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Hochverfügbare IT-Infrastruktur im
Rechenzentrum ersetzt Insellösungen



„Das geschieht auf Knopfdruck“
RAM Holding setzt auf Infrastructure und Software as a Service
aus dem INDUSYS Rechenzentrum

Seit der Integration der ANSH GmbH in 
Aschaffenburg im Jahr 2017 firmieren mit der 
Cargofittt GmbH, der Reproaktiv GmbH und 
der PROGO GmbH vier Unternehmen unter 
dem Dach der RAM Holding. Jede GmbH 
verfügte über eine gewachsene IT-Infra-
struktur mit einzelnen Clients, Servern für 
Daten und E-Mails sowie Lösungen für Back-
up und Storage, die jährlich regelmäßige 

Vor diesem Hintergrund entschied sich die 
RAM Holding dafür, die Insellösungen durch 
eine einzige hochverfügbare IT-Infrastruktur, 
auf die alle vier Unternehmen zugreifen kön-
nen, zu ersetzen. Die Wahl von Geschäftslei-
tung und IT-Leitung fiel auf die von INDUSYS 

Vier gewachsene IT-Infrastrukturen

Hochverfügbare IT-Infrastruktur ersetzt Insellösungen

Die Unternehmen der RAM Holding sind 
spezialisiert auf Services für Nutzfahrzeuge. 
Das Angebot umfasst Wartung, Karosserie- 
und Lackierarbeiten, Folierungen für LKWs,  
Fuhrparkmanagement sowie die Reparatur 
von Aufliegern und Wechselaufbauten. 
Bisher haben alle vier Standorte der RAM 
Holding in NRW und Hessen eine eigene 

IT-Infrastruktur unterhalten. Von der Migra-
tion auf eine gemeinsame IT-Infrastruktur 
in das Rechenzentrum der INDUSYS GmbH 
verspricht sich die RAM Holding steigende 
Umsätze durch die engere Verzahnung der 
Geschäftsbereiche, verbesserte Abläufe im 
Tagesgeschäft sowie Synergieeffekte mit 
Kosteneinsparungen durch Konsolidierung.

Heute erfolgen Dokumentation und Scha-
densmeldung an Ort und Stelle über Tab-
lets: Die Monteure senden die Bilddateien, 
die den Schaden dokumentieren, auf den 
zentralen Server und leiten damit den In-
standsetzungsprozess ein.

Aufwendungen für turnusmäßige Wartungen 
und Lizenzierungen der Server- und Einzel-
platzanwendungen produzierten.
Geschäftsführer Frank Menke und IT-Berater 
Ulrich Wuttke standen vor der Herausforde-
rung, die in die Jahre gekommenen IT-Infra-
strukturen zu modernisieren, um tägliche 
Abläufe zu optimieren und die Datensiche-
rung auf neue Füße zu stellen. 

vorgestellte dedizierte Hochverfügbarkeits-
umgebung mit DataCore-Technologie, die 
die Anforderungen vollumfänglich erfüllte 
und „für uns die beste Lösung aller vorge-
stellten Konzepte darstellte“ (Ulrich Wuttke). 



Die von INDUSYS entwickelte Lösung basiert 
auf einer zentral angelegten IT-Infrastruktur 
für alle Unternehmen der RAM Holding, die 
mit zwei Host Systemen in der hochverfüg-
baren Umgebung des INDUSYS Rechen-
zentrums arbeitet. Das Konzept beinhaltet 
einzelne Server für SAP Business One und 
SAP Hana, Windows Server, Fileserver und 
Mailserver, die genau wie der separate, re-
plizierte Storage Backup-Server von Veeam 
zentral administriert werden. 

Aus Überzeugung hat die RAM Holding des-
halb auch die laufende Administration und 
das Patchmanagement der neuen IT-Infra-
struktur in die Hände der INDUSYS GmbH 
gelegt und sich für die Managed Services 
INDUSYS ISS entschieden. Diese zentrale 
Administration ist ausgestattet mit allen 

Die moderne, zentrale IT-Infrastruktur verein-
facht die Abläufe im Tagesgeschäft erheb-
lich. Die Monteure der Cargofittt GmbH sind 
deutschlandweit im Einsatz, um Schäden an 
Koffern, den Containern der LKWs, aufzu-
nehmen, diese dem Versicherer zu melden 
und nach erfolgter Genehmigung die Repa-
ratur einzuleiten. Heute erfolgen Dokumen-
tation und Schadensmeldung an Ort und 
Stelle über Tablets: Die Monteure senden 
die Bilddateien, die den Schaden dokumen-
tieren, auf den zentralen Server und leiten 
damit den Instandsetzungsprozess ein. 

Die erfolgte Reparatur dokumentieren die 
Monteure wiederum über den Bildtransfer, 
sodass der Versicherer die Schadensregulie-
rung vornehmen kann.
„Allein dieser Zugewinn an Mobilität be-
deutet für unsere Kunden einen erheblichen 
Vorteil, da gemeldete Schäden schneller als 
zuvor reguliert werden können und Wech-
selkoffer oder Auflieger schnellstmöglich 
wieder im Einsatz sind“

Die RAM Holding hat die neue IT-Infrastruk-
tur dazu genutzt, interne Prozesse in den Bü-
ros zu homogenisieren. Die neu entwickelte 
Verzeichnisstruktur organisiert die Datei-
ablage in allen Einzelunternehmen nach 
einheitlichem Muster auf den Servern im 
INDUSYS Rechenzentrum. In einem weiteren 
Entwicklungsschritt wird die RAM Holding 
alle PC-Arbeitsplätze durch moderne Thin 
Clients ablösen, um die Administration noch 
stärker zu straffen.
Mit der Umsetzung des Konzeptes von 
INDUSYS besitzt die RAM Holding eine 
hochverfügbare, einheitliche IT-Infrastruktur 
für alle Einzelunternehmen. Server, redun-
dantes Backup und Patches werden zentral 
administriert, zudem konnte die Unterneh-
mensgruppe ihre Kosten für Lizenzen spür-
bar minimieren.

Zentrale Administration für
vereinfachte Managed Services

Leistungen auf Knopfdruck hinzubuchen

Abläufe im Tagesgeschäft spürbar verbessert

„An dieser Lösung gefällt uns besonders gut, dass wir mit den sepa-
raten Servern die maximale Performance für alle Anwendungen und 
Dienste erzielen.“

Ulrich Wuttke, IT-Berater

„An dieser Lösung gefällt uns besonders gut, 
dass wir mit den separaten Servern die ma-
ximale Performance für alle Anwendungen 
und Dienste erzielen“, lobt Ulrich Wuttke. 
INDUSYS hat darauf geachtet, dass alle 25 
Mitarbeiter in den Büros und die 80 Mon-
teure auch dann ihren Aufgaben im Tages-
geschäft vollständig nachkommen können, 
wenn bei einzelnen Servern und Anwendun-
gen turnusmäßige Wartungen durchgeführt 
werden. 

komfortablen, skalierbaren Features von In-
frastructure und Software as a Service (IaaS 
/ SaaS): Unternehmen der RAM Holding 
buchen Leistungen wie Festplattenkapazität, 
CPU-Speicher und Software-Lizenzen für die 
beste Performance ad hoc hinzu. „Das ge-
schieht auf Knopfdruck“, sagt Ulrich Wuttke.
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