Customer Success – netgo Cloud

IT-Lösungen im
Formel-1-Tempo
Weltweiter Marktführer in Sachen
Formel-1-Streckendesign vertraut
netgo seine IT an
Wenn Formel-1-Boliden in Abu Dhabi, Austin, Mexico
City, Sochi oder Baku mit 300 Sachen um den Sieg
fahren, driften sie durch Kurven, die das Ingenieurbüro Tilke GmbH & Co KG in die Landschaft geplant
hat. Hermann Tilke, Gründer und Geschäftsführer des
Ingenieurbüros, und sein Team gelten als weltweit
führende Rennstrecken-Designer. Kaum ein neuerer
Formel-1-Parcours, der nicht von ihnen entworfen
wurde. Wer, wie die Tilke-Planer, überall in der Welt
„unterwegs zu Hause“ ist, um seine Arbeit an den vielen Formel-1-Schauplätzen rund um den Globus zu verrichten, benötigt eine leistungs fähige und reibungslos
funktionierende IT. Dies weiß auch Hermann Tilke und
engagierte für die Planung, Einrichtung und Betreuung
der IT-Infrastruktur die netgo GmbH, Würselen.

Warum netgo?
„Um uns weltweit ganz auf unsere Aufgaben konzentrieren zu können,
suchten wir nach einem IT-Dienstleister, der uns auf diesem Gebiet den
Rücken frei hält und für reibungslos funktionierende Systeme sorgt. Deshalb haben wir uns bereits 1997 für die netgo entschieden. Sie hat uns
eine maßgeschneiderte Infrastruktur aufgebaut und unterstützt uns mit
proaktiven Services.“, erklärt Hermann Tilke. „Es ist für uns essenziell,
dass wir von jedem Büro auf jeder Baustelle und von jedem Platz der
Welt sicher und zuverlässig auf unsere Softwareanwendungen zugreifen
können.

Tilke GmbH & Co. KG
Auf die Schnelle:
• Sicherer und ortsunabhängiger
Zugriff auf die
Softwareanwendungen
• Maßgeschneiderte
IT-Infrastruktur
• IT-Sorgenfreiheit
• Schneller, proaktiver Service

Schnell müssen Pläne, die wir in Aachen mit unserer eigenen Simulationssoftware entwickelt haben, in den Baustellenbüros der neuen Strecken wieder geändert werden. Dann brauchen wir die Anwendung vor
Ort“, umreißt IT-Leiter Mario Kunze die Anforderungen von Tilke. „Und
wenn es mal irgendwo haken sollte, muss das Problem im Formel-1-Tempo behoben sein. Auf den netgo-Service können wir uns in dieser Hinsicht verlassen.“
IT immer auf dem neusten Stand der Technik
Seit 1997 kümmert sich netgo um die ständige Modernisierung
der IT in Aachen, der angebundenen Niederlassung in
Olpe und den Baustellenbüros auf der ganzen Welt. Das Innovationstempo
entspricht dabei den wachsenden Anforderungen
der jeweils aktuellen Versionen der ressourcenhungrigen
Software-Lösungen für die Streckenplanung genauso wie dem
Wachsen des Unternehmens selbst. Schnell und zuverlässig
werden Lösungen für die ständig neuen IT-Herausforderungen
erarbeitet und umgesetzt.

„Es ist für uns essenziell, dass wir von
jedem Büro auf jeder Baustelle und
von jedem Platz der Welt sicher und
zuverlässig auf unsere Softwareanwendungen zugreifen können.“
Hermann Tilke, Geschäftsführer
bei Tilke GmbH & Co. KG

Alles aus einer Hand
„Als früherer netgo-Mitarbeiter kenne ich die Systeme,
Abläufe und Services sehr genau. Bei netgo erhalten wir
sowohl Hardware in höchster Qualität als auch alle notwendigen
Dienstleistungen aus einer Hand.“, resümiert Mario
Kunze. „Vor allem können wir sicher sein, dass netgo hinsichtlich
Know-how und Technik immer so weit ist, um unsere
Infrastruktur zukunftssicher weiterzuentwickeln. Das macht
netgo für uns zum idealen IT-Partner“

www.netgo.de

