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Vor Kurzem hat ein branchenführendes Unternehmen das größte 
IT-Projekt in seiner Konzerngeschichte gestartet. Unter anderem galt 
es die Server in mehr als 700 europaweiten Einzelhandelsfilialen aus-
zutauschen und auf den neuesten Stand zu bringen. Dabei zeigte sich 
IT-HAUS einmal mehr als zuverlässiger Dienstleister, der in der Lage 
ist, sich flexibel an die individuellen Anforderungen und Gegebenhei-
ten des Kunden anzupassen.

AUSGANGSPOSITION
Der Kunde gilt als einer der Marktführer in seiner Branche. Vor Kurzem 
hat das Unternehmen im Rahmen eines neuen Beratungskonzepts das 
größte IT-Projekt in seiner Konzerngeschichte initiiert: So sollten nicht 
nur die Server in allen europaweiten Filialen ausgetauscht und auf den 
neuesten Stand gebracht, sondern auch alle deutschen Niederlassungen 
neu eingerichtet und mit modernen Tablet-Computern sowie Netzwerk-
druckern ausgestattet werden. 

ANFORDERUNGEN
Insgesamt 4.200 Tablets – etwa sieben Stück pro Niederlassung - soll-
ten in allen deutschlandweiten Filialen verteilt werden. Zudem galt es 
die einzelnen Filialen mit insgesamt 700 Druckern sowie über 2.100 Pa-
pierfächern für verschiedene Standorte innerhalb der Geschäftsräume 
auszurüsten. Die Umsetzung sollte Schritt für Schritt erfolgen. So war es 
zunächst erforderlich, die Server in den mehr als 600 europaweiten Nie-
derlassungen abzulösen, um die notwendigen technischen Vorausset-
zungen zu schaffen. Auf den Servern liegen sämtliche Daten, die für die 
Auftragsbearbeitung sowie für die Bestellung von Gläsern und Brillenge-
stellen in den einzelnen Filialen benötigt werden. Da die Bestandsgeräte 
bereits fünf Jahre alt waren und das Betriebssystem die neue Applikation 
nicht unterstützte, war eine Umstellung unausweichlich.

ZIELE
Die Ablösung der Geräte hatte innerhalb eines festen Zeitrahmens und 
bis zu einem fixen Termin zu erfolgen, da Microsoft bereits bekannt ge-
geben hatte, den Support für das Server-Betriebssystem einzustellen. 
Zudem legte der Kunde großen Wert auf eine schnelle und reibungslose 
Umstellung, ohne dabei sein Tagesgeschäft zu beeinträchtigen. Dazu be-
durfte es eines eingespielten Teams aus hoch qualifizierten Mitarbeitern, 
aber auch einer flexiblen Termingestaltung. Da sich das Projekt über ganz 
Europa erstreckte, waren zudem Einzelabrechnungen nach Ländern und 
Filialen erforderlich. Von der Beauftragung eines externen Dienstleisters 
erhoffte sich der Konzern neben einer schnelleren Umsetzung eine Frei-
setzung von Ressourcen zugunsten seines Kerngeschäfts sowie die Ent-
lastung seiner unternehmenseigenen IT-Mannschaft.

LÖSUNG
Sämtliche mit dem Großprojekt verbundenen Serviceleistungen lagen 
in den Händen der IT-HAUS GmbH. Nachdem der Kunde die benötigte 
Hardware direkt über den Hersteller bezogen hatte, wurde IT-HAUS mit 
der Unterstützung des Rollouts beauftragt. 

ENTLASTUNG DER IT
Während des gesamten Projektzeitraums sorgte IT-HAUS für eine rei-
bungslose und termingerechte Installation der Server vor Ort. So zeich-
nete das IT-HAUS Projektmanagement für die logistische Abwicklung 

verantwortlich und koordinierte von Föhren aus die zeitliche Planung in 
enger Abstimmung mit den Einzelhandels-Niederlassungen, um auch 
auf kurzfristige Terminverschiebungen flexibel reagieren zu können. Be-
gleitend dazu wurde auf Wunsch des Kunden ein sogenannter Leitstand 
in der Konzernzentrale eingerichtet. Dieser war mit IT-HAUS-Mitarbeitern 
im Schichtsystem besetzt, die bis zum Abschluss des Projekts als Verbin-
dungsteam zwischen dem Field Service der IT-HAUS GmbH und der in-
ternen IT des Kunden fungierten. 
Als der Umbau der Filialen abgeschlossen und die Strom- und WLAN-Ver-
sorgung sichergestellt war, begann IT-HAUS mit der Vorinstallation der 
Server im hauseigenen Staging Center. Mit über 100 Plätzen bietet dieses 
optimale Voraussetzungen, um auch große Stückzahlen effizient und ter-
mingerecht zu bearbeiten. So wurden die Geräte mithilfe der Client-Ma-
nagement-Lösung Matrix42 mit dem Betriebssystem Windows Server 
2008 R2 betankt. Hierfür hat IT-HAUS einen separaten Depotserver in 
Föhren installiert, der sich über eine VPN-Verbindung automatisch mit 
dem Hauptserver beim Kunden synchronisierte. Zusätzlich wurden die 
Server für jede einzelne Niederlassung manuell vorkonfiguriert und in-
ventarisiert.

FESTER ZEITPLAN
Anschließend startete das Field-Service-Team mit dem Ausrollen und der 
Installation der Geräte vor Ort. Der Rollout erfolgte jeweils nach Laden-
schluss, um bei Tag ein unterbrechungsfreies Arbeiten in den Filialen zu 
ermöglichen. Dabei wurden alle Daten vom alten auf den neuen Server 
migriert und die entsprechenden Einstellungen vorgenommen. Außer-
dem stellte IT-HAUS sogenannte Carepacks mit Zubehör wie Switches, 
Kabel und Steckdosen zur Verfügung, um auf Komplikationen vor Ort 
schnell reagieren zu können. Zusätzlich nahmen die IT-HAUS-Mitarbeiter 
im Leitstand per Remote-Verbindung weitere Konfigurationen der Gerä-
te in den einzelnen Filialen vor. Bis zu 15 Umstellungen pro Nacht wur-
den auf diese Weise durchgeführt, ohne dass es zu Unterbrechungen im 
Tagesgeschäft kam. Da die Filialen nur über wenig Stellfläche verfügen, 
lagerte IT-HAUS während des gesamten Projektzeitraums die durch den 
Kunden angelieferte Ware bis zur Inbetriebnahme vor Ort in Föhren ein.

FLEXIBILITÄT
In größeren beziehungsweise Schwerpunktfilialen setzte IT-HAUS ent-
sprechend mehr Mitarbeiter ein, die sich als eingespieltes Team erwie-
sen. Auch in kaufmännischer Hinsicht wurde flexibel auf die Bedürfnisse 
des Kunden eingegangen, indem die Rechnungsstellung pro Filiale und 
pro Land erfolgte.

VORTEILE
 moderne Server inklusive Support vom Hersteller
 Realisierung im In- und Ausland ausschließlich durch IT-HAUS-eigene 
Mitarbeiter

 IT-HAUS als Single Point of Contact: ein Ansprechpartner
 rasche Umsetzung innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens (statt 
sechs nur vier Monate) und ohne Arbeitsausfall für den Kunden, Um-
stellung rechtzeitig zur AktionärsversammlungT

 kaum zusätzliche Belastung der IT pro Filiale
 feste Kosten/Kalkulation: komplettes Servicepaket zum Pauschalpreis 
pro Filiale
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SERVICES: CONSULTING & INTEGRATION; SUPPORT & MANAGED SERVICES; CONFIGURATION, ONSITE & REPAIR SERVICES; SUPPLY CHAIN/LOGISTICS-SERVICES; SUPPLY CHAIN/WORLD WIDE DELIVERY
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NUTZEN
Indem die Basis für digitale Prozesse innerhalb der Kundenberatung 
geschaffen wurde, profitiert der Filialist heute neben einer Zeiterspar-
nis und der Freisetzung von Ressourcen nicht zuletzt von einem ver-
besserten Serviceangebot für zufriedenere Kunden. 

F
A

K
T

E
NHARDWARE

 nahezu 700 Server ausgerollt

 bis zu 15 zeitgleiche Installationen
 25 Techniker vor Ort im Einsatz
 6 Mitarbeiter im Leitstand (Drei-Schicht-System)
 2 Projektmanager in Föhren
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Ihr Ansprechpartner der IT-HAUS GmbH:
Marcus Jahnke
Key Account Manager 
Service & Solutions
Tel.:  +49 6502 9208-371 
E-Mail:  mjahnke@it-haus.com
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