Grundlage einer
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skalierbaren IT Umgebung geschaffen. Mit neuen
(Komponenten/ Maßnahmen aufzählen) erfolgte
die Grundsanierung der Serverumgebung. Durch
die sorgfältige Planung und gezielte Umsetzung
konnte die Umstellung während des laufenden
Betriebs und ohne Ausfallzeit des Tagesgeschäfts

HERAUSFORDERUNGEN MEISTERN
– MIT DEM RICHTIGEN PARTNER

durchgeführt werden.

Mittelstand passt zu Mittelstand – genau das war

den laufenden Betrieb sicher, und bei dem

und ist für den Kunden ein wichtiger Aspekt bei
der Entscheidung für den richtigen IT Partner.

Seitdem stellt der Service und Support von ACI
Kunden kann man nur bestätigen, dass das
Konzept aufgeht.

Zusammenfassung
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DIE
HERAUSFORDERUNG
STEIGENDE ANFORDERUNGEN AN
DIE IT INFRASTRUKTUR
ABDECKEN
Bei dem Unternehmen verfügt man zwar über
einen für die IT verantwortlichen Mitarbeiter,
aber nicht über eine eigene IT-Abteilung.
Deshalb hat man nach einem Partner gesucht,
der nicht einfach nur Lösungen bereitstellt,
sondern auch kompetent berät und zuverlässig
für die laufende Unterstützung der gesamten IT
sorgt.
Hochverfügbarkeit war dabei das wichtigste
Kriterium, denn in der Auftragsabwicklung,
Produktion, Qualitätssicherung und in der
Entwicklungsabteilung ist das Unternehmen von
einer maximal verfügbaren IT abhängig.
Gleichzeitig spielt Systemsicherheit eine
herausragende Rolle: für den Schutz der
wertvollen Betriebsdaten, aber auch für die
Anbindung von mobilen Mitarbeitern an
hochsensible Unternehmensinformationen.
Im Laufe der Unternehmensentwicklung
wuchsen die Anforderungen des ERP-Systems
sowie der peripheren Softwaresysteme stetig. Da
dies von einer ausreichend dimensionierten,

KUNDENDATEN
Mittelständische Unternehmen
Mitarbeiter: > 400
Branche: Saatgutunternehmen /
Agrarwirtschaft

skalierbaren Hardware und Infrastruktur
begleitet werden muss, machte sich das
Unternehmen auf die Suche nach einem ITPartner, der nicht nur sämtliche Bereiche aus
einer Hand abdeckt, sondern auch über das
erforderliche Expertenwissen für die optimale
Implementierung und über die Möglichkeit einer
umfassenden, kontinuierlichen Betreuung der
angebotenen Lösungen verfügt.
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Als erster Schritt in der Zusammenarbeit wurde

DIE LÖSUNG

durchgeführt und die neue Grundlage einer

gemeinsam mit ACI eine umfassende IT-Analyse
skalierbaren IT Umgebung geschaffen. Mit neuen
(Komponenten/ Maßnahmen aufzählen) erfolgte

HERAUSFORDERUNGEN MEISTERN
– MIT DEM RICHTIGEN PARTNER

die Grundsanierung der Serverumgebung. Durch

Mittelstand passt zu Mittelstand – genau das war

Betriebs und ohne Ausfallzeit des

und ist für den Kunden ein wichtiger Aspekt bei

Tagesgeschäfts durchgeführt werden.

die sorgfältige Planung und gezielte Umsetzung
konnte die Umstellung während des laufenden

der Entscheidung für den richtigen IT Partner.
Denn besonders für mittelständische

Seitdem stellt der Service und Support von ACI

Unternehmen gilt: Man muss extrem schnell

den laufenden Betrieb sicher, und bei dem

agieren und flexibel sein, um erarbeitete Vorteile

Kunden kann man nur bestätigen, dass das

dauerhaft zu nutzen.

Konzept aufgeht.

Mit ACI fand man den idealen Partner, da nach
der gleichen Maxime gehandelt und auf
Augenhöhe beraten wird. Der schnelle und
flexible Service von ACI mit einem persönlichen
Ansprechpartner und ganz ohne Umwege oder
lange Hierarchien überzeugte. Vorteil außerdem:
ACI verfügt über ein ganzes Team aus
erfahrenen und geschulten Mitarbeitern sowie
einem Netzwerk ausgewählter Business Partner
und umfassender Zertifizierungen. Von dieser
Kombination profitierte der Kunde von Anfang
an.

Über die
ZUSAMMENARBEIT

„Das Team von ACI hat klasse Arbeit
geleistet und wird uns auch künftig
als externe IT-Abteilung
vollumfassend informationstechnisch
betreuen. Die Experten wissen genau,
wie man auf Fragestellungen und
Herausforderungen reagieren kann.“
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Neben dem Know-how und dem engagierten

DER NUTZEN

der erfolgreichen Zusammenarbeit: Ein direktes

Service von ACI ist die Kommunikation Kernstück
und offenes Gespräch ist jederzeit möglich und
Herausforderungen werden von ACI umgehend

GEZIELTE PLANUNG, UMSETZUNG
UND WEITERENTWICKLUNG

mit einem lösungsorientierten Ansatz

Inzwischen hat der Kunde gemeinsam mit ACI

Unterstützung, die Termintreue und

auf unterschiedlichsten Ebenen weiterführende
Optimierungsmaßnahmen durchgeführt, z. B.
(Optimierungsbeispiele einfügen).
Mittlerweile haben sich die durchgeführten
Maßnahmen als der richtige Weg erwiesen, den
hohen IT-Anforderungen des Unternehmens

beantwortet. Die Fähigkeit, sich in die Denkweise
des Kunden zu versetzen, sowie die planerische
Zuverlässigkeit bei Absprachen und Zusagen
sind neben der besonders hohen Verfügbarkeit
der Unterstützungsleistungen die
herausragenden Merkmale der Zusammenarbeit
des Kunden und ACI.

gerecht zu werden und haben ihre
Praxistauglichkeit und Zuverlässigkeit unter
Beweis gestellt.
Dabei wird großer Wert auf den stabilen Betrieb,
die Weiterentwicklung und die Sicherheit der
Systeme gelegt. Zudem finden regelmäßig
Termine statt, bei denen der Status quo sowie
Möglichkeiten neuer Technologien analysiert
und besprochen werden, um gemeinsam an der
Gegenwart und Zukunft der IT des
Unternehmens zu arbeiten.

Wir machen IT
besser.

Sie möchten mehr
über die Leistungen
von ACI erfahren?
Dann wenden Sie sich bitte an:
Matthias Voigt
E-Mail: mvoigt@aci-edv.de
Tel.: +49 04 131 85 90
Besuchen Sie auch unsere Website
www.aci-edv.de

