5

Februar 2018 Wirtschaft Regional

Anzeige

INNEO bietet passende Digitalisierung für den Mittelstand

W

ährend andernorts
leidenschaftlich über
die Digitalisierung
und ihre Folgen diskutiert wird,
packt sie INNEO in Ellwangen
lieber an. Und das etwa in ei
nem Raum, in dem sich nur ei
nige Tische, ein Rechner und ein wenig vei;steckt in den
Ecken - zwei Sensoren befin
den. In dieser, nur auf den ers
ten Blick unscheinbaren Umge
bung, arbeitet der IT-Dienst
leister an den Virtual- und Aug
mented-Reality-Lösungen der
Zukunft. Denn setzt man sich
die VR-Brille auf, verwandelt
sich der Raum, wird wahlweise
zur :Baustelle (auf der man ei
nen Bagger steuert), zur Fabrik
(in der man Maschinen analy
sieren) oder zur Messehalle (in
der man einen neuen Messe
stand passgenau gestalten
kann). Die Möglichkeiten in
diesem kleinen unscheinbaren
Raum sind grenzenlos.
Für die Ellwanger sind diese
Entwicklungen weder Selbst-
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zweck noch Spielerei. ,,Egal,
wie man es dreht und wendet,
diskutiert und nennt: Die Zu
kunft der Wirtschaft ist digital",
erklärt INNEO-Chef Helmut
Raas. Und dank seines Unter
nehmens gilt das nicht nur für
milliardenschwere Konzerne,
sondern auch für den regiona
len Mittelstand. Doch Raas
macht deutlich, dass bei allen
Diskussionen, Ideen oder auch
Visionen rund um die voll ver
netzte Wirtschaft zunächst ein
mal an der Basis angesetzt wer
den muss. ,,Eine Entwicklung
baut auf der anderen auf", er
klärt er.
Die Notwendigkeit eines
vollständigen und integrierten
digitalen Produktmodells gilt
als Grundvoraussetzung für
alle nachgelagerten Prozesse.
Dabei geht es beispielsweise
konkret darum, bestehende
Software wie CAD-, PLM-,
ERP- und weitere Programme
in ein integriertes System ein
zubinden und die Prozessketten
durchgängig zu gestalten, wie
Raas erklärt. Etwa, um ein An
wendungsbeispiel zu nennen,
um später von verschiedenen
Endgeräten
Tablet,
wie
Smartphone oder Horne-Of
fice-Rechner identischen Zu
griff auf die Daten des Unter
nehmens zu haben. ,,Konzerne
haben dafür eigene Abteilun
gen oder Stäbe, im Mittelstand
muss das schlank und effizient
implementiert und umgesetzt
werden", so Haas. Und genau
hier setzt INNEO mit seinen

VR-Gearbox

„Managed Services" für kleine
und mittlere Unternehmen an.
Gleichzeitig werden IT-Sys
teme immer komplexer, daten
intensiver und damit auch un
Ein
ternehmenskritischer.
eventueller Ausfall der Syste
me oder der Datensicherung
kann eine Firma schnell die
Existenz kosten. Deshalb bietet
INNEO entsprechende Back
up und Restore-Lösungen so
wie eine Rund-um-die-Uhr-Be
reitschaft. ,,Das Ziel ist, den
Firmen alles aus einer Hand
und maßgeschneidert für Ihre
Bedürfnisse anzubieten", so
Raas. Deshalb haben die Ell
wanger spezielle Cloud-Ser
vices für Unternehmen entwi
ckelt. Dabei werden die Daten
auf einem externen Rechenzen
trum auf der Ostalb gespeichert
und sind nur für die Firmen
selbst einsehbar. Datenschutz-

probleme, wie sie etwa bei US
amerikanischen Anbietern auf
tauchen können, sind passe. Ein
Nebeneffekt: So sind komplett
virtualisierte Desktops für die
Anwender in den Firmen mög
lich. ,,Unsere Backup-as-a-Ser
vice-Lösung ist für alle Endge
räte verfügbar", erklärt der ge
schäftsführende Gesellschafter,
der das 1984 gegründete Unter
nehmen führt und inzwischen
270 Mitarbeiter an zwölf
Standorten beschäftigt.
Doch zurück zur Virtual- und
Augmented-Reality. INNEO
sorgt mit seinen Lösungen da
für, dass diese 3D-Anwendun
gen mehr als Spielerei sind, wo
bei der technologische Treiber
dieser Entwicklung ganz klar
die Unterhaltungsindustrie ist.
„Der Consumer-Bereich ist der
Taktgeber", so Raas. Die Mög
lichkeiten, die sich jedoch hie-

raus ergeben, sind für Industrie
betriebe beinahe grenzenlos.
So ist es inzwischen nicht nur
Konzernen möglich, fotorealis
tische 3-D-Modelle bzw. Ren
derings von Produkten oder
Maschinen zu erzeugen. Die
Einsatzgebiete sind vielfältig,
etwa die Kontrolle oder War
tung der Fertigung und ihrer
Produktionslinien. Die völlige
Vernetzung eines Unterneh
mens birgt bei aller Begeiste
rung für die unbegrenzten
Möglichkeiten natürlich auch
Risiken. Das weiß auch Helmut
Raas. Deshalb sorgt INNEO
auch für umfassenden IT
Schutz.
Mehr als 4000 Kunden ver
sorgt INNEO aktuell mit seinen
Dienstleistungen. Sie kommen
quer aus allen Branchen, vom
Kraftwerksbauer über Werk
zeugspezialisten hin zu klassi-

sehen Maschinenbauer. Das
Unternehmen ist mit seiner
Strategie seit Jahren auf Wachs
tumskurs, der Umsatz lag im
vergangenen Jahr bei knapp 64
Millionen Euro. Groß gewor
den ist die Firma im Bereich
CAD/CAM und Produktdaten
management sowie Hardware
Infrastrukturlösungen.
und
Hinzu kommen Software-Lö
sungen im Bereich Collaborati
on- oder Wissens-Manage
ment. Das jüngste Thema, dem
sich INNEO intensiv widmet,
ist nun also die vernetzte Digi
talisierung der Geschäftspro
zesse.
Dafür brauchen die Ellwan
ger qualifizierte Mitarbeiter.
Deshalb bildet INNEO selbst
aus und kooperiert mit den
Hochschulen in der Region,
etwa bei der praktischen Aus
bildung der Studenten aus ver
schiedensten Bereichen. IN
NEO ist zudem Fördermitglied
beim Deutschland-Stipendium.
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Spezialist für Gewerbe- und Firmenkunden
} VR-BANK ELLWANGEN Die regionale Bank stärkt den regionalen Mittelstand.

D

as Jahr 2017 war für die sum, den Wohnungsbau und
gesamte deutsche Wirt generell sämtliche Wirtschafts
schaft wie auch für den zweige am Laufen. Damit soll
Mittelstand ein gutes Jahr. Die ten sich die heimischen Mittel
Unternehmen und Handwerks ständler weiter über eine solide
betriebe in unserer Region pro Nachfrage freuen können.
fitierten von dieser Entwick
Seit über 150 Jahren ist die
lung hervorragend.
VR-Bank Ellwangen als Ge
Insgesamt sind die Rahmen nossenschaftsbank mit der Re
bedingungen auch für 2018 gion und den vor Ort agieren
weiterhin positiv. Niedrige Zin den Unternehmen stark verbun
sen und ein stabiler Arbeits den und verwurzelt. Viele
markt halten den privaten Kon- Handwerker und Unterneh-

mensinhaber sind als Mitglie schaftsgüter bis zu alternativen
der selbst Anteilseigner der Finanzierungslösungen
wie
Bank. Die VR-Bank Ellwangen Leasing und Factoring, ebenso
ist selbstständig geblieben - Eigenkapitalfinanzierungen.
Nähe, Vertrauen, Kompetenz Häufig sind öffentliche Förder
und Transparenz sind ihre Stär mittelprogramme Bestandteil
ken.
Finanzierungslösung.
der
Dabei kommt die genossen „Wichtig ist aktuelles Wissen
schaftliche Beratung der VR über die derzeitigen Förder
Bank Ellwangen ins Spiel. ,,Wir möglichkeiten, um alle Mittel
sind traditionell die lokalen bestmöglich für den Kunden
Spezialisten für Gewerbe- und ausschöpfen zu können. Durch
Firmenkunden. Wir kennen die Flexibilität und kurze Entschei
Anforderungen kleiner und dungswege reagieren wir auf
mittlerer Unternehmen. Unser jeweilige Marktsituationen",
dreizehnköpfiges Firmenkun
den-Team analysiert die unter
nehmerischen Bedarfe wie
auch die private Situation der
Unternehmer und entwickelt
daraus maßgeschneiderte Kon
zepte", sagt Vorstandssprecher
Jürgen Hornung.
,,Der VR-FinanzPlan Mittel
stand ist Teil der genossen
schaftlichen Beratung für Fir
menkunden. Wir begleiten die
Unternehmen in jeder Phase
und berücksichtigen auch die
privaten Ziele und Wünsche der
Unternehmer. Mit dem VR-Fi
nanzPlan Mittelstand steht der
Kunde, seine Pläne und Vorha
ben im Mittelpunkt" ergänzt
Bernd Finkbeiner, Vorstands
mitglied der VR-Bank Ellwan-

führt Finkbeiner weiter aus.
Über die klassischen Leistun
gen des Firmenkundenge
schäfts hinaus arbeitet die VR
Bank Ellwangen ständig an ak
tuellen Themen und Trends, die
für die Zukunft des Mittel
stands und des Handwerks ent
scheidend sind. Hierzu zählen
die Herausforderungen der Un
ternehmensnachfolgeplanung
sowie der Digitalisierung, wel
che große Chancen für mittel
ständische Unternehmen bie
ten.

„Mit den Besonderheiten des
regionalen Marktes sind wir
bestens vertraut und kennen die
Möglichkeiten staatlicher För
derprogramme. Bei Bedarf
greifen wir auf die Unterstüt
zung weiterer Spezialisten un
serer Genossenschaftlichen Fi
nanzGruppe zurück. So erhal
ten Sie passende maßgeschnei
derte Lösungen unter Einsatz
vieler Spezialisten - von unse
rem Fi.J;menkundenberater di
rekt vor Ort", zieht Hornung als
Fazit.

