
Mit externen IT-Services die 
Handlungsfähigkeit gewährlei-
sten und die Leistung steigern
 
Ein Unternehmen, das kaufmännische 
Dienstleistungen in Norddeutschland 
erbringt, stellte eine besondere Heraus-
forderung für die Spezialisten von mod 
IT Services dar. Durch den Teilverkauf 
und die damit verbundene Auflösung 
einer großen Unternehmensgruppe 
konnte das Unternehmen plötzlich nicht 
mehr auf die Leistungen der bisherigen 
internen IT-Abteilung zugreifen. Es 
standen ihr nur noch Client-Systeme für 
ihre 200 Anwender zur Verfügung. Für 
den gesamten IT-Bereich war damit ein 
Neuanfang erforderlich.

Die Aufgabe für mod IT Services bestand 
darin, ein ganzheitliches Konzept für 
die Geschäftsprozesse und der damit 

verbundenen IT-Umgebung zu erarbei-
ten und zu modellieren. Aufgrund des 
eng bemessenen Zeitraums, in dem die 
gesamte IT wieder zu Verfügung stehen 
musste, entschied sich das Unternehmen 
zum Outsourcing an mod IT Services. 
Dazu wurden die Business-Prozesse auf-
genommen und dokumentiert. Mit der 
Neuorganisation der Umgebung wurde 
eine IT-gestützte Kundenbefragung 
eingeführt, durch die das Unternehmen 
die Qualität der Leistungen im direkten 
Dialog mit ihren Kunden messen kann. 

Der ITIL-konforme Helpdesk mit einem 
professionellen Ticket-System trug nach-
weislich zur effizienteren Nutzung der IT 
bei. In den regelmäßigen Befragungen 
zur Zufriedenheit erhält mod IT Services 
seit mittlerweile sieben Jahren Bestnoten 
von den Anwendern des Unternehmens.
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„Wegen der nahtlosen Einführung einer völlig neuen IT-Infrastruktur und 
den damit verbundenen Prozessen war es wichtig, die Mitarbeiter eng in die 
Veränderung einzubinden. Schon kurz nach der Inbetriebnahme hatten die 
meisten das Gefühl, eine firmeneigene IT zu haben. Das Bewusstsein für die 
Bedeutung von IT-Prozessen war damit gegeben.“

Uwe Fingerhut, Service-Manager mod IT Services

DIE LÖSUNG

Als ganzheitlicher Dienstleister über-
nahm mod IT Services den Betrieb der 
IT-Infrastruktur des Unternehmens. Nach 
der IT-Managementberatung sowie der 
Beratung zu IT-Infrastrukturen und -Tech-
nologien wurde das ganzheitliche Kon-
zept technisch geplant und umgesetzt. 
Dabei kamen unter anderem standortü-
bergreifende Filesysteme zur zentralen 
Datenhaltung, ein zentrales Rechte- und 
Ressourcenmanagement mittels Active 
Directory sowie ein einheitliches System-
Management mit einem User Helpdesk 
zum Einsatz. 

Der User Helpdesk wird heute auf Basis 
von ITIL-konformen Prozessen und mit
der umfassenden Kompetenz von 
rund 70 qualifizierten Mitarbeitern in 
24/7-Verfügbarkeit betrieben. Durch 
die dokumentierten Prozesse können 
Änderungen in der IT-Infrastruktur heute 
wesentlich schneller und flexibler konzi-
piert und durchgeführt werden.

Beim Neuanfang:
Zukunftssicher 
aufgestellt und 
effizient organisiert

DIE LEISTUNGEN

• Aufnahme der Unternehmensprozesse
•  Entwicklung von spezifischen IT-
 Prozessen auf Basis des ITIL-Framework
• Übernahme der sekundären IT-basierten  
 Unternehmensprozesse
• Ergänzung der IT um innovative 
 Lösungen zur Kundenbindung und 
 Serviceverbesserung

DAS ERGEBNIS

• Reibungsloser externer Betrieb der IT
• Reduktion der IT-Kosten um 50 %
• Höhere Performance und Flexibilität
• Schnelle und präzise Umsetzung

Kontaktdaten
mod IT Services
Karlsruher Straße 2c
30519 Hannover

Fon 0511/902 85-555
Fax 0511/902 85-600
info@it-mod.de
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