SUCCESS STORY › ECKELMANN AG
WSS 3.0 QUICKSTART PAKET BEI DER ECKELMANN AG DER SCHNELLE EINSTIEG IN DIE SHAREPOINT-WELT

Ausgangssituation:
Die ECKELMANN AG ist ein mittelständisches Unternehmen für die elektrische Automation von Maschinen und Anlagen. Das Spektrum reicht von der
kompakten Gerätesteuerung bis zur Automatisierung verteilter Industrieanlagen.
Da die ECKELMANN AG viele IT-erprobte Ingenieure beschäftigt, wundert es nicht, dass die Forderungen nach einem modernen und leistungsfähigen Intranet nicht nur aus dem Management
sondern insbesondere auch aus der Belegschaft
kommen. „Wir haben seit einigen Jahren ein
kleines PHP-basiertes Intranet-Portal in Betrieb,
über welches News und wichtige Dokumente
gepublished werden“, erklärt Uwe Mannweiler,
Leiter der IT-Abteilung bei ECKELMANN. „Uns war
schon seit einiger Zeit bewusst, dass die Ansprüche der Mitarbeiter an das Intranet steigen
würden. Die bestehende Lösung würde den
höheren Anforderungen nicht mehr lange genügen. Als wir dann vor einem halben Jahr zum Test
ein SharePoint-Portal in WSS 3.0 (Windows
SharePoint Services) konfiguriert haben, hat sich
das bestätigt.“
Das SharePoint-Portal, das eigentlich als Praktikanten-Projekt gestartet war, wurde bereits nach
kurzer Zeit von einigen Mitarbeitern intensiv
genutzt und förmlich in den Produktivbetrieb gezwungen. Schon nach kurzer Zeit hatte beispielsweise der Bereich „Zentrale Kommunikation“ das
SharePoint-Portal zur Verwaltung der Dienstwagenflotte genutzt. Als die Testumgebung wieder
vom Netz genommen wurde, war der Aufschrei
entsprechend groß. „Uns war klar, dass wir
schnellstmöglich mit einem SharePoint-Intranet in
Produktiv-Betrieb gehen mussten“, so Mannweiler.
Um Fehler bei der Planung und Installation des
produktiven WSS-Servers zu vermeiden, entschied
man sich, für diesen Projektabschnitt einen Spe-

zialisten hinzu zu ziehen. Erster Ansprechpartner
war an dieser Stelle die Firma Carpe diem GmbH
aus Wiesbaden, die schon seit über 10 Jahren die
ECKELMANN AG beim Betrieb der IT-Infrastruktur
betreut. Diese wiederum baten den iTeam-Partner
SAC aus Darmstadt um Unterstützung. „Wir selbst
zählen das Thema SharePoint nicht zu unseren
Kernkompetenzen“, so Mike Lindworsky, Vertriebsmitarbeiter der Firma Carpe diem. „Dennoch
haben wir uns um eine Lösung gekümmert. Denn
für uns ist es immer selbstverständlich, professionell auf die Anforderungen unserer Kunden zu
reagieren. Die SAC GmbH war uns bereits aus dem
iTeam-Verbund als Share-Point-Experte bekannt.“
Schnell war man sich einig, dass SAC als SubUnternehmer das Projekt übernehmen sollte.

Umsetzung/Lösung SAC:
Starthilfe vom Profi: Ein Routine-Job
Auch die Anforderungen des Kunden waren
schnell formuliert: SAC sollte die Installation des
WSS übernehmen und in einem Workshop das
interne Projektteam bei der Planung einer Grundstruktur unterstützen. IT-Leiter Mannweiler sagte:
„Obwohl wir im Umgang mit dem SharePoint ja
schon geübt waren, war es uns sehr wichtig, noch
die Erfahrung eines Experten in unsere Planung
mit ein zu beziehen, denn als IT-Leiter weiß ich,
dass bei der Planung die Weichen für zukünftigen
Entwicklungen – und damit natürlich auch für zukünftige Kosten – gestellt werden.“
Für die SAC war der Auftrag Routine: „Wir haben
ganz häufig den Fall, dass ein Kunde den schnellen und günstigen Einstieg in die SharePointTechnologie sucht. Deshalb haben wir unser
Angebot WSS 3.0 Quickstart Paket entwickelt,
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welches auch in diesem Fall zum Einsatz kommen
sollte“, so Gernot Obermann, DV-Berater und
SharePoint-Experte bei der SAC GmbH.

Ergebnis:

Das Quickstart-Paket beinhaltet die Installation
eines (übrigens kostenlosen) WSS-Servers, die
Grundkonfiguration und die Einführung eines
Intranet-Verantwortlichen in die Handhabung des
Systems. Üblicherweise richtet sich dieses Angebot an kleine Firmen oder einzelne Abteilungen.

„Uns ist es gelungen, in aller Kürze die notwendige Unterstützung heranzuziehen, um eine
solide Basis für ein Unternehmens-Intranet zu entwerfen. Dank der Professionalität und Vernetzung
der beteiligten IT-Unternehmen haben wir unser
Ziel erreicht.“

„Für die ECKELMANN AG haben wir unser Angebot
etwas abgewandelt“, sagte Gernot Obermann weiter. „Das WSS-System, das wir bei diesem Angebot
immer in der Standalone-Version realisieren, wurde in diesem Fall als kleine Serverfarm mit separatem SQL-Server installiert. Der SQL-Server wurde
von einem Mitarbeiter der Carpe diem vorbereitet.
Statt einer Einweisung in die WSS-Handhabung,
haben wir dann einen Planungsworkshop
durchgeführt. “

Auch Mike Lindworsky von Carpe diem und Gernot
Obermann von SAC sind sich einig:

Mit dieser Strategie konnte das Projektteam an die
Arbeit gehen: Die IT-Abteilung startete mit einem
schlüsselfertigen WSS-System und einem Plan, wie
dieses weiter zu entwickeln sei; die Inhaltsverantwortlichen mit dem Auftrag, die ersten EinpflegeArbeiten vorzubereiten. Zuletzt wurde noch ein
Review-Termin vereinbart, an dem sich die
Planungsgruppe wieder zusammenfinden sollte,
um unter der Leitung von SAC den Fortschritt zu
beurteilen und eventuelle Fehlentwicklungen zu
korrigieren.

"Dieses Kleinprojekt war ein Beleg dafür, dass
die Zusammenarbeit im iTeam-Verband schnell
und unkompliziert funktioniert, zur vollsten Zufriedenheit aller Beteiligten."

Und das macht die Firma ECKELMANN…
Quelle: Universitätsklinikum Heidelberg

In diesem Workshop wurden – nach einem
standardisierten Verfahren der SAC-GmbH – eine
Zieldefinition, eine kleine Zielgruppenanalyse und
ein Zukunftsszenario erarbeitet. Auf dieser Basis
konnte unmittelbar eine Grundstruktur und eine
Setup-Strategie erstellt werden.

Für Mannweiler stand das Fazit fest:

Das Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentrum
(HIT) ist eine Weltneuheit: Mit einer beweglichen
Strahlungsquelle, die 360° um den Patienten
rotieren kann, sollen Krebs-Tumore von allen
Seiten mit Ionenstrahlen beschossen werden. 24
Stunden ist die Anlage an einem normalen
Arbeitstag im Dienste der Gesundheit in Betrieb.
Kein Wunder, dass die ECKELMANN AG stolz ist auf
ihren Beitrag zu diesem Projekt: „Als Partner des
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Generalunternehmers Siemens Health Care hat
ECKELMANN die Kontrollsysteme sowohl des zur
Anlage gehörenden Ionen-Beschleunigers als auch
das Therapie-Kontrollsystem geliefert“, schreiben
die Wiesbadener auf ihrer Internetseite. Die Grafik
zeigt die Strahlenführung, sowie die drei
Behandlungsplätze im HIT.
Weitere Informationen über die ECKELMANN AG
gibt es unter www.eckelmann.de

Carpe diem GmbH
Die Carpe diem GmbH ist ein seit 1993 in Wiesbaden ansässiges Unternehmen und erbringt für
ihre Kunden Dienstleistungen zur Planung und
Umsetzung sowie zum Betrieb und Support von
technischen und organisatorischen IT Lösungen.
Besondere Erfahrungen und Fähigkeiten hat die
Carpe diem GmbH bei der Umsetzung einer
Vielzahl von erfolgreichen Projekten zur SAN
Technologie und Hochverfügbarkeit, zur ServerVirtualisierung, zum Client Server Betrieb, zum
Identity Management und zur Netzwerk Sicherheit
nachgewiesen.
Eine Referenzliste und weitere Informationen zur
Carpe diem GmbH finden Sie unter
www.carpediem.de

SAC GmbH
Die Darmstädter SAC GmbH bietet mittelständischen Unternehmen umfassenden Service auf
höchstem Niveau für den reibungslosen Betrieb
ihrer IT- Infrastruktur.
Die Business Unit Kontextuelle Kollaboration konzentriert sich dabei als SharePoint-Spezialist auf
Beratung, Betrieb und Entwicklung von IntranetLösungen. Sie unterstützt den Kunden ganzheitlich bei der Einführung und dem Betrieb von
SharePoint-Lösungen über den gesamten Lifecycle, von der Evaluierung bis hin zur Aufrechterhaltung des Betriebs.
Weitere Informationen über SAC und Referenzen
finden Sie unter www.sacgmbh.com

iTeam
iTeam ist der größte Verbund unabhängiger,
mittelständischer IT-Systemhäuser in Deutschland. Über 270, meist inhabergeführte Systemhäuser haben sich hier bundesweit zusammengeschlossen, um die Leistungskompetenzen aller
Partner zu bündeln. iTeam Kunden können sich so
immer und überall die gesamte Lösungspalette
und das Expertenwissen der Verbundgruppe für
ihr Unternehmen nutzbar machen.
Weitere Informationen über den iTeam-Verbund
finden Sie unter www.iteam.de

