
FANUC ist der global führende Hersteller von Industrierobo-
tern, CNC-Systemen, Fabrikautomation, Drahterodier- und 
Spritzgussmaschinen sowie vertikalen Bearbeitungszentren. 
Das Unternehmen hat über 5200 Mitarbeiter und besitzt mit 
mehr als 2000 Robotern inhouse den höchsten Automations-
grad der Branche. Hinzu kommen über 60 Jahre Erfahrung in 
der Entwicklung von CNC-Technologien, in denen bereits mehr 
als 19,5 Millionen Produkte installiert wurden. 

Das Unternehmen entwickelt, produziert und testet alle  
wichtigen Komponenten intern – sowohl Hardware als auch 
Software. Zudem werden sämtliche Produkte mit intelligenten 
Energiemanagementfunktionen entwickelt. Neben heraus- 
ragender Produktqualität bietet FANUC ein umfangreiches 
globales Netzwerk und verfügt über mehr als 257 lokale 
 Niederlassungen weltweit, darunter 28 in Europa.
 4www.fanuc.eu

VOLUMENBÜNDELUNG, STAGING UND 
INDIVIDUELLE BUNDLES:
IT-HAUS SORGT BEI FANUC FÜR KOSTENEFFIZIENTE PROZESSE
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Bereits seit 2014 ist die IT-HAUS GmbH vertrauensvoller Partner 
von FANUC und hat mit dem globalen Unternehmen einen Rahmen- 
vertrag  abgeschlossen. Der IT-Spezialist ermöglicht dem führenden 
Hersteller im Industriesektor mit seinem Full-Service viele Vorteile:  
Eine kostengünstige Volumenbündelung, Staging, einen fest  
definierten Warenkatalog und kurze Reaktionszeiten sind nur einige  
davon. FANUC kann sich bei Fragen und Problemen jederzeit an  
IT-HAUS wenden und findet dort einen kompetenten Ansprechpartner.  

AUSGANGSPOSITION
Viele Unternehmen, die weltweit tätig sind und Niederlassungen 
in verschiedenen Ländern besitzen, stehen vor Problemen bei der  
Vereinheitlichung ihrer IT-Prozesse. Bereits die Beschaffung von  
Rechnern und anderen Arbeitsgeräten birgt Schwierigkeiten, denn die 
Preisstruktur der Hersteller variiert von Land zu Land. Die Preisdifferenz 
kann bis zu 40 Prozent betragen – ein großer Unterschied. Nicht nur 
die enorme Preisspanne stellt Unternehmen vor Herausforderungen, 
es gilt gleichermaßen, zahlreiche Beschaffungswege zu bewältigen. 
Hinzu kommt, dass die Hardware der angeschafften Geräte nicht zwin-
gend auch einheitlich ist. Eine erforderliche Anpassung kostet Zeit – 
und somit auch Geld. 

ANFORDERUNGEN UND ZIELE
Anforderung war es, die Abläufe von FANUC in Zukunft einfacher und 
einheitlicher zu gestalten: einfacher bei der Beschaffung von Geräten, 
einfacher beim Management von Hardware und einfacher bei der  
Problemlösung. Kurz: Ziel waren effiziente Prozesse und eine kosten-
günstige Beschaffung von Material sowie eine Partnerschaft mit einem 
professionellen und fähigen Spezialisten und Berater. 

ANFORDERUNGEN
Neben der eigentlichen Virtualisierungsinfrastruktur spielt der  
sogenannte Connection Broker eine wichtige Rolle. Dieser erlaubt 
eine zentrale, vereinfachte Verwaltung von bis zu 7.000 Desktops. Um  
Einsparungen bei Server- und Speicherkapazitäten zu erzielen, stehen 
die Desktops nicht permanent im Rechenzentrum bereit, sondern die  
Verbindung zwischen Anwender und virtuellem Desktop wird  
dynamisch hergestellt. Dabei wird eine freie Maschine aus einem  
virtuellen Pool mit dem entsprechenden Benutzerprofil personalisiert 
oder, wenn keine mehr frei ist, automatisch eine neue Windows-7- 
Maschine gebootet. Um dies effizient und sicher zu gestalten, war es 
notwendig, die Gesamtinfrastruktur anzupassen.

LÖSUNG
FANUC holte sich IT-HAUS ins Boot. In einem Rahmenvertrag wurden 
alle Leistungen erarbeitet, die die globalen Arbeitsabläufe des Unter-
nehmens seitdem vereinfachen. Mittels Volumenbündelung wird nun 
das komplette Volumen über einen Hersteller eingekauft. Dadurch 
ergibt sich nicht nur ein großer Kostenvorteil, sondern auch die Mög-
lichkeit, einen kundenspezifischen Warenkorb für FANUC anzubieten. 
So kann das Unternehmen die Bestellung der vordefinierten Produkte 
bequem über das interne Bestellsystem auslösen – ob Desktop-PC, 
Notebook, Monitor, Tastatur oder sonstiges Zubehör. Als individuell  
zusammengestelltes Bundle erreichen die Produkte den Anwender –  
in nur einem User-bezogenen Paket. Das Ergebnis: Keine umfangreichen 

Paketzustellungen mehr, sondern eine kompakte Warensendung. Auch 
Staging zählt zum Leistungsangebot von IT-HAUS: Alle Geräte werden 
vor der Auslieferung an FANUC zunächst ins hauseigene Staging Center  
nach Föhren geliefert und erhalten dort ihre individuelle Software- 
betankung. Neben wichtigen Standardprogrammen kann hier auch 
eine unternehmensbezogene Software installiert werden – und das 
einheitlich auf allen Geräten, die für die weltweite Nutzung eingekauft 
werden. Wo auch immer ein Rechner von FANUC eingesetzt werden  
soll, das Image ist stets dasselbe und wird nach Kundenwunsch  
umgesetzt. Auch die Installation mit Spezialsoftware ist kein Problem. 
Das Ergebnis: Alle Produkte werden fertig konfiguriert und eingerichtet 
an den jeweiligen Einsatzort geliefert und sind somit sofort betriebs- 
bereit. Von der einheitlichen Hardware über die Kommunikation mit dem 
Hersteller sowie die Lieferung von Testgeräten bis hin zur kompletten  
Logistikabwicklung: IT-HAUS lässt FANUC von einem starken Full-Ser-
vice aus einer Hand profitieren. Mit einem individuellen Konzept, das 
den Anforderungen des Kunden entspricht, und welches sich durch ein 
Höchstmaß an Flexibilität und kurze Entscheidungswege auszeichnet.

VORTEILE
Mit der Hilfe von IT-HAUS konnte FANUC Arbeitsabläufe verbessern 
und vereinfachen. Der fest definierte globale Warenkorb bietet dem 
Spezialisten für Fabrikautomation die Möglichkeit, Geräte und Zubehör 
ganz einfach und schnell zu bestellen. Mehr als 200 Produkte stehen  
mittlerweile zur Verfügung – circa 400 PC-Systeme und Hardware- 
zubehör aller Art liefert IT-HAUS pro Jahr an die europaweiten Stand-
orte von FANUC. Ein Logistikprozess, Ware aus einer Hand und ein 
Full-Service-Ansprechpartner, der bei allen Problemen und Fragen 
schnell zur Seite steht – der Kunde ist zufrieden.                                       4   4
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LÖSUNGEN: Enterprise Server Storage; Collaboration
SERVICES: Supply Chain / eProcurement; Supply Chain / Logistic-Services; Supply Chain / World Wide Delivery



IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Mit dem Service von IT-HAUS können Sie ...

Mit IT-HAUS als starkem Partner können Sie die Prozesse Ihres  
Unternehmens optimieren, Kosten langfristig senken und von einer  
Volumenbündelung sowie einem Rahmenvertrag profitieren.  
Sprechen Sie uns an – wir finden das richtige Konzept für Sie!
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Ihr Problemmanagement optimieren:
 ein Ansprechpartner bei Problemen – schnelle Behebung
 flexible Lösungsansätze - änderbare Rahmenverträge

Unsere Leistungen nach Ihren individuellen Wünschen auswählen:
 kein Standardkonzept – individuelle Konzepterstellung
 Servicebausteine festlegen und bei Bedarf ändern 
 Rahmenverträge können erweitert werden

Einen kundenspezifischen Warenkorb einrichten:
 Möglichkeit eines individuellen Bestellsystems – Produkte aussuchen 
und bestellen

 Warenkorb nach Bedarf erweiterbar

Ihre Arbeitsabläufe verbessern und vereinheitlichen:
 Volumenbündelung – das komplette Volumen über den Hersteller 
einkaufen

 eine Hardware und ein Image für alle Geräte
 ein Kurs und einheitliche Preise – Kostensenkung bei der Beschaffung 
von Geräten 

 ein Ansprechpartner – schnellere Reaktionszeiten
 ein Kommunikationspartner in allen Belangen
 ein zuständiger Ansprechpartner für Lieferung, Zoll und Rechnungs-
stellung

 Geräte auf Vorrat durch Staging
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