
Stabile IT – 
die Basis für jedes Unternehmen
Beim Bauunternehmen Schmid, ei-
nem Fachbetrieb im Hoch-, Tief- und 
Straßenbau, bestand schon seit län-
gerer Zeit der Bedarf, die IT-Infrastruk-
tur grundlegend zu erneuern. Dabei 
war sofort klar, was benötigt wird – 
ein ausbaufähiges, stabiles Netzwerk 
mit zuverlässiger Datensicherung. 
Aufgrund der langjährigen, vertrau-
ensvollen Zusammenarbeit wandte 
sich das Bauunternehmen Schmid 
mit seinem Anliegen an Office Kom-
plett. „Die Firma Office Komplett be-
gleitet uns bereits über Jahre hinweg 
und steht uns immer kompetent zur 
Seite, wenn wir Unterstützung brau-
chen“, erklärt Harald Schmid, Inhaber 
und Geschäftsführer des Bauunter-
nehmens Schmid. 

„Ein modernes, sicheres Netzwerk ist 
die Grundlage für unser Geschäft.“

 Harald Schmid, Geschäftsführer 
Bauunternehmen Schmid GmbH

Individuelles Konzept für die 
nahtlose Umstellung
Die starke Performance des ausge-
wählten Servers in Verbindung mit 
den erforderlichen Betriebsprogram-
men, insbesondere dem verwendeten 
Bauprogramm, gab den Ausschlag, 
möglichst zügig einen Wechsel vor-
zunehmen. Vor der Transferierung 
auf den neuen, leistungsstarken Ser-
ver wurden die Programme auf ihre 
Optimierbarkeit geprüft, um dann 
eine möglichst aktuelle Infrastruktur 
bereitzustellen. Wichtig war hierbei, 
zum einen die Datensicherheit zu 
garantieren und zum anderen neue 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
unter den Mitarbeitenden den aktu-
ellen Erfordernissen anzupassen.
Nach einer ausführlichen Bedarfsana-
lyse erstellte Daniel Künle, Leiter 
Technik bei Office Komplett, ein Um-
stellungskonzept. Der umfangreiche 
Wechsel führte zu keinem Betriebs-
stillstand und die Mitarbeitenden 
konnten von Beginn an neue Tech-
nologien wirkungsvoll umsetzen. 

S ichere  und zuver läss ige IT- I nfrastruktur  
Ausbaufähiges Netzwerk mit optimaler Datensicherheit  

„Beim raschen Wandel der IT-Technik 
ist es wichtig, stets auf dem aktuellen 
Stand der Technik zu sein. Für das Bau-
unternehmen Schmid haben wir die-
se Anforderung mit dem Einsatz von 
Office 365 gelöst“, erklärt Daniel Künle. 
Die Firma Schmid arbeitet nun zu je-
der Zeit mit einer aktuellen Office- 
Version. Die alten Workstations wur-
den ausgetauscht und ein neuer Ser-
ver aufgesetzt. Die Daten des alten 
Servers wurden übernommen, sodass 
ein nahtloser Übergang gewährleistet 
war.

Externer Mail-Zugriff und 
höchste Sicherheit 
Für das Mail-System wurde ein gehos-
teter Exchange Server ausgewählt. So 
können Termine gemeinsam geplant 
werden und der Zugriff auf sämtliche 
E-Mails ist auch von unterwegs mög-
lich. „Da ich viel auf Baustellen bin,  
ist es für mich äußerst praktisch, 
dass ich notwendige Infos per E-Mail  
jederzeit verfügbar habe und einen 
Teil meiner Büroarbeiten jetzt auch 
auf der Baustelle erledigen kann“, be-
tont Harald Schmid.
Aufgrund der allgemein zunehmen-
den Gefahr durch Viren und Trojaner 
war die Datensicherheit ein wichti-
ges Thema. Es wurde eine Managed 
Antiviren Software installiert, die au-
tomatisch auf dem neuesten Stand 
ist. Im Bereich der Firewall wurden 
Anpassungen vorgenommen und die 
Backup-Möglichkeiten wurden aktu-
alisiert. 
„Wir arbeiten jetzt auf einem moder-
nen und zeitgemäßen System und 
können uns voll auf unsere Bautätig-
keit konzentrieren. Die Firma Office 
Komplett unterstützt uns tatkräftig 
im laufenden Betrieb und gewährt 
uns einen reibungslosen Bürobe-
trieb,“ resümiert Harald Schmid. 
Das Bauunternehmen Schmid ver-
fügt nun über eine moderne, sichere 
IT Infrastruktur, die sich auch bei ei-
nem Unternehmenswachstum jeder-
zeit ausbauen und erweitern lässt.

Bauunternehmen Schmid GmbH

Das Bauunternehmen Schmid ist 
ein Fachbetrieb im Hoch-, Tief- und 
Straßenbau mit über 30 Mitarbei-
tenden. Die Geschäftsbereiche um-
fassen die Errichtung von Neubau-
ten, die Verlegung von Leitungen 
und die Gestaltung von Außenanla-
gen. Zu den Kunden zählen Städte, 
Gemeinden, Wasser- und Abwas-
serverbände, Wohnungsbaugesell-
schaften, Industriebetriebe und Pri-
vatpersonen.
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Office Komplett entwickelt kun-
denspezifische Lösungen zur optima-
len Gestaltung von Arbeitsabläufen 
und Geschäftsprozessen. Die maßge-
schneiderten IT-Lösungen umfassen 
Software, Netzwerk, Infrastruktur, Si-
cherheit und Datenschutz. Zum Ser-
vice von Office Komplett gehören die 
Beratung, die Projektleitung und die 
umfassende Betreuung während und 
nach der Implementierung.
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