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Wenn die täglichen Anforderungen an den Einzelnen im-
mer größer werden, ist es umso schöner, Leistungen out-
sourcen und in vertrauensvolle Hände legen zu können.
Die INFOKOM bietet ihren Kunden(über die Hälfte unserer
Kunden) den sogenannten Cloud-Service an – und immer
mehr Unternehmer wissen ihn längst zu schätzen. 

Die Vorteile liegen auf der Hand:
� Der Unternehmer benötigt keinen Stellraum für den sta-

tionären Server und die dafür notwendigen Kompo-
nenten.

� Die Kosten für Strom und Klimatisierung entfallen. 
� Die monatlichen Belastungen für das ASP sind plan-

bar.
� Außerordentliche Investitionen für einen neuen Server

entfallen. 
� optimierte Kostenstrukturen 
� keine Erst- und Folgeinvestitionen 

� keine außerordentlichen Kosten, auch
nicht im Falle von Technologiesprüngen 

� eine zu jederzeit aktuelle und auf die An-
wendungen abgestimmte Servertech-
nologie 

� Entfall der laufenden Betriebskosten für
Klimatisierung, Strom, USV und Versiche-
rungen 

� Auslagerung von administrativen Aufga-
ben wie Betrieb, Wartung, Zugangskon-
trolle und Datensicherung 

� maximale Datensicherheit und Verfüg-
barkeit der Systeme 

� stets aktuelle Software-Releasestände 
� Als Full-Service-Partner können unsere

Anwendungslösungen im eigenen Re-
chenzentrum in der EUROBAUSTOFF-
Cloud betrieben werden. Da wir über das
Rechenzentrum auch 

� Applikationen der EUROBAUSTOFF für
die Gesellschafter (z. B. B2B-Portal) hos-
ten, entsteht so ein optimales Zusam-
menspiel in ein und derselben System-
umgebung.

Unser Rechenzentrum erfüllt strengste Sicherheitsaufla-
gen und höchste technologische Ansprüche. Ein Team
erfahrener IT-Profis kümmert sich zudem rund um die
Uhr um einen störungsfreien Betrieb und eine maximale
Verfügbarkeit der Systeme. 

Bestmöglicher Service 
„Diese Vorteile und der „Rund-um-Sorglos-Service über-
zeugen. Nahezu jeder zweite Kunde setzt mittlerweile auf
unsere Cloud-Lösung. In den letzten sechs Monaten
haben wir sieben Kunden erfolgreich migriert“, so INFO-
KOM Geschäftsführer Michael Baier.
Und so gehen der INFOKOM auch in 2019 die Aufträge
bei weitem nicht aus. Sechs weitere Migrationen stehen
für die Techniker in den ersten Monaten an: Für drei Neu-
kunden und drei Bestandskunden. Qualität und Sicher-
heit bei bestmöglichem Service – das spricht sich offen-
sichtlich herum. �

Sorgenfrei dank Cloud-Service
Immer mehr Kunden vertrauen auf die INFOKOM-Lösung

Die INFOKOM erfreut sich wachsender Beliebtheit. Immer
mehr EUROBAUSTOFF Gesellschafter setzen bei ihren IT-
Lösungen auf die Kompetenz des Tochterunternehmens
der Kooperation. In den kommenden Monaten werden
wird über die Umstellung in den Gesellschafterhäusern
mit ihren Niederlassungen berichten.

Infokom: Warum haben Sie sich für die IT-Lösungen
und Services der Kooperationstochter Infokom ent-
schieden und was waren die wichtigsten Entschei-
dungskriterien?
Sven Meier, Fa. Gebr. Diekmann: Unser jetziges System
wird demnächst vom Anbieter eingestellt, so dass wir uns
Gedanken über eine Neuanschaffung machen mussten.
Das ist natürlich immer eine riesen  Heraus forderung,
wenn man nach über 15 Jahren im Einsatz, alles  über -
denken muss. Bei den Überlegungen zum neuen System
kam sowohl die neue Software des jetzigen Anbieters in
Betracht, als auch ein Wechsel zu einem neuen Partner. Es
wurden Gespräche mit  Händlerkol legen und mit der
Kooperation geführt, um  herauszu finden, welche Soft-
ware dort zum Einsatz kommt und wie zufrieden die
Anwender damit sind. Daher kam neben unserem bisheri-
gen Anbieter die Infokom mit in die engere Auswahl. Wir
haben uns beides angesehen, verglichen und mit unseren
Anforderungen an ein mo dernes Warenwirtschaftsystem
gegenübergestellt. Eine Low-Cost Lösung, die nicht die
Branchen spezifischen Gegebenheiten berücksichtigen
kann, kam für uns nicht in Frage. Gefallen an der InfoPro
haben uns neben der direkten Kooperationsanbindung
auch der modulare Aufwand, so dass wir nur die Bau-
steine kaufen müssen, die wir auch brauchen und keine
All-Inklusive- Lösung. Dabei kommt dann auch das Preis-
Leistungsverhältnis zum Tragen, das eindeutig zu Guns-
ten der Infokom ausfiel. 

Wie wichtig sind für sie die Möglichkeiten einer ein-
fachen Anbindung an die zentralen Dienste und Ser-
vices (zentralen Datenströme und Datenbanken)
sowie an die Logistik der EUROBAUSTOFF und wie
hat die Kooperationstochter Infokom Ihrer Einschät-
zung nach diese Herausforderungen gelöst? 

Dieses war uns schon wichtig, denn was nützt uns eine
Lösung, die die Sprache der EUROBAUSTOFF nicht ver-
steht, bzw. bei der dann erst aufwendig konvertiert und
angepasst werden muss, damit die Daten kompatibel
sind. Wer versteht seine Sprache besser, als der, der sie
spricht. Von daher haben wir mit der Infokom einen kom-
petenten Partner an unserer Seite.

Sie haben sich für die EUROBAUSTOFF-Cloud ent-
schieden. Welche Vorteile versprechen Sie sich da -
von? 
Da kamen für uns mehrere Faktoren zum Tragen. Zum
einen sind wir alle mehr Kaufmann als IT-ler und alles was
damit zu tun hat, muss bei uns neben dem Tagesgeschäft,
mit dem wir ja unser Geld verdienen, mitlaufen. Unsere
Betriebsgröße gibt es nicht her, dass sich ein Mitarbeiter
hauptsächlich um den IT-Bereich kümmert, von daher sind
wir für alles, worum wir uns nicht selbst kümmern müssen,
dankbar. Ein Server will ja schließlich auch gewartet und
gepflegt werden und das kommt dann meistens zu kurz.
Auch die Räumlichkeiten, wo jetzt noch unser Server steht,
entsprechen nicht den Anforderungen eines modernen
Rechners. Sie sind nicht klimatisiert und im vergangenen
Sommer erreichten die Temperaturen schon sehr die
Grenzen des zumutbaren. Auch die Ausfallsicherheit spielt
eine sehr große Rolle. Weitere Faktoren sind zudem die
Datensicherheit und die besser kalkulierbaren Kosten. �

Neukunde Gebr. Diekmann,
 Diekmannshausen
Modulares System der INFOKOM überzeugt
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