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zum Ende unseres Geschäftsjah-
res 2018/2019 blicken wir auf sich 
ständig wandelnde Anforderun-
gen in den Projekten zurück. Die 
Digitalisierung hält Einzug in viele 
Unternehmensbereiche und -pro-
zesse; mit Intranet-Lösungen wird 
eine Datenbasis für die Wissensver-
mittlung, Wissensweitergabe und 
zentrale Aufbewahrung von Unter-
nehmens-Know-how geschaffen.  
Dokumentenmanagementsysteme 
unterstützen die prozessgesteuerte 
Daten-, Papier- und Wissensweiter-
gabe in Form von Workflowprozes-
sen. Ob bei der Betrachtung der 
Fakturierung, des Fuhrparks, des 
Versicherungs- und Vertragsma-
nagements, des Bereichs Personal, 
etc. - viele Verwaltungsbereiche und 
Verwaltungsprozesse in Unterneh-
men sind von den Möglichkeiten 
der Workflowintegration betroffen. 
Zahlreiche Unternehmen konnten 
wir in den letzten Jahren bei der Im-

Editorial

plementierung von Workflowlö-
sungen unterstützen.

Der Erfolg unseres Unter-
nehmens basiert auf einem 
motivierten Team in allen Un-
ternehmensbereichen und 
Standorten. Neben diesem En-
gagement unserer langjährigen 
Mitarbeiter legen wir aber auch 
Wert auf unseren Nachwuchs 
und begrüßen ab September 
wieder neue Auszubildende. Im 
Namen der Belegschaft wün-
sche ich Ihnen viel Freude beim 
Lesen dieser Ausgabe.

Herzlichst, Ihr

Hermann Iberler
Geschäftsführer

Die Gossner GmbH ist seit 
30 Jahren der richtige An-

sprechpartner, wenn es um die 
Vermietung von Arbeitsbühnen 
aller Art geht. Ein regionales, 
leistungsfähiges Unternehmen, 
das seinen Kunden nur quali-
tativ hochwertige Geräte zur 
Verfügung stellt und die dazuge-
hörigen Dienstleistungen nicht 
vernachlässigt. 

Um ihren Kunden einen angemes-
senen und schnellen Überblick 
über die Leistungen und den gro-
ßen Fuhrpark geben zu können, 
hat sich das Unternehmen dazu 
entschieden, die bestehende 
Website überarbeiten zu lassen. 
Das Team der Grasenhiller GmbH 
hat daraufhin ein modernes, 
funktionelles und ansprechendes 
Design entworfen, welches der 
Gossner GmbH auf Anhieb gut 
gefiel. So konnte direkt nach der 
Präsentation mit der Program-
mierung gestartet werden.

Die Basis der neuen Website bil-
det das Content Management 
System (CMS) SilverStripe 4. 
Dank der intuitiv aufgebauten 
Verwaltungsoberfläche des CMS 
können sämtliche „Aufgaben“ auf 
der Website ohne technisches 
Know-how bearbeitet werden. In-
halte verändern, hinzufügen oder 
löschen, die Navigation erweitern 
oder Kontaktformulare anpassen, 

alles kann mit nur wenigen Klicks 
geschehen. Weiterhin verfügt die 
neue Website über sogenannte 
„modulare Seiten“, dank dieser 
können die Autoren, Inhaltsseiten 
gleich einem Baukasten dyna-
misch und abwechslungsreich 
aufbauen. Ein weiterer Mehrwert 
ist, dass die bisher in mühsa-
mer Handarbeit mit Microsoft® 
Word erstellten Datenblätter der 
knapp 100 Gerätschaften nun 
automatisiert anhand der auf 
der Website hinterlegten Gerä-
tespezifikationen erstellt und 
aktualisiert werden. Auch ein 
Online-Schulungsmanagement 
inkl. Buchungsfunktion wurde in-
tegriert.

Neben der Erneuerung der Web-
site, wurde die EDV der Gossner 
GmbH umgestellt. Als Kern der 
neuen IT fungiert nun ein Hyper-V 
Server auf Basis von Microsoft®  
Windows Server 2019. Die Si-
cherheit vor ungewollten, exter-

nen Angriffen wird durch die An-
tivirenlösung Kasperky Endpoint 
Security gewährleistet. Um einen 
umfassenden Schutz bei einem 
Datenverlust im Unternehmen 
sicherzustellen, kommt Vertitas 
Backup Exec zum Einsatz. Eben-
so wurde Mailstore zur E-Mail Ar-
chivierung installiert, wodurch die 
gesetzlichen Vorschriften einge-
halten werden. Außerdem nutzen 
die Angestellten in der Dispositi-
on jetzt Office 365, um produktiv 
arbeiten zu können und alle An-
wendungen immer auf dem neu-
esten Stand zu halten.

Nach der Durchführung der bei-
den Projekte kann die Gossner 
GmbH mit einer modernen tech-
nischen Ausstattung sowie einer 
gut strukturierten und anspre-
chenden Webseite positiv in die 
Zukunft blicken und sich neuen 
Herausforderungen stellen.

 gossner-arbeitsbuehnen.de

Neuer moderner Webauftritt 
und EDV-Umstellung

Die Duplex GmbH kann auf 
über 30 Jahre Erfahrung in 

der Entwicklung und Herstellung 
von sehr hochwertigen Wand-
verkleidungs-, Wandschutz- und 
Handlaufsystemen zurückgreifen. 
Das Familienunternehmen legt 
sehr viel Wert darauf, den Anfor-
derungen seiner Kunden durch in-
dividuelle Detaillösungen gerecht 
zu werden. Mit einer schrittwei-
sen Digitalisierungsstrategie über 
die komplette Prozesskette vom 
Wareneinkauf, Fertigung bis hin 
zur Auslieferung und Abrechnung 

wirtschaftssystem eingebucht. 
Dieser Prozess war sehr zeitauf-
wendig und fehleranfällig. Unter 
anderem verursachten verlorene 
Aufzeichnungen oder zu spät in-

formierte Kollegen unnö-
tige Verzögerungen in der 
Produktion und Lieferung. 
Mit „Business Connect“ 
werden diese Fehlerquellen 
gänzlich vermieden. Nun 

erfassen die Lagermitarbeiter den 
Wareneingang per Smartphone 
bestellbezogen und lösen eine 
vollautomatische Buchung im 

Warenwirtschaftssytem aus. Da-
bei können zeitgleich Bilder vom 
Lieferschein oder beschädigter 
Ware gemacht und dem jeweili-
gen Projekt angehängt werden, 
sodass sich jeder Kollege direkt 
informieren kann.  Parallel zur 
Buchung des Wareneingangs 
wird im dazugehörigen Projekt 
die Information sichtbar, dass 
die Ware eingegangen ist und die 
Herstellung kann veranlasst wer-
den. Zusätzlich zur Erfassung des 
Wareneingangs können mittels 
der App und einem weiteren Pro-

Optimierte Materialwirtschaft 
mit Business Connect

findet dabei eine stetige Optimie-
rung der Abläufe statt. In enger 
Zusammenarbeit mit Grasenhiller 
wurde nun auf Basis von Sage 50 
Handwerk und der App „Business 
Connect“ ein Konzept für 
die digitale Material- und 
Lagerwirtschaft erstellt, im-
plementiert und nachhaltig 
verbessert. Bisher wurden 
die Wareneingänge und La-
gerbewegungen handschriftlich 
bzw. mit Excel-Dateien erfasst 
und anschließend von einer zen-
tralen Stelle manuell im Waren-

zess, Materialien für die Produkti-
on aus dem Lager aus- und direkt 
auf das zugehörige Projekt einge-
bucht werden. Das Unternehmen 
profitiert nun von einem zentralen 
Informationsfluss ohne jeglichen 
Zeitverlust, einer exakteren Pla-
nung der Herstellung, kürzeren 
Lieferzeiten und einer transparen-
ten Kostenkontrolle. Durch die ge-
naue und laufende Aufzeichnung 
der vorhandenen Lagerbestände 
können notwendige Bestellungen 
präziser ausgelöst und Kosten 
und Zeit gespart werden.

Gossner GmbH – Arbeitsbühnenvermietung

Duplex GmbH
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Neue moderne Output-Umgebung

Die Kollegen, die viel im 
Homeoffice arbeiten ha-

ben oft einen klaren Vorteil ge-
genüber den Mitarbeitern, die 
jeden Tag in das Büro fahren. 
Sie können ihren Arbeitsbe-
reich individuell gestalten. Ent-
weder in einem extra Raum, 
der großzügig geschnitten ist 
und viel Stauraum bietet, oder 
auch eine kleine, gemütliche 
Büroecke im Wohnzimmer. 
Im Büro dagegen besteht ein 
Arbeitsplatz oftmals noch 
aus einem Stuhl, einem Tisch 
und vielleicht einer Staumög-
lichkeit. So ist oft eine sterile 
Atmosphäre und kein gemüt-
liches oder sogar wohnliches 
Ambiente vorhanden. Doch 
dieses Ambiente wird immer 
wichtiger, denn in der heutigen 
Arbeitskultur stehen die Mitar-
beiter und deren Bedürfnisse 
im Vordergrund. Wenn sich die 
Angestellten an ihrem Arbeits-
platz wohlfühlen, erhöht sich 
die Motivation der Mitarbeiter 
und die Ergebnisse verbessern 
sich wie von selbst. Der klas-
sische Arbeitsplatz wird durch 
verschiedene Bereiche ersetzt, 
in welchen Kommunikation, 

Teamwork, Rückzugsmöglichkei-
ten, Erholung und das Wohlfühlam-
biente eine große Rolle spielen. 
Hierzu muss natürlich das Ge-
samtkonzept der Räume stimmig 
sein und Faktoren wie zum Beispiel 
Akustik, Lichtverhältnisse oder Far-
ben Berücksichtigung finden. Aber 
im Mittelpunkt steht immer noch 
die Büroeinrichtung. Diese muss 
den Anforderungen an das ergo-
nomische Arbeiten erfüllen, für 
ein gewisses Wohlfühlerlebnis am 
Arbeitsplatz sorgen und sich har-
monisch in die bereits bestehende 
Büroumgebung einfügen.

Ein Hingucker im Büro können 
auch Elemente wie Teppiche, De-
koration, Pflanzen, Bilder oder 

auch Designermöbel sein. Solche 
Designerstücke können zum Bei-
spiel bei Steelcase seit Ende 2018 
aus der Viccarbe Kollektion erwor-
ben werden. Diese Möbel sind in 
den unterschiedlichsten Farben 
erhältlich und verschönern jedes 
Büro. So fühlen sich die Mitarbeiter 
wohl, können durch die vielseitige 

Wohnliches Büro mit 
besonderen Akzenten

Thomas Maurer ist seit 5 Jahren 
für die Grasenhiller GmbH tätig. Im 
Interview erklärt er, welche Heraus-
forderungen er mit seinem Team 
bewältigen muss und welche Ziele 
er sich für die Zukunft gesetzt hat. 

Herr Maurer, Sie leiten seit 2016 
die Abteilung IT- & Softwarelösun-
gen. Worin liegen die Herausforde-
rungen in Ihrem Arbeitsalltag?

Wir arbeiten im Bereich der Soft-
warelösungen auch mit bestehen-
den Partnern des Kunden zusam-
men. Eine Prozessoptimierung 
besteht nicht nur alleine aus einer 
neuen Software. Dewegen ist es  in 
unserem Bereich besonders wich-
tig, die verschiedenen Parteien zu-
sammenzubringen, um eine ganz-
heitliche Lösung für den Kunden zu 
realisieren. Die größte Herausforde-
rung liegt hier bei der Kommunikati-
on. Nicht nur  die Informationsüber-
mittlung zwischen den einzelnen 
Parteien muss reibungslos funktio-
nieren, sondern auch die Integration 
der neuen Softwarelösungen in das 
bestehende System des Kunden. 
Um diese Herausforderungen zu 
meistern, ist es sehr wichtig, auf 
dem aktuellstem Stand der tech-
nischen Möglichkeiten zu sein und 
die Wünsche, sowie die internen 
Prozesse des Kunden genau zu 
analysieren und zu verstehen.

Worauf sind Sie in Ihrer Abteilung 
besonders stolz?

Besonders stolz bin ich auf die sehr 
ausgeprägte Kollegialität in mei-
nem  Team. Egal wie stressig es 
gerade ist, es wird immer die Zeit 
gefunden, um andere im Team zu 
unterstützen und zusammen einen 
passenden Lösungsweg zu finden. 
Bei uns wird weder ein Kunde noch 
ein Kollege zurückgelassen.

Welche Ziele haben Sie sich für 
Ihre Zukunft bei der Grasenhiller 
GmbH gesetzt?

Meine Ziele für die Zukunft sind, 
dass ich maßgeblich zum Erfolg 
der Abteilung und des Unterneh-
mens beitragen möchte. Außerdem 
will ich unseren Kunden einen noch 
besseren Service bieten und das 
Portfolio unserer Leistungen stetig 
erweitern und verbessern.

Wie würden Sie Grasenhiller in 3 
Worten beschreiben?

Die ersten 3 Worte die mir zur 
Grasenhiller GmbH einfallen sind: 
"Kompetenz im Büro". Diesen Leit-
satz finden Sie auch in unserem 
Logo wieder und ist im ganzen Un-
ternehmen präsent.

Im Interview:
Thomas Maurer
Leiter der Abteilung 
IT- & Softwarelösungen

FWE Formen- & Werkzeugbau Eslarn GmbH
eine klare Zuordnung von Verbräu-
chen möglich. Über den KYOfleet-
manager können die Output-Sys-
teme zentral verwaltet werden. Die 
Softwarelösung bezieht über be-
stimmte Standardschnittstellen die 
Anzahl der gedruckten Seiten, Ver-
brauchsdaten, Tonerfüllstände und 
den Zustand von Verschleißteilen 
aller Geräte. Wird zum Beispiel ein 
Toner leer, wird über den KYOfleet-
manager die jeweilige Kartusche 
bestellt und ausgeliefert. Zähler-
standmeldungen können auch 
direkt über das System abgerufen 
werden und die Mitarbeiter müssen 
diese nicht mehr manuell auslesen.

Die neue Druck- und Kopierinfra-
struktur bringt für das Unterneh-
men viele Erleichterungen mit sich. 
Der Gerätebestand kann nun zent-
ral verwaltet werden, wodurch sich 
der administrative Aufwand deut-
lich verringert hat und jetzt mehr 
Zeit für die wichtigen Aufgaben im 
Alltag bleibt. Zudem gibt es in Zu-
kunft durch den schnellen Support, 
sowie die rechtzeitige Beschaffung 
von Verbrauchsmaterialien, weni-
ger Ausfallzeiten.

Verwendungsmöglichkeiten ihren 
Arbeitsalltag unterschiedlich ge-
stalten und Kunden können durch 
die außergewöhnlichen Designer-
möbel im gleichen Zug beeindruckt 
werden.

© Steelcase AG

Seit über 60 Jahren ist die 
FWE Formen- und Werk-

zeugbau Eslarn GmbH ein 
zuverlässiger Partner, wenn 
es um die Entwicklung, den 
Formenbau oder die Herstel-
lung von Press- und Spritz-
gussteilen aus Thermo- und 
Duro plastischen Kunststoffen 
geht. Das Portfolio erstreckt 
sich von Machbarkeitsstudi-
en über die Konstruktion, den 
Formenbau, die Produktion bis 
hin zur Endmontage und wird 
von Kunden aus der Automo-
bil- und Elektroindustrie sehr 
geschätzt. 

Die FWE Formen- und Werkzeug-
bau Eslarn GmbH wollte ihre  Druck- 
und Kopierinfrastruktur erneuern, 
um für die heutigen Anforderungen 
gerüstet zu sein. Grasenhiller ent-
warf aufgrund einer Zählerauswer-
tung eine individuell angepasste, 
moderne und zeitgemäße Output-
Umgebung, die sowohl KYOCERA 
als auch Canon Multi-
funktionsgeräte beinhal-
tet. Zudem wurden die 
zwei Softwarelösungen 
GeniusMFP und der 
KYOfleetmanager installiert, um 
die Sicherheit der Druckprozesse 
und die zentrale Überwachung und 

Steuerung der neuen Geräte ge-
währleisten zu können.

GeniusMFP sorgt als Print-&-Fol-
low Lösung dafür, dass der Papier-
bedarf reduziert wird und die nötige 
Dokumentensicherheit gewährleis-
tet ist. Wenn ein Mitarbeiter etwas 
ausdrucken möchte, muss er sich 

zuerst bei dem ausge-
wählten Drucker mit einer 
ID-Karte anmelden und 
kann danach erst seine 
Dokumente abholen. Da-

durch wird sichergestellt, dass die 
Dokumente nicht in die falschen 
Hände gelangen und zudem ist 

© KYOCERA

© Steelcase AG

© Steelcase AG© Steelcase AG

© Steelcase AG
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Die Light Avenue GmbH und die 
Chips 4 Light GmbH bieten 

ihren B2B-Kunden ein einzigarti-
ges Leistungsportfolio, zum einen 
als Distributor für Optoelektronik 
und zum anderen als LED Herstel-
ler. Die Unternehmen setzen sich 
selbst die höchsten Qualitätsan-
sprüche an ihre Produkte und Ser-
vices, wodurch sie sich zu einem 
der führenden Hersteller für LED 
Chips, LEDs, Detektoren, Laser und 
kundenspezifische Spezial-
lösungen entwickelt haben.

Die von der Light Avenue 
GmbH und der Chips 4 
Light GmbH betriebenen Seiten 
(light-avenue.com & chips4light.
com) basierten bereits auf dem 
Content Management System Sil-
verStripe 3. Dieses sollte aufgrund 
seiner einfachen Handhabung und 
den zahlreichen nützlichen Funk-
tionen auf jeden Fall beibehalten 
bzw. auf die neueste Version 4 

Zwei zum Preis von Einer – 
Upgrade & Funktionserweiterung

aktualisiert werden. Nach einem 
Beratungsgespräch wurde jedoch 
klar, dass die zwei bestehenden 
Seiten mit unterschiedlichem De-
sign, funktionell zwar das Gleiche 
können sollten, allerdings als zwei 
einzelne Seiten mit verschiede-
nen Funktionen und starken Ein-
schränkungen konzeptioniert und 
programmiert wurden. So war es 
zum Beispiel nicht möglich, das 
inzwischen immens gewachsene 

Produktportfolio abzubil-
den, Einfluss auf die Anfra-
ge- und Bestellformulare 
zu nehmen, um diese an 
die aktuellen Bedürfnisse 

anzupassen oder die „normalen“ 
Inhaltsseiten der Website komple-
xer auszubauen.

Die neue Lösung sollte also nicht 
nur aus einem einfachen Update 
des Systems mit Übernahme der 
aktuellen Designs bestehen, son-
dern musste mehr Flexibilität und 
Skalierbarkeit mit sich bringen. Das 
Ziel war es, den Unternehmen ein 
Werkzeug an die Hand zu geben, 

Die Definition des Begriffs „Wis-
sen“ ist nicht so einfach. In 

Büchern, auf Festplatten und auf 
anderen Datenträgern befinden 
sich Informationen, die verarbeitet 
werden können. Hierbei handelt es 
sich jedoch noch nicht um Wissen, 
denn dieses wird erst daraus, wenn 
der Mensch diese Informationen in 
sein bereits vorhandenes Wissen 
mit aufnimmt. Somit ist das Wissen 
an den Menschen gebunden, der 

alleiniger Wissensträger ist. Das 
Wissensmanagement beschäftigt 
sich also damit, das Wissen der 
Mitarbeiter zu managen und mithil-
fe moderner Informationstechnik 
im Unternehmen zu behalten und 
zu verteilen. Die Erhaltung des Wis-
sens im Unternehmen ist essentiell 
wichtig, um den Arbeitsalltag wei-
terhin zur Zufriedenheit der Kun-
den zu meistern. Gehen Kollegen 
in Rente, wechseln das Unterneh-

Dokumentensicherheit sollte 
überall großgeschrieben werden
Die IT-Sicherheit hat in vie-

len Unternehmen mittler-
weile einen sehr hohen Stel-
lenwert. Aber bei gedruckten 
Dokumenten stellt sich die 
Situation oftmals noch anders 
dar. Hier wird der Schutzfak-
tor teilweise geringer einge-
schätzt und es wird fahrlässig 
mit wichtigen Dokumenten 
umgegangen. Aktuelle Stu-
dien belegen, dass über die 
Hälfte der Büroangestellten 
Zugriff auf nicht für sie be-
stimmte Dokumente hat. Ein 
großer Risikofaktor hierbei ist 
das Ausgabefach des Dru-
ckers, denn hier liegen Doku-
mente, die Mitarbeiter noch 
nicht abgeholt haben, für je-
den einsehbar herum. Dieses 
Risiko kann durch GeniusMFP 

Aktives Wissensmanagement im Unternehmen

minimiert werden, denn dadurch 
wird die Dokumentensicherheit 
sichergestellt. Mit der Funktion 
„Pull-Printing erhält jeder Mitarbei-
ter eine eigene ID-Karte, mit der er 
sich bei jedem Gerät im Unterneh-
men anmelden kann und danach 
seine gedruckten Dokumente 
gleich aus dem Ausgabefach ent-
nimmt. Somit hat kein Unbefugter 
Zugriff auf diese Informationen. 
Zusätzlich ist mit dem Einsatz 
der Software eine transparente 
Kostenkontrolle und Abrechnung 
möglich, wodurch Einsparpoten-
tiale offengelegt werden können. 
Bei GeniusMFP sind noch viele 
weitere Funktionen verfügbar, von 
denen Unternehmen profitieren 
und die Dokumentensicherheit auf 
eine sehr einfache Art und Weise 
sicherstellen können.

Light Avenue GmbH & Chips 4 Light GmbH

mit welchem diese eigenständig 
die Seiten an die aktuellen Bedürf-
nisse anpassen können und Neu-
erungen ohne Zutun einer Agen-
tur und den damit verbundenen 
Kosten zu realisieren. Auch eine 
leichtere Wartung, ein einfacherer 
Betrieb und eine schnellere Aktua-
lisierung der beiden Seiten waren 
Teil des Auftrags.

Das Ergebnis ist eine Plattform, 
über welche beide Seiten mit den 
selben Funktionen und der gleichen 
Flexibilität und Skalierbarkeit aber 
mit unterschiedlichen Designs „be-
dient“ werden. Nun können die An-
wender eigenständig und mit nur 
wenigen Klicks neue Produktgrup-
pen & Produkte auf den Websites 
anlegen, die Ausgabe und die be-
reitgestellten Filter für Besucher 
selbst anpassen, Anfrageformu-
lare aktualisieren und sämtliche 
Unterseiten abwechslungsreich 
gestalten. Weiterhin ist es möglich 
die Websites jeder Zeit in beliebig 
vielen Sprachen auszuliefern, um 
so in neue Märkte vorzudringen 

men oder fallen durch eine längere 
Krankheit aus, ist es teilweise sehr 
schwierig, deren Position zu vertre-
ten, da viel internes Wissen fehlt. 
Die Kollegen, die diese Stelle dann 
auffangen müssen, können sich 
sehr schwer einarbeiten und an-
gefangene Aufgaben oft nicht oder 
nur zum Teil weiterführen. 

Mit der Einführung eines Wissens-
managements werden diese Hür-

den umgangen, denn das Wissen 
kann von allen involvierten Mit-
arbeitern abgerufen werden. So 
entsteht kein langwieriges Suchen 
nach den entsprechenden Informa-
tionen und Daten. Ein solches Wis-
sensmanagement kann verschie-
den aussehen, es können zum 
Beispiel Interviews mit Kollegen 
geführt werden, die in Rente gehen, 
eine Wissenslandkarte erstellt oder 
auch eine Unternehmenszeitung 
für die Mitarbeiter gedruckt wer-
den. Aber all diese Maßnahmen 
müssen irgendwo einsehbar sein, 
denn sonst verschwindet auch 
dieses Wissen und niemand kann 
mehr davon profitieren.

Mit einem Intranet kann Wissen 
gesichert und untereinander aus-
getauscht werden

Bei einem Intranet steht der akti-
ve Wissens- und Erfahrungsaus-
tausch der Mitarbeiter im Mit-
telpunkt. Denn hier werden die 
Inhalte von den Nutzern erstellt, 

mitgestaltet und dann verteilt. Der 
so entstandene Content wird direkt 
auf der Plattform veröffentlicht und 
kann dann oftmals auch von ande-
ren Kollegen ergänzt, abgeändert 
oder mit Kommentaren versehen 
werden. Mitarbeiter können sich 
somit untereinander vernetzen, 
sich aktiv in Wikis und Foren an der 
internen Kommunikation beteiligen 
oder Blogbeiträge zu bestimmten 
Themen verfassen. Das Intranet 
ist eine gute Plattform, um die 
Wissensarbeit rund um Projekte 
zu organisieren, eine direkte Kom-
munikation einzuführen und einen 
leichten Austausch von Dokumen-
ten zu ermöglichen. Die Beiträge 
der Projektmitglieder bilden mit der 
Zeit eine Sammlung des themati-
schen Wissens, das hier dann ab-
gespeichert wird und anderen Mit-
arbeitern hilft, die ähnliche Projekte 
durchführen. Ein solches Intranet 
kann natürlich auch immer erwei-
tert und individuell an die Anfor-
derungen und die Unternehmens-
struktur angepasst werden.

oder die Vorhandenen zielgerichte-
ter ansprechen zu können.

Die Marketing Mitarbeiterin der 
beiden Unternehmen ist begeistert 
von der nun gegebenen Flexibilität 
und ist bereits dabei, mit unseren 
Experten weitere Funktionen für 
die Seiten zu planen. So soll neben 

einer automatischen Generierung 
von Datenblättern und einem neu-
en Design für beide Websites in 
Zukunft beispielsweise eine der 
Seiten als führendes System die-
nen, um die andere automatisch 
mit Produkten zu befüllen. Dadurch 
lässt sich der Pflegeaufwand deut-
lich reduzieren.
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Seit 1985 steht die Himatec 
GmbH & Co. KG für höchste 

Qualität. Mit 40 qualifizierten Mit-
arbeitern bietet das Unternehmen 
neben dem Bau von Vorrichtun-
gen und Sondermaschinen, der 
Fertigung von komplexen Klein-
serien und Einzelteilen auch die 
Herstellung komplizierter Kunst-
stoffspritzgussformen an. Mit ih-
rem breiten Fertigungsspektrum 
rund um den Bereich Metall- und 
Kunststoffzerspanung sowie dem 
modernen, teilweise automatisier-
ten Maschinenpark ist die Himatec 
GmbH & Co. KG bestens für künfti-
ge Herausforderungen gewappnet.

Um die internen Prozesse zu ver-
bessern und zu beschleunigen hat 
sich das Unternehmen für eine 

neue IT-Infrastruktur entschieden. 
Nun bildet eine Hyper-V Umge-
bung auf Basis von Microsoft® 
Windows Server den Kern der 
EDV-Anlage. Die professionelle 
E-Mail-Lösung Microsoft® Ex-
change ermöglicht den Mitarbei-
tern von jedem Ort und zu jeder 
Zeit auf ihre E-Mails, Kontakte, Ka-
lender oder Aufgaben zugreifen zu 
können.  Der gesamte Mailverkehr 
wird mit GFI Archiver revisionssi-
cher archiviert.

Die bereits verwendete Linogate 
Defendo bleibt als Firewall be-
stehen und schützt das gesam-
te Netzwerk vor unberechtigten 
Zugriffen. Kaspersky, als Antivi-
renlösung sorgt für die nötige Si-
cherheit der internen Daten. Die 
Backuplösung Veritas Backup 
Exec sichert das Unternehmen 
im Falle eines Datenverlustes ab. 

Zum Schluss wurde das be-
stehende Netzwerk neu struk-
turiert und dadurch effizienter 
und übersichtlicher gestaltet.  

Die Himatec GmbH & Co. KG 
kann nun nach der problemlo-
sen Projektdurchführung ent-
spannt in die Zukunft sehen, 
da sie nun nicht nur einen mo-
dernen Maschinenpark hat, 
sondern auch eine fundierte 
und moderne IT-Umgebung, 
auf die Verlass ist.

SAGE 50 Handwerk

IT- & Softwarelösungen    Termine 
Anmeldung auf grasenhiller.de:

Aufbau- & Modulschulungen
Do. 22. August, 9:00 Uhr 
Wartung & Service

Do. 19. September, 9:00 Uhr 
Unternehmensplanung

Grundschulungen
Do. 29. August, 9:00 Uhr
Do. 26. September, 9:00 Uhr

Online Workshops
Fr. 30. August, 10:00 Uhr
Positionseingabe & 
Komfortsuche

Fr. 27. September, 10:00 Uhr
Ressourcen – & Terminkalender 

ROWE VarioFold Compact 
Faltmaschine – Der praktische 
Helfer im Alltag

individuell einstellbar, weshalb ein 
ergonomisches und sehr rücken-
freundliches Arbeiten möglich ist. 
Die Maschine kann unbeaufsich-
tigt arbeiten, sodass die Mitar-
beiter keine Wartezeiten vor dem 
Gerät verbringen müssen und sich 
auf andere Aufgaben konzentrie-
ren können. Außerdem ist kein 
manuelles Nachfalten mehr nötig, 
denn die Faltmaschine kann neben 
zwölf vorinstallierten Faltprogram-
men auch individuelle Programme 
falten, somit bleiben auch hier 
keine Wünsche offen. Das Sys-
tem ist jederzeit erweiterbar und 
kann in verschiedenen Konfigura-
tionen und mit unterschiedlichen 
Ausstattungsmodulen erworben 
werden. Es gibt zwei Varianten 
der Faltmaschine, zum einen die 
Offline-Version, die händisch be-
dient wird und zum anderen auch 
eine Online-Version, die mit vielen 
Großformatdruckern kompatibel 
ist. Alles in allem ist die ROWE Va-
rioFold Compact Faltmaschine ein 
rundum durchdachtes Gerät, dass 
perfekt in den Arbeitsalltag integ-
rierbar ist und viel Zeit und Geld 
spart.

Moderne und effiziente 
IT-Infrastruktur

Himatec GmbH & Co. KG

Das Unternehmen Thomas 
Schmauser - Sanitär Heizung  

ist ein serviceorientierter Partner, 
wenn es darum geht Badträume 
zu verwirklichen. Mit fundiertem 
Know-how im Heizungs- & Sanitär-
Bereich bleiben keine Wünsche 
offen. Das Portfolio umfasst Leis-

tungen wie die Montage von Solar-
anlagen, die individuelle Planung ei-
nes neuen Badezimmers oder auch 
einen barrierefreien Badumbau. 

Die eigene Website ist mittlerweile 
ein sehr wichtiges und erfolgver-
sprechendes Vertriebsinstrument. 

Deswegen hat sich das Unterneh-
men für die Neugestaltung ihrer 
alten Website entschieden, um den 
Kunden mit einem angemessenen 
Webauftritt die breite Palette an 
Dienstleitungen näher bringen zu 
können. Nach der Designerstel-
lung konnte recht schnell mit der 

Relaunch der Website mit 
neuen Funktionen

Das Ergebnis

Nach der Fertigstellung der Website kann das Unterneh-
men seine Zielgruppe genau ansprechen und den Kun-
den einen sehr einfachen Weg bieten passende Termine zu 
vereinbaren, ohne dass es zu Überschneidungen oder Termin- 
verschiebungen kommt.

ROWE VarioFold Compact
mtl. Mietrate: 
ab 78,50 € zzgl. MwSt.

Thomas Schmauser - Sanitär Heizung

Viele kleine Aufgaben im Ar-
beitsalltag sind teilweise sehr 

zeitaufwendig aber notwendig und 
müssen sorgfältig erledigt werden. 
Ein Beispiel dafür ist das Falten 
von DIN A0 Plänen. Diese müssen 
sauber gefaltet sein, um in einem 
Ordner abgelegt oder dem Kunden 
präsentiert werden zu können. Bei 
größeren Projekten gibt es meis-
tens nicht nur einen Plan, sondern 
mehrere und dementsprechend 
dauert es oftmals sehr lange die-
se korrekt und sauber zu falten. 
Der Mitarbeiter, der sich mit dieser 
eher nebensächlichen Aufgabe be-
schäftigt, kann sich in dieser Zeit 
nicht um andere bzw. wichtigere 
Dinge kümmern. 

Die neue ROWE VarioFold Com-
pact Faltmaschine schafft hier 
Abhilfe. Sie ist ein praktischer Hel-
fer im Alltag, der viele Vorteile mit 
sich bringt. Die hochwertige Falt-
maschine braucht nur wenig Platz 
und faltet trotz der schnellen Ge-
schwindigkeit von 20m/min sehr 
leise, wodurch sie perfekt in Bü-
ros aller Größen integriert werden 
kann. Zudem ist die Arbeitshöhe 

lungsreiche Seiten erstellt werden. 
Dadurch lässt sich das Unterneh-
men mit seinen Dienstleistungen 
noch besser präsentieren. Den 
wohl größten Mehrwert bietet das 
neue Terminmanagement. Durch 
die interne Kooperation mit der 
IT- & Softwarelösungs-Abteilung 
wurde die Warenwirtschaft „Sage 
50 Handwerk“ mit der Website ver-
bunden. Interessenten sehen nun 
welche Terminslots noch verfügbar 
sind und können diese direkt für Be-
ratung, Planung etc. anfragen. Dies 
spart Zeit auf beiden Seiten.

 schmauser-online.de

Programmierung und Umsetzung 
begonnen werden. 

Die neue Website basiert auf dem 
Content Management System 
(CMS) SilverStripe 4. Dieses stellt 
eine funktionsreiche, intuitiv be-
dienbare und sehr sichere Basis 
dar und ermöglicht dem Kunden 
die eigenständige Pflege und Erwei-
terung seines Online-Auftritts ohne 
technisches Know-how. Weiterhin 
können durch „modulare Seiten“, 
welche ähnlich wie ein Baukasten 
funktionieren, eigene und abwechs-

© ROTH + WEBER GmbH 


