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in dieser Unternehmenszeitung dürfen 
wir auf 40 Jahre Grasenhiller zurückbli-
cken. Seit der Gründung des Unterneh-
mens durch Albert Grasenhiller im Jahr 
1978 erfolgte ein schneller Wandel in un-
serer Branche. Mittlerweile bündeln wir 
unser Knowhow in den Fachbereichen 
Kopiertechnik, EDV-Technik, IT- & Soft-
warelösungen, Internet & E-Business und 
Büro- & Objekteinrichtungen. Vom Groß-
raum Neumarkt aus bedienen wir zwi-
schenzeitlich mit unseren Niederlassun-
gen Kunden in ganz Nordbayern. Neben 
unseren zahlreichen langjährigen Mitar-
beitern, die für das Wissen und die Kom-
petenz des Unternehmens verantwort-
lich sind, legen wir großen Wert auf den 
Nachwuchs, so dass wir im kommenden 
September neun neue Auszubildende in 
allen Standorten begrüßen können. Mit 
weiteren Themen rund um moderne Ar-
beitswelten und die Digitalisierung wün-
schen wir Ihnen viel Freude beim Lesen 
dieser Ausgabe.

Herzlichst, Ihr

Hermann Iberler
Geschäftsführer

Liebe Leserinnen 
und Leser,

AUSGABE JUNI 2018

Spielvereinigung Greuther Fürth mit 
neuer Kopier- und Druckerlandschaft

Die Spielvereinigung Greuther Fürth ist ein 
Sportverein, der vor allem durch seine 

Fußballabteilung deutschlandweit bekannt 
ist. Die größten Erfolge in der Vereinsge-
schichte sind die drei deutschen Meisterti-
tel in den Jahren 1914, 1926 und 1929 als 
SpVgg Fürth. In der Saison 2012/13 spielte 
die SpVgg Greuther Fürth erstmals in der 
Bundesliga. Aktuell gehört das Team der 
Zweiten Liga an.

Um die Arbeitsabläufe zu verbessern und die 
Effizienz im Alltag zu steigern, entschloss 
sich die Spielvereinigung Greuther Fürth, die 
Druckerflotte zu modernisieren. Zwar hatte 
der Verein bereits eine Output-Umgebung 
aus einer Herstellerhand, doch diese war 
veraltet und entsprach nicht mehr dem, was 
man von Output-Möglichkeiten auf der Höhe 
der Zeit erwarten kann. Die Spielvereinigung 
benötigte 31 neue Druck- und Kopiergeräte 
mit ganz unterschiedlichen Anforderungen 
an Funktion und Ausstattung. Auch bei der 
Auswahl der Druckgeschwindigkeiten hat 
man sich an den Arbeitsabläufen und den 
Druckvolumen orientiert, um mit Geschwin-
digkeiten von 30 Seiten bis 50 Seiten pro Mi-

nute, ideale Arbeitsgeräte für den Büroalltag 
zu integrieren.

Mit der partnerschaftlichen Unterstützung 
des Herstellers Canon hat sich Grasen-
hiller sowohl mit seinem Geräte- als auch 
Servicekonzept gegen andere Mitbewer-
ber durchsetzen können. So werden heute 
bei der Spielvereinigung drei verschiedene 
Modellreihen von Farb- und schwarz/weiß-
Systemen von Canon eingesetzt. Der Mix 
aus modernen Druckern und multifunktio-
nalen Kopiersystemen in den Formaten A4 
und A3 führte zu einer deutlichen Effizienz-
steigerung. Alle Systeme sind mit Duplex-
Einheiten und schnellen Prozessoren ausge-
stattet, bieten vielfältige, smarte Druck- und 
Kopierfunktionen und ermöglichen sicheres 
Drucken. Klare Menüstrukturen, durch große 
Touchscreens gesteuert, machen es den 
Anwendern leicht, intuitiv und ohne große 
Einweisungen damit zu arbeiten. 

Durch umfangreiche optionale Nachrüst-
möglichkeiten, wie zusätzliche Papierkasset-
ten oder verschiedene Finishing-Optionen, 
können die Geräte mit den Anforderungen 

der Spielvereinigung wachsen. Mit der ge-
ringen Geräuschentwicklung von 53 dB 
im Betrieb, sind sie dabei so leise, dass sie 
selbst in direkter Nähe von Arbeitsplätzen 
nicht stören. Durch die niedrigen TEC-Werte 
von 1,9 – 2,2 (kWh/Woche) bieten sie ein ho-
hes Einsparpotential beim Strom. Darüber 
hinaus eigenen sich die Geräte für weitere 
Einsatzmöglichkeiten, wie Pull-Printing oder 
Dokumentenmanagement-Lösungen.

Schnelle Reaktionszeiten werden sicherge-
stellt, denn ein für mehrere Stunden nicht 
einsatzbereites Multifunktionsgerät kann zu 
einer spürbaren Arbeitseinschränkung füh-
ren. Dazu wird ein integriertes Flottenmana-
gement eingesetzt, um den Technikern im 
Servicefall Vorabinformationen und Funkti-
onen zur schnelleren Wiederherstellung der 
Systeme zur Verfügung zu stellen und dar-
über hinaus die automatische Belieferung 
von benötigten Verbrauchsmaterialien zu 
steuern. Gleichzeitig steht der gewährleiste-
te Serviceumfang in einem überschaubaren 
Kosten-Nutzen-Aufwand. 

„Unser Servicekonzept umfasst nicht nur 
einen „all-inklusive“ Wartungsvertrag, wir 
legen Wert darauf, dass wir unsere Kunden 
während der Vertragslaufzeit ganzheitlich 
betreuen und bei Bedarf hinsichtlich weiterer 
Optimierungsmöglichkeiten  beraten. Das ist 
sicherlich unser großer Vorteil gegenüber 
der Konkurrenz“, so Projektverantwortlicher  
Albert Grasenhiller.

40-jähriges Jubiläum bei Grasenhiller

   Lesen Sie mehr auf Seite 2

Cloud Computing wird immer populärer. 
Denn durch die Entkopplung von Daten, 
Applikationen und Prozessen von phy-
sischen Infrastrukturen ergibt sich im 
Unternehmen eine größere Flexibilität. 
Gleichzeitig lassen sich Softwareanwen-
dungen individueller nutzen. 

Durch die Virtualisierung von Desktops 
und Anwendungen werden Betriebs-
systeme, Firmware und Software von 
den eigentlichen Geräten getrennt. Das 
bedeutet ein hohes Maß an Flexibilität, 
denn Anwendungs- und Programmda-
ten können überall gespeichert werden: 
in eigenen Rechenzentrum, in der Cloud 
oder hybriden Umgebungen. Vorteile wie 
höherer Produktivität und Skalierbarkeit 
sowie geringere Kosten bewegen Unter-
nehmen dazu, sich auf den Weg in die 
Cloud zu machen. Aus gutem Grund, 
denn in einer Geschäftswelt, die sich 
mitten in der digitalen Transformation 
befindet, hat schon verloren, wer nicht 
auf neue Zukunftstechnologien setzt.

Ab in die Cloud



Anzeigen

Zu Beginn des 19. Jahrhundert ersetzten 
Maschinen die Muskelkraft der Men-

schen. Heute sind Chatbots im Kundenser-
vice zu finden. Die Arbeitswelt verändert 
sich. Eine Schlüsselrolle übernehmen dabei 
lernfähige Technologien.

In der Arbeitswelt der Zukunft werden ganz 
neuartige Mitarbeiter auftauchen. Diese wer-
den schnell lernen, selbständig ihre Arbeit er-
ledigen und sie ständig verbessern. Die Rede 
ist von künstlicher Intelligenz (KI).

Bereits heute können Computer beispielswei-
se Gesichter erkennen oder Texte und Spra-
che verstehen. Immer mehr Aufgaben, die 
einst von Menschen gelöst wurden, können 
heute von Computern erledigt werden. In ein-
zelnen Teilbereichen können sie Leistungen 
erbringen, die an menschliche Fähigkeiten 
heranreichen, wenn nicht sogar übertreffen. 
Google Translate beispielsweise kann ganze 
Texte mit einem Mausklick übersetzen. Ein 
Mensch würde dafür Stunden brauchen. 

Geht es nach IBM, soll die künstliche Intelli-
genz von Watson (Computerprogramm aus 
dem Bereich der künstlichen Intelligenz) 
zukünftig die Arbeit im Büro leichter und 
effizienter machen. Die KI wertet die Kom-
munikation und Dokumente aus, und stellt 
den Mitarbeitern die Informationen zur Ver-
fügung, die sie benötigen. Statt selbst ak-

40-jähriges Jubiläum bei Grasenhiller

Schöne neue (Arbeits-)Welt

tiv  Informationen zu filtern, Wichtiges von 
Unwichtigem zu trennen, stellt Watson vor-
sortierte und priorisierte Informationen zur 
Verfügung, idealerweise bereits auf konkrete 
Aktionen heruntergebrochen.

Ob im Einkauf, der Personalabteilung oder im 
Kundenservice: Diese Automatisierung be-
deutet, dass sich Menschen auf ihre neuen, 
virtuellen Kollegen einstellen müssen. Für die 
Mitarbeiter bleiben die Ausnahmen übrig, die 
schwierigen Fälle. Und sie müssen der Soft-
ware Rückmeldung geben, damit sie lernt. 
Und am Ende? Wird der Mensch komplett 

überflüssig? Auch wenn die künstliche Intel-
ligenz die Arbeitswelt verändern wird, wird 
es trotz Automatisierung für den Menschen 
immer etwas zu tun geben. Die kreative Abeit 
wird immer von Menschen stammen. Neue 
Jobs und neue Geschäftschancen werden 
sich entwickeln. Wer gestern im Kunden-
dienst tätig war, könnte andere Aufgaben 
übernehmen. Dies setzt jedoch voraus, dass 
auch die Menschen selbst eine Idee haben 
müssen, was sie in Zukunft machen wollen. 
Positiv formuliert: Die KI könnte neue Ge-
schäftspotenziale und neue Arbeitsplätze 
schaffen.

Am 2. Januar 2018 feierte die Grasenhil-
ler GmbH ihr 40- jähriges Bestehen. Die-

sen Anlass nutzt die Geschäftsleitung nicht 
nur, um auf das Erreichte zurückzublicken, 
sondern auch, um sich für die Zukunft zu 
rüsten. 

„Unsere Branche mit all ihren Facetten 
entwickelt sich unfassbar schnell“, erklärt 
Hermann Iberler, Geschäftsführer bei der 
Grasenhiller GmbH. „Wir möchten nicht nur 
ein reiner Lieferant sein, sondern individuel-
le Konzepte erarbeiten und umsetzen, um 
unseren Kunden optimierte Lösungen für 
mehr innerbetriebliche Effizienz zu bieten. 
Unsere Spezialisten verknüpfen Bewährtes 
mit Innovation und gehen auf individuelle 
Kundenvorgaben ein, so dass Grasenhiller 
Gesamtlösungen für das Büro aus einer 
Hand anbieten kann. “Wir bündeln unser 
Knowhow seit 40 Jahren in den Fachberei-
chen Kopiertechnik, EDV-Technik, IT- & Soft-
warelösungen, Internet & E-Business und 
Büro- & Objekteinrichtung und bringen als 
Unternehmen die richtigen Dinge zusam-

men: Kompetenz und Begeisterung. In die-
ser Kombination entwickeln wir Lösungen, 
die sich an den konkreten Anforderungen 
der Märkte orientieren und die vorhandenen 
Möglichkeiten sinnvoll nutzen. Daraus ent-
stehen Skaleneffekte und eine optimierte 
Servicequalität, die unseren Kunden zugu-
tekommen.”

Der Siegeszug der Grasenhiller GmbH be-
gann 1978, als der junge, dynamische Un-
ternehmer Albert Grasenhiller mit seiner 
Frau Luise in Neumarkt das erste Laden-
geschäft für Büroelektronik eröffnete. Fleiß 
und Ehrgeiz ließen den Betrieb zunehmend 
wachsen, sodass das Unternehmensportfo-
lio kontinuierlich ausgebaut werden konnte. 
Im Laufe der Jahre hat das Traditionsun-
ternehmen den erfolgreichen Wandel vom 
Büroelektronik-Anbieter hin zum Dienst-
leister für ganzheitliche Lösungen rund 
um das Büro vollzogen. Heute wird das 
Familienunternehmen in zweiter Genera-
tion von den beiden Töchtern Heike Iberler 
und Birgit Grasenhiller geführt, ist einer der 

führenden Anbieter im Bereich moderner 
Bürolösungen und vertreibt seine Produkte 
und Dienstleistungen in ganz Deutschland. 
100 Spezialisten beraten und betreuen öf-
fentliche Einrichtungen sowie Kunden aus 
dem Mittelstand und Handwerk. Die vielen 
technischen Modelle, die auf großzügi-
gen Ausstellungs- und Büroflächen an den 
Standorten in Neumarkt, Amberg, Weiden, 
Nürnberg und Marktredwitz präsentiert wer-
den, unterstützen das Unternehmen dabei. 
Darunter befinden sich Hightech-Bürosyste-
me wie Client-Serveranlagen, digitale Druck- 
und Kopierlösungen, Peripheriegeräte und 
Büromöbel verschiedenster Hersteller wie 
Canon, KYOCERA, Dell, Kaspersky, OKA, 
Steelcase, fm Büromöbel u.v.m. Neben dem 
Hauptsitz in Neumarkt und der Niederlas-
sung in Amberg hat das Unternehmen noch 
weitere Standorte in Weiden, Nürnberg und 
Marktredwitz.

Der Erfolg des Unternehmens konnte dank 
enormer Innovationskraft erreicht und aus-
gebaut werden, wobei die Bedürfnisse der 
Kunden seit jeher im Zentrum stehen. „Wir 
haben den stetigen Anspruch auf Qualitäts-
führerschaft und legen großen Wert auf ei-
nen sich laufend verbessernden Kundenser-
vice“, so Firmengründer Albert Grasenhiller. 
„Wir sind stolz darauf, ein langfristiger pro-
fessioneller Partner zu sein. Wir haben uns 
Herausforderungen immer gestellt und im-
mer in Qualität und Service investiert. Dass 
wir so vielfältige Produkte und Dienstleis-
tungen anbieten und alle Bereiche im Büro 
abdecken, gestattet uns eine einzigartige 
Sicht auf die Fragestellungen unserer Kun-
den und erlaubt uns Lösungen anzubieten, 
die den Bedürfnissen jedes einzelnen Kun-
den gerecht werden.

v.l.n.r. Hermann Iberler, Heike Iberler, Luise Grasenhiller, Albert Grasenhiller, Birgit Grasenhiller

Michael Gilch ist seit 4 Jahren für die 
Grasenhiller GmbH tätig. Seit 2017 ist er 
Niederlassungsleiter in Marktredwitz. Im 
Interview erklärt er, was er bei Grasenhil-
ler macht und was den Standort Markt-
redwitz ausmacht.

Herr Gilch, Sie sind seit (der Übernahme 
der Steinwald-EDV im Jahr) 2015 am 
Standort in Marktredwitz tätig. Was ist 
der Unterschied zu anderen Standorten 
der Grasenhiller GmbH?
Wir übernahmen damals ein Unterneh-
men, das sich überwiegend nur mit Lö-
sungen in dem Bereich Kopie & Druck 
beschäftigte. Insofern lernten uns die 
Kunden als Nachfolger für die Betreuung 
und den Support der bereits vorhande-
nen Systeme kennen. Es ist aber auch 
hervorzuheben, dass die Kundenbedürf-
nisse teilweise sehr individuell gestaltet 
sind in  Auswahl und Funktionalität.

Wie sehen Sie die Entwicklung des 
Standorts?
Zuerst einmal war es wichtig unsere  
Kunden kennen und verstehen zu lernen, 
sich dabei in deren Prozesse, Umfeld und 
Sichtweisen einzuarbeiten, um die Mög-
lichkeiten mit unserem Knowhow und 
unseren vielfältigen Möglichkeiten auf-
zuzeigen und dabei den Kunden weitere 
Vorteile zu verschaffen und den Arbeits-
aufwand zu verringern. Mit unserem erst-
klassigen Service sind wir schnell und 
nah an unseren Kunden - in Marktredwitz 
und in der Region. Seit Herbst 2017 ha-
ben wir nun eigene zukunftsweisende 
Arbeitsräume, die ein gelungenes Am-
biente wiederspiegeln und dabei unser 
umfassendes Portfolio zeigen. Wir leben 
"Wohlfühlen am Arbeitsplatz".

Beenden Sie folgenden Satz: 
Kundenbeziehung bedeutet für mich
Als zuverlässiger Partner immer für un-
sere Kunden vor Ort zu sein, gemeinsam 
mit ihnen und unserem know how Lösun-
gen zu erarbeiten, mit unseren Möglich-
keiten in allen Bereichen zu mehr Effek-
tivität und Effizienz zu verhelfen, und mit 
zufriedenen und glücklichen Kunden den 
gemeinsamen Weg zu gehen.

Was lieben Sie an ihrem Beruf / an Ihrer 
Tätigkeit?
Mein Arbeitstag ist sehr abwechslungs-
reich und vielseitig, im Innendienst gilt 
es die Anforderungen der Kunden mit 
meinem Team entsprechend umzuset-
zen und z. Bsp. Auslieferungen bereits 
im Vorfeld mit den Kunden abzustimmen 
und zu planen. Im Außendienst bin ich 
gerne bei unseren Kunden vor Ort und 
bin immer wieder begeistert, in welchen 
vielfältigen Themen und Bereichen unse-
re Kunden tätig sind. Wir haben wirklich 
tolle und innovative Kunden und Unter-
nehmen in unserer Region.

Im Interview:
Michael Gilch, Niederlas-
sungsleiter Marktredwitz



Das Klinikum Nürnberg ist eines der 
größten kommunalen Krankenhäuser 

Europas und ein Krankenhaus der maxima-
len Leistungsstufe mit allen erforderlichen 
Fachdisziplinen. Seit 2014 betreibt die Pa-
racelsus Medizinische Privatuniversität hier 
neben dem Salzburger Stammhaus einen 
zweiten Studienstandort mit insgesamt 250 
Studienplätzen für Humanmedizin. Mit sei-
nen 6.976 Mitarbeitern versorgt es im Jahr 
ca. 100.000 stationäre sowie knapp 90.000 
ambulante Patienten. Am Centrum für Pfle-
geberufe lernen rund 440 Auszubildende. 
Das Klinikum Nürnberg verfügt über 2.370 
Betten und zwei Standorte: Klinikum Nürn-
berg Standort Nord und Klinikum Nürnberg 
Standort Süd.

Auch in einem Klinikum muss das Drucken, 
Kopieren, Faxen und Scannen schnell und 
störungsfrei von der Hand gehen, und wirt-
schaftlich muss es auch sein. Daher sollten 
viele der bislang eingesetzten Drucker und 
Multifunktionssysteme ausgemustert und 
modernisiert werden. Eine der wesentli-
chen Anforderungen des Projekts war die 
strikte Vereinfachung der Infrastruktur: Das 
Klinikum wollte insgesamt weniger Mo-
delle verwenden und den administrativen 
Aufwand vermindern. Im Rahmen einer 
EU-Ausschreibung und nach erfolgreicher 
Teststellung gewann Grasenhiller den Auf-
trag für die Auslieferung einer modernen 
Geräteflotte. 

Ausschlaggebend waren bei der Auswahl 
die Kriterien Robustheit, Zuverlässigkeit 
sowie Kompatibilität mit der vorhandenen 
Systemumgebung. Neben den kaufmänni-
schen und technischen Aspekten war dem 
Klinikum Nürnberg ein vertrauenswürdiger, 

217 Multifunktionssysteme für das Klinikum Nürnberg

kompetenter Projektpartner vor Ort sehr 
wichtig. Als Dienstleister liefert Grasenhiller 
alles aus einer Hand – nicht nur Kopiersys-
teme, sondern auch Support- und Betreu-
ungsverträge, die perfekt auf die Anforde-
rungen des Klinikums zugeschnitten sind. 
Das Unternehmen ist seit 2017 Partner des 
Klinikums und betreut mit seinem techni-
schen Service bereits ca. 2000 Drucker und 
kleine MFPs.

Das Klinikum Nürnberg hat sich zur Mo-
dernisierung der Infrastruktur für Kyocera-
Produkte entschieden. Die fünf eingesetz-
ten Kyocera-Modelle werden auf Grund der 
Funktionen und Bauweise den täglichen 
Anforderungen im Klinikalltag mehr als ge-
recht. Überwiegen handelt es sich dabei um 

DIN A3/DIN A4 Farb- und Schwarz-Weiß-
Systeme, die bis zu 50 Seiten pro Minute 
ausgeben. Dies verkürzt die Wartezeiten für 
die Anwender und macht sofort nach der 
Umstellung deutliche Performance-Gewin-
ne für das Klinikum spürbar.
Die Auslieferung der 217 Neugeräte nahm 
14 Arbeitstage in Anspruch. Innerhalb von 
dieses Zeitraums war der Maschinenpark 
komplett umgestellt, danach folgte die indi-
viduelle Einweisung der Klinikum-Mitarbei-
ter. 

Durch die Umstellung wurden deutliche Ef-
fekte in Bezug auf die Vereinfachung der 
Infrastruktur des Klinikums erzielt. Statt wie 
ursprünglich neun, setzt das Klinikum nun 
auf fünf MFP-Modelle. Zum einen kann sich 

Prozessoptimierung

Das mittelständische Bauunternehmen in 
Velburg ist seit mehr als 65 Jahren ein 

verlässlicher Partner. Viele engagierte Fach-
kräfte und Auszubildende leisten mithilfe 
eines modernen Fuhr- und Maschinenparks 
zuverlässige Arbeit und sorgen durch qua-
litativ hochwertige und dennoch günstige 
Baumaßnahmen für zufriedene Kunden.

Um die internen Abläufe im Unternehmen 
zu vereinfachen und effizienter zu gestal-
ten, entschied sich die Segerer Bau GmbH 
& Co. KG dafür, die gesamte EDV-Technik 
umzustellen. Gleichzeitig sollten durch soft-
waretechnische Anpassungen und Neuerun-
gen der Verwaltungsaufwand geringer und 
den Mitarbeitern eine schnelle und einfache 
Arbeitsweise ermöglicht werden.
 
Um die Kundenaufträge schnell abwickeln 
zu können, beauftragte die Segerer Bau 
GmbH & Co. KG Grasenhiller mit der Umstel-
lung der EDV-Anlage. Im Mittelpunkt steht 
nun eine Hyper-V Umgebung, auf Basis von 
Microsoft® Windows Server 2016. Das Si-
cherheitskonzept basiert auf der Kaspersky 
Securtiy Lösung, die das Netzwerk vor un-
berechtigten Zugriffen aus dem Internet 
schützt. Durch die Backuplösung Veritas 
Backup Exec ist eine große Datensicherheit 
gegeben.

In Zukunft werden die Geschäftsprozesse 
über Sage 50 Handwerk abgebildet und da-
durch Zeit gespart und die Qualität verbes-
sert. Die Verwaltung von Materialien, Löhnen, 
Kunden und Lieferanten, sowie die Erstellung 
von Angeboten, Auftragsbestätigungen, Lie-
ferscheinen, Rechnungen, Gutschriften oder 
Mahnungen werden dadurch so weit wie 
möglich automatisiert. Zudem ist die Verwal-
tungsapp Nuance Business Connect in das 
bestehende System integriert worden. Die 
Mitarbeiter können nun von unterwegs ohne 
Bedenken Dokumente und Fotos in den Pro-
jekten ablegen und auf Baustellenberichte, 
Zeichnungen und Aufmaße zuzugreifen. 

Zusätzlich wurde die Scansoftware Drivve 
| Image eingerichtet. Diese ermöglicht den 
Mitarbeitern eine schnelle und einfache Ver-
arbeitung und Verbreitung von Dokumenten, 
sodass nichts mehr verloren geht. Durch die 
Koppelung an das Dokumenten-Manage-
ment-System Drivve | DM ist das Suchen, 
Finden, Teilen, Archivieren und Weiterleiten 
von Unterlagen kein Problem mehr. Drivve | 
DM ist eine sehr flexible Archivlösung, auf die 
durch einen Webbrowser, aber auch durch 
mobile Endgeräte zurückgegriffen werden 
kann. Bei der revisionssicheren Archivierung 
der E-Mails hilft der GFI Mailarchiver, der Zu-
griff auf das interne Archiv hat.

JURA Kunststoff-Fenster GmbH wurde 
1994 in Neumarkt gegründet und ist 

seit jeher ein kompetenter Ansprechpartner 
was Fenster und Haustüren betrifft. Über 
die Jahre ist der anfangs kleine Betrieb zu 
einem mittelständischen Unternehmen 
gewachsen, das mehr als 70 Angestellte 
beschäftigt und auf einer Hallenfläche von 
10.000m² bis zu 300 Fenster und 25 Haus-
türen am Tag fertigen kann.

Um einen reibungslosen Ablauf der Produk-
tion und die notwendige Kommunikation 
mit den Vertragshandelspartnern gewähr-
leisten zu können, bedarf es einer leis-
tungsstarken und modernen IT-Struktur im 
Unternehmen. Da diese den gestiegenen 
Anforderungen der JURA Kunststoff-Fens-
ter GmbH nicht mehr gerecht wurde, hat 
sich das Unternehmen dazu entschieden 
ihren langjährigen EDV-Partner Grasenhil-
ler mit der Umstellung zu beauftragen. Den 
Mittelpunkt der neuen Unternehmens-IT 
bildet nun eine Hyper-V Umgebung, auf Ba-
sis von Microsoft® Windows Server 2016. 
Das bestehende Netzwerk wurde neu 
strukturiert und dadurch effizienter und 
übersichtlicher gestaltet.  

Als professionelle E-Mail-Lösung kommt 
Microsoft® Exchange 2016 zum Einsatz, 
da so die gewünschte Flexibilität und Si-
cherheit gewährleistet ist und die Mitar-
beiter von jedem Ort und zu jeder Zeit un-
eingeschränkt auf Ihre E-Mails, Kontakte, 
Kalender oder Aufgaben zugreifen können. 
Die gesetzlichen Anforderungen an eine E-
Mail-Archivierung wurden in diesem Zuge 
ebenfalls erfüllt.

In Punkto Sicherheit wird auf die Kaspersky 
Securtiy Lösung gesetzt, dabei bleibt die Li-
nogate Defendo als Firewall und VPN Lö-
sung bestehen und schützt das Netzwerk 
vor unberechtigten Zugriffen durch das 
Internet. Außerdem wurden einzelne Netz-
bereiche durch eine Demilitarized Zone 
(DMZ) abgetrennt, sodass nur berechtig-
ten Mitarbeitern der Zugriff über VPN zur 
Verfügung gestellt wird. Die Backuplösung 
Veritas Backup Exec sichert alle virtuellen 
Server und bietet damit Sicherheit gegen 
einen Datenverlust.

Die JURA Kunststoff-Fenster GmbH kann 
nun nach der problemlosen Projektdurch-
führung entspannt in die Zukunft sehen, da 
sie mit der neuen durchstrukturierten EDV-
Anlage auf dem neuesten technischen 
Stand sind.

die IT-Abteilung voll und ganz auf ihre Kern-
kompetenz konzentrieren, nämlich den Be-
trieb der IT. Darüber hinaus ergeben sich für 
das Klinikum indirekte Kostensenkungen 
durch die schnelle Behebung von Störungen 
und Wiederherstellung eines reibungslosen 
Prozessablaufs, gesichert über den abge-
schlossenen Wartungs- und Servicevertrag.

Das Fazit des Projektverantwortlichen bei 
der Grasenhiller GmbH, Thorsten Porkert, 
fällt positiv aus: „Als Anbieter für ganzheit-
lich optimiertes Output-Management sind 
wir mit dem Projektergebnis und dem Nut-
zeneffekt der Modernisierungsmaßnahmen 
sehr zufrieden. Dabei hat uns vor allem die 
partnerschaftliche Zusammenarbeit mit 
den Mitarbeitern des Klinikums begeistert.“
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IT- & Softwarelösungen      Termine 

Anmeldung auf www.grasenhiller.de:

Neue Schulungstermine

Inhouse Aufbau- und Modulschulungen
Donnerstag 19. Juli 9:00 Uhr 
Aufbauschulung

Freitag 24. August 9:00 Uhr 
Wartung & Service

Inhouse Grundschulungen
Donnerstag 26. Juli 9:00 Uhr
Donnerstag 30. August 9:00 Uhr

Online Workshops
Freitag  27. Juli  10:00 Uhr
Regiezentrum und Cockpit

Freitag  31. August  10:00 Uhr
Positionseingabe und Komfortsuche

Multilinguale Website

Die Firma OMINET mit Hauptsitz in 
Eckental bei Nürnberg ist ein mittelstän-

disches Softwareunternehmen mit interna-
tionaler Ausrichtung im Bereich Geschäfts-
prozessmanagement-Software. 

2018 beschloss die OMNINET GmbH, die 
Website zu überarbeiten. Das Ziel war es, 
eine Unternehmensplattform zu schaf-
fen, die als internationales, modernes 
Marketingtool dient. Man benötigte au-
ßerdem ein skalierbares, zukunftsfähiges  
Kommunikations- und Content Manage-
ment System. 

Basierend auf den oben genannten Anfor-
derungen, entschied sich OMNINET nach 
einer eingehenden Evaluierung für Silver-
Stripe. Außerdem wählte das Unternehmen 
Grasenhiller als erfahrenen Partner für die 

Durchführung des Projekts. Innerhalb von 
wenigen Wochen hatte Grasenhiller das 
Design und den Großteil der technischen 
Umsetzung abgeschlossen. Das Unterneh-
men erhielt verschiedene maßgeschnei-
derte Funktion. Unter anderem wurde das 
CMS SilverStipe an die interne Content-
Verwaltung angebunden, um die Inhalte au-
tomatisiert zu integrieren.  Darüber hinaus 
eine Funktion zum Abgleich verschiedener 
Dokumente mit internen Systemen. Neben 
der technischen Umsetzung des Projekts 
half Grasenhiller auch dabei, die notwendige 
Infrastruktur einzurichten und führte Schu-
lungen durch.

Das Projekt geht Ende Juni 2018 unter 
www.omninet.de online. Unter www.omnit-
racks.de realisierte Grasenhiller ein weiteres 
Projekt für das Unternehmen.

Homogene IT-Landschaft

Die Metzgerei Nießlbeck ist ein regiona-
les Unternehmen mit mehreren eigenen 

Filialen. Ihren Stammsitz mit der zentra-
len Verwaltung sowie zwei Filialen hat die 
Metzgerei Nießlbeck in Berg bei Neumarkt 
in der Oberpfalz. In dieser Region befinden 
sich auch die weiteren Filialen in Postbau-
er-Heng, Parsberg, Schwabach, Erlangen, 
Röttenbach und Deining sowie je dreimal in 
Altdorf und Neumarkt und viermal in Nürn-
berg. 

Die Metzgerei Nießlbeck wollte eine ein-
heitliche IT-Infrastruktur mit einheitlichen 
Support-Prozessen in der Zentrale und in 
allen Filialen des Unternehmens umsetzen. 
Als langjähriger Partner hat Grasenhiller 
für die Metzgerei Nießlbeck ein passendes 
Konzept für die gestiegenen Anforderungen 
im IT-Bereich entwickelt.

Das Projektteam der Grasenhiller GmbH 
setzte auf eine Hyper-V Umgebung auf Ba-
sis von Microsoft® Windows Server 2016. 
Die drei Server werden als Domain Control-
ler, Datenbank Server und Terminal Server 
verwendet. Außerdem wurden Vorkehrun-

gen getroffen, um am Ende des Jahres ei-
nen vierten Server als Drivve | DM Archivie-
rungsserver zu installieren.

Als E-Mail-Archivierungslösung wird MailS-
tore eingesetzt. Durch ein in MailStore inte-
griertes Rechtesystem wird sichergestellt, 
dass nur von entsprechend berechtigten 
Anwendern auf eine archivierte E-Mail zuge-
griffen werden kann. Damit erfüllt die Metz-
gerei Nießlbeck nun auch die gesetzlichen 
Anforderungen an die E-Mail-Archivierung.

Um im Falle eines Datenverlustes gerüstet 
zu sein, wurde die Backup-Lösung Veritas 
eingerichtet. Als Antivirenlösung kommt die 
Kaspersky Security Lösung zum Einsatz. 
Mit der Linogate Defendo als Firewall wird 
die Metzgerei Nießlbeck vor Schad-Code, 
Spam oder Hacker-Angriffen geschützt. 

Zusätzlich wurden alle PCs in der Verwal-
tung in Meilenhofen und in Berg erneuert 
und mit Windows 10 ausgestattet. Die Be-
legschaft nutzt jetzt Office 365, um produk-
tiv arbeiten zu können und alle Apps immer 
auf dem neuesten Stand zu halten. Das 
bestehende Netzwerk wurde neu struktu-
riert und in drei einzelne Netzwerke aufge-
teilt: Verwaltungs-, Produktions- und WLAN 
Netzwerk. Im letzten Schritt wurde der Ser-
verstandort angepasst und neu verkabelt.

Für die Metzgerei Nießlbeck hat sich durch 
die Umstellung der IT-Infrastruktur vieles 
verändert. Es wurde Wert auf eine homoge-
ne Umgebung und sichere Anbindung der 
Filialen gelegt. Somit ist das Unternehmen 
für künftige Expansionen bestens gerüstet.

Omninet GmbH

An mehreren Standorten in Deutsch-
land unterhält der IT-Dienstleister im-

plexis Büros. Vom persönlichen Arbeits-
platz hat man sich mittlerweile entfernt, 
das Büro dient als „Flexible-Office“, als 
Rückzugsort und auch als Ort des Zusam-
menkommens. Das inhaltlich mutigste 
und zukunftsweisende Büro des Unterneh-
mens hat Grasenhiller nun in Münster auf 
ca. 550 qm mitgestaltet und umgesetzt.

Alle 32 Arbeitsplätze sind klar gestaltet: 
Ein elektrisch höhenverstellbarer Tisch 
und ein ergonomischer Bürodrehstuhl, 
eine optimierte Bürobeleuchtung und eine 
Schreibtafel für gemeinsame Besprechun-
gen. Das war es aber auch schon mit der 
klassischen Bürogestaltung. Stauraum? - 
Gibt es nicht. Eine Highboard im Eingangs-
bereich bietet Platz für das nötigste Per-
sönliche.

Die Mitarbeiter wählen ihren Arbeitsplatz 
je nach Projekt- und Teamarbeit selbst 
aus. Ein Weniger an konventioneller Raum-
gestaltung im Büro bedeutet in der Welt 
der Knowledge-Worker oft mehr. Denn sie 
sind mobil und verbringen immer weniger 
Zeit an einem einzigen Arbeitsort.

Individuell und einzigartig wird es auch 
in den speziellen Office-Bereichen: Steh-
arbeitsplätze, ein Besprechungsraum, 
Lounge-Sessel mit Schreibtablar, abge-
schirmte Denker-Sessel mit Blick auf das 
Wasser, eine Sofa-Landschaft für den Aus-
tausch in Kleingruppen, eine Garderobe, 
die auch als Telefonzelle dienen kann und 
ein Stehtisch im Bereich der Küche, wo ja 
bekanntlich die besten informellen Gesprä-
che stattfinden. Die Cafeteria kann schnell 

Modern Workplace bei implexis

mittels flexibler Tische in einen großen 
Konferenzbereich umgestaltet werden.

Mit der neuen Bürogestaltung geht imple-
xis bewusst neue Wege. Denn der Bedarf 
an qualifiziertem Fachpersonal in der IT-

Samstag, 23.06.2018
10:00 - 16:00 Uhr

Neumarkter 
Altstadt

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

OMNINET GmbHMetzgerei Nießlbeck e.K.

Branche ist immens, daher sind schöne 
Bereiche im Büro mit einer optimalen Ver-
kehrsanbindung ein ganz wichtiger Faktor, 
Mitarbeiter an das Unternehmen zu bin-
den. Mit dem Standort in Münster ist im-
plexis hier auf einem guten Weg.


