Professionelles Outsourcing unternehmenskritischer Anwendungen
TecDoc und ISB schlieSSen neuen Outsourcingvertrag über 4 Jahre
Dem Outsourcing unternehmenskritischer Anwendungen in ein externes Rechenzentrum wird in vielen Branchen nach wie vor mit
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Argumentiert wird vor allem damit, dass

der Onlinekatalog, die Webshops der Zu

für das Hosting anstehenden Systeme für

eine Abhängigkeit zu einem Dritten ent-

lieferer und alle weiteren Informations-

TecDoc über die letzten Jahre hinweg kon-

steht, die so nicht gewollt ist. Zudem müs

plattformen hochverfügbar und hoch-

zipiert, realisiert, erweitert und unter Sup-

sen unternehmenskritische Daten und In

performant den Anwendern 24 x 7 zur

port hat, fanden die ersten Gespräche schon

formationen „außer Haus“ gegeben werden,

Verfügung stehen. Nur eine derartige Ver-

im März 2010 statt. In diesen Gesprächen

was das Thema „Sicherheit meiner Daten

fügbarkeit der technischen Kataloginfor-

wurde sehr schnell klar, dass die Anforde-

vor externen Angriffen“ stark in den Vor-

mationen gewährleistet den Mehrmarken-

rungen seitens TecDoc weit über ein „klas-

dergrund rückt.

service in allen Kfz-Servicebetrieben. Der-

sisches“ Hosting hinausgehen. Vielmehr

Wie kann man diesen Argumenten begeg-

zeit sind über 380 Marken der Teileindu-

hegte TecDoc die Absicht, einen Partner zu

nen? Die Antwort kann nur so lauten: Wenn

strie Mitglied im TecDoc System, wodurch

finden, der nicht nur das Hosting, sondern

Banken, bei denen es um höchst kritische

der elektronische Teilekatalog über 2,9

auch das komplette Applicationmanage-

Geschäftsprozesse und -daten wie Kunden-

Millionen Artikel in 27 Sprachen bündelt.

ment übernehmen kann und alle Fähig-

informationen, Kontobewegungen, Online-

Nutzer können hierdurch auf mehr als 1,4

keiten besitzt, nachfolgende Aufgaben er

banking, Onlinebrokerage und vieles mehr

Millionen Ersatzteilabbildungen zugreifen

ledigen zu können.

geht, darauf vertrauen, ihre Applikationen

und sich so bereits im Vorfeld ein Bild vom

in einem professionellen Rechenzentrum,

Produkt selbst und von der Einbausituati-

Stufe 1: Umzug und Betrieb
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Das TecDoc Informationssystem
Die TecDoc Informations System GmbH
ist der Anbieter strukturierter Daten von
Kfz-Ersatzteilen einschließlich zugehöriger Kataloginformationen für den freien
Kfz-Teilemarkt. Mit 31 namhaften Gesellschaftern aus der Zulieferindustrie und
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Abbildung 1: Hochmoderner Leitstand des Rechenzentrums der Fiducia
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Abbildung 2: Eines der modernsten Rechenzentren Europas – Das Rechenzentrum der Fiducia in Rheinstetten
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verfahren
• Analyse und Dokumentation der Applikationsspezifika aus Sicht der QS
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Nachdem in den ersten Gesprächen bereits
ein hoher Abdeckungsgrad der Leistungen
von ISB und Fiducia im Hinblick auf die An

Stefan Kröller,
Bereichsleiter Vertrieb

mung der Aufwände für den initialen
Aufbau von Regressions- und Performancetests
• Annahme des durch die vollständigen
Modultests gelaufenen Releases
• Durchführung von Integrations-, 		
Regressions-, Performance- und
Systemtests
• Rollout und Inbetriebnahme weiterer
Systeme
Da die ISB AG bereits seit 7 Jahren ein Un
ternehmen der Fiducia Gruppe ist, lag es
nahe, die Fiducia schon zu den ersten Ge
sprächen hinzuzuziehen, um den Abdeck

„Die Entscheidung für das Outsourcing unserer Webshop
umgebung zur ISB/Fiducia haben wir uns nicht leicht
gemacht. Die fachliche und technologische Kompetenz
beider Unternehmen, der Servicedesk und das durchgängige Green-IT-Konzept haben uns letztlich überzeugt.
Die ISB AG und Fiducia sichern uns höchste Sicherheit,
Verfügbarkeit und Performance, was für uns eine wesentliche Voraussetzung ist, der Branche die dringend benötigten Informationen 24 x 7 zur Verfügung zu stellen.“
Jörg Wollschläger,
Vice President IT- & Customer-Service
Tec Doc Informations System GmbH

