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Steinwald EDV
und
ProComp
kooperieren
Roland Meichner und Thomas Freina.
ist ein Geschäftszweig herangewachsen, der nur noch wenig mit der
ursprünglichen Intension gemeinsam hat und nicht zum Kerngeschäft
Managed Document Services von Steinwald EDV passt.

Die IT-Systemhäuser ProComp und Steinwald-EDV werden künftig in
einem weiteren Bereich geschäftlich eng kooperieren. Wie Roland
Meichner, Geschäftsführer von ProComp, erläutert, haben die Firmen in
den vergangenen Jahren bereits im Bereich Printing und Druckerreparaturservice kooperiert. ProComp hatte diesen Bereich nicht selbst abgedeckt, sondern in Zusammenarbeit mit Steinwald-EDV durchgeführt.
Künftig soll dieses Geschäftsfeld durch die enge Kooperation weiterentwickelt werden. Thomas Freina führt aus: „Dabei sollen auch aktuelle
Marktentwicklungen wie zum Beispiel die sogenannten Managed Document Services (MDS) eine wichtige Rolle spielen. Es geht darum, Kunden in Fragen zum Outputmanagement und zur Dokumentenlenkung
kompetent zu beraten, Projekte erfolgreich umzusetzen und über längere Zeit zu begleiten.“
„Der Bereich IP-Videotechnik geht im Gegenzug von uns an die ProComp“, so der geschäftsführende Gesellschafter der Steinwald-EDV,
Thomas Freina.
Dieser Bereich wurde 2001 mit der vereinzelten Installation von Webcams begonnen, mit dem Ziel, die Region über möglichst viele, qualitativ hochwertige Wetter- und Panoramabilder im Internet interessant
zu machen. Der Bereich wuchs stetig und wurde ab 2004 von Robin
Fröhlich weiter ausgebaut. Großprojekte mit IP-Video-Systemen wurden an unterschiedlichen Standorten sowohl bei mittelständischen Industriebetrieben als auch im öffentlichen Dienst gewonnen. Inzwischen

Die IP-Videotechnik erreicht erst mit einer schnellen, breitbandigen und
speicherintensiven Netzwerktechnik ihre wahre Leistungsfähigkeit. Dabei spielen neben den Kameras auch moderne Netzwerkkomponenten
die entscheidende Rolle. „Auf diesem Gebiet ist ProComp führend in der
Region, sodass wir in diesem Geschäftsbereich bereits seit zwei Jahren
einen regen Austausch mit ProComp betrieben haben“, sagt
Thomas Freina.
„Der Wechsel des Geschäftsbereiches in unser Haus ist die logische
Konsequenz der zunehmend komplexer werdenden Integration von
IP-Video-Technologien in dem Bereich IT-Infrastruktur – speziell LAN
und Storage“, so der Geschäftsführer Roland Meichner von der ProComp GmbH. „Mit Robin Fröhlich gewinnen wir einen Mitarbeiter der
über langjährige Erfahrung in dem Bereich IP-Video verfügt.“ Die Zertiﬁzierung als Advanced-Partner des IP-Kamera-Hersteller Mobotix hat
er ebenso vorangetrieben wie den professionellen Ausbau eines Supportteams für die IP-Videotechnik. Dabei wird auch großer Wert auf die
Netzwerktechnik gelegt. Joachim Schattner von der Mobotix AG in Kaiserslautern sieht den Schritt als Chance für alle Beteiligten, eine professionelle IP-Video-Kompetenz in Marktredwitz langfristig zu verankern.
Die Betreuung der bestehenden Kunden wird mit den bewährten Teams
weitergeführt. Dies wird beiden Partnern die Gelegenheit geben, den
Anforderungen der Kunden im Hinblick auf Videoüberwachung und Sicherheit auf der einen Seite sowie Druck, Kopie, Scan, Fax, MDS und
Reparaturservice auf der anderen Seite Rechnung zu tragen.

