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Niedax Group
„Mittelstand baut für Mittelstand“

Kundenportfolio

Die Niedax Group gehört zu den führenden Unternehmen zur
Herstellung von Befestigungs- und Verlegematerial in der
Elektroinstallation. Mit weltweiter Vernetzung von Produktion,
Verwaltung und Logistik wurde eine nahezu 100%ige Verfügbarkeit unserer IT-Systeme unerlässlich.

Projektbeschreibung

Unser bestehender Serverraum war bis Mitte 2009 bezüglich
seiner Größe und seiner technischen Nachrüstmöglichkeit an seine Grenzen gestoßen. Als dann auch noch die Einführung eines
neuen ERP-Systems bevorstand, standen wir, die IT-Abteilung
und die Geschäftsführung, vor einer wirklichen Herausforderung:
Wir mussten kurzfristig eine Lösung für unser Rechenzentrum
finden.
Aber wie hierfür einen geeigneten Partner zur Realisierung
finden? Wenn man bedenkt, dass sich ein Entscheidungsprozess
durchaus über mehrere Wochen und Monate hinziehen kann.
Unser Kerngeschäft ist und bleibt es, IT zu betreiben und nicht, in
andere Fachgebiete abzuschweifen, getreu dem Motto „Schuster,
bleib bei deinen Leisten“.
Weiter auf der nächsten Seite

Referenzbericht: Rechenzentrumsbau
Fortsetzung von Seite 1

Wir kontaktierten mehrere Anbieter aus dem Bereich der Planung
und Realisierung von Rechenzentren. Obwohl wir offen sagen
können, dass wir anfänglich sehr von dem Marktführer in diesem
Bereich beeindruckt waren, so verstärkte sich von Beratungstermin zu Beratungstermin das gute Gefühl, das wir mit PRIOR1 vom
ersten Tag an hatten.
Das richtige Gefühl bei der PRIOR1 lag an der Verbindung von
kompetenter Beratung durch authentische Personen, die hinter
dem stehen, was sie anpreisen, und kurzen, unkomplizierten Informationswegen. Dann gab es einen Besuch in einem technisch
vergleichbaren Referenzprojekt der PRIOR1, der alle anfänglichen
Zweifel endgültig ausräumte.
Als schließlich auch noch die Preisverhandlungen entsprechend
den Vorgaben unseres Einkaufes verliefen, war die Entscheidung
für die Auftragsvergabe an PRIOR1 gefallen. Im weiteren Projektverlauf wurden wir in unserem „guten Gefühl“ bestätigt.
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Anforderungen:

Systemraum HS-RZ R60 D
Doppelboden
EDV-Klimaanlage RZ
Klimaanlage Technikraum
Brandfrühesterkennungssystem RZ
Brandmelde- und Löschanlage
USV-Anlage
NSHV- und UV-EDV
elektrische Versorgung
Serverschränke 19“
Alarmmanagement und Monitoringsystem,
Zutrittskontrolle
Personen-Notsignal-Anlage

Kundenfazit
Das Team von PRIOR1 setzte das Projekt äußerst professionell, termin- und kostengetreu
um. Ein verantwortungsbewusster Projektleiter kümmerte sich um die perfekte Koordinierung. Wir waren während des kompletten
Projektes nicht „ein“ Kunde, wir waren „der“
Kunde und bekamen jederzeit die weit über
die vertragsmäßige Festlegung vereinbarte
Aufmerksamkeit.
Bis hin zum Wartungsvertrag über alle Gewerke fühlten und fühlen wir uns von der
PRIOR1 rundum perfekt betreut.
Wir können anderen Interessenten nur empfehlen, sich selbst an einem Live-Projekt von
der qualitätsvollen Arbeit von PRIOR1 zu
überzeugen.

I. V. Gerhard Winkens,
Leiter EDV, Organisation / IT

