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SHE verbindet IT-Management-Erfahrung aus globalen Konzernen mit mittelständischer Flexibilität und Geschwindigkeit.

IT-Konzepte am Puls der Zeit
Im Wettbewerb muss ein innovativer IT-Dienstleister immer wieder aufs Neue zeigen, dass er in der Lage ist,
seinen Kunden bei der digitalen Transformation zu helfen – kompetent und ausgerichtet an den Bedürfnissen des
jeweiligen Unternehmens.
Tag für Tag stellt die SHE Informationstechnologie AG aus Ludwigshafen genau das unter Beweis: Mit dem dortigen Stammsitz und Niederlassungen in Köln, Stuttgart, Hamburg sowie
Cluj/Rumänien versorgt das 1987 gegründete
Unternehmen namhafte Kunden aller Branchen
und Größenklassen. Zu diesen gehören neben
vielen weiteren die BASF, zahlreiche Finanzdienstleister, das Duale System Deutschland
(Grüner Punkt) sowie die Karlsruher Messe.
Eine wesentliche Grundlage des Erfolgs: SHE
ist in der Lage, sich immer wieder neu zu erfinden. Vor etwa zwei Jahren hat das Unternehmen begonnen, sich neu auszurichten. „Wir
bieten engagierten Spezialisten Heimat und
Perspektiven, die in vielen Firmen verlorengegangen sind“, sagt Dr. Carsten Stockmann, der
SHE seit 2014 als Alleinvorstand führt. Die bestehenden Expertisen und das besonders innovative Know-how wurden in einem modernen
Portfolio gebündelt, das SHE-Kunden vom Mittelstand bis zum Großkonzern ermöglicht, ihre
Digitalisierungsstrategien schnell und erfolgreich umzusetzen. „Mit unseren innovativen Lösungen ermöglichen wir unseren Kunden Wettbewerbsvorteile in deren Märkten“, erklärt
Stockmann, der SHE schon 2003 als Kunde
kennengelernt hatte und dank der Konzepte
von SHE mehrfach zu einem der besten CIOs
des Jahres gekürt wurde. Die Erfolge der Neuausrichtung sind inzwischen deutlich sichtbar:
SHE hat gerade das mit großem Abstand erfolgreichste Geschäftsjahr in der Unternehmensgeschichte abgeschlossen und die Profitabilität strukturell gesteigert. Die neue Strategie macht den Ludwigshafener IT-Dienstleister
auch als Arbeitgeber noch attraktiver. In den
letzten Monaten haben junge, motivierte Experten aber auch erfahrene Manager von Großunternehmen respektable Positionen verlassen,
um bei SHE mit viel Gestaltungsfreiheit eine
spannende Entwicklung voranzutreiben.

Als Schlüssel zur Digitalisierung gilt für fast
alle Unternehmen die Digital Customer Experience (DCX). SHE realisiert komplexe DCX-Lösungen auf Basis der führenden Systemplattformen und sorgt dafür, dass Kunden eines Unternehmens überzeugende Online-Erfahrungen
machen – auf allen Kanälen und allen Geräten.
Wichtig ist die SHE-Expertise, die Projekte auf
Basis agiler Methoden schnell umzusetzen, die
Kernsysteme anzubinden, um somit echte Business-Transaktionen abzuwickeln und mit einem
Speed-IT-Ansatz Änderungen innerhalb kürzester Zeit online schalten zu können. Das überzeugt insbesondere die Entscheider aus dem
Marketing, die im eigenen Haus häufig eine behäbig agierende IT vorfinden.
Der reibungslose und sichere Betrieb der
DCX-Lösungen bis hin zu komplettem Rechenzentrumsbetrieb wird heute in hybriden Cloudumgebungen realisiert. SHE bündelt diese
Dienstleistungen im Bereich Secure Hybrid Infrastructure (SHI). Zertifiziert nach ISO 27001,
betreibt SHE eigene hochsichere Cloud-Plattformen und kombiniert sie bei Bedarf flexibel und
kostengünstig mit sogenannten Public-CloudKomponenten von Amazon oder Microsoft.
Stärker in den Fokus rücken auch die IT-Benutzer in den Unternehmen. Wie im privaten Bereich gewohnt, erwarten sie, dass sie jederzeit
mobil und von mehreren Endgeräten
(Smartphone, Tablet, Notebook) auf ihre Daten
und Anwendungen zugreifen können. Hinzu
kommt der Anspruch, sogenanntes kollaboratives Arbeiten zu ermöglichen, indem zum Beispiel mehrere Benutzer gemeinsam ein Dokument erstellen. SHE sorgt dafür, dass es den ITVerantwortlichen keine Schweißperlen auf die
Stirn treibt, wenn sie an die Sicherheitsanforderungen und an die Kosten solcher Lösungen
denken, und fasst diese Lösungen im Bereich
Digital Workspace (DWS) zusammen.

Besonders stark wächst das NearshoringGeschäft: Die SHE-Tochter in Cluj bietet Softwareentwicklung und Anwendungsbetreuung
auf Spitzenniveau. Mit über 800 InformatikAbsolventen pro Jahr hat Cluj sich zu einem
der führenden IT-Standorte in Europa entwickelt. Das gegenüber Deutschland deutlich
niedrigere Gehaltsniveau und die Verfügbarkeit von top-ausgebildeten IT-Experten ermöglichen in vielen Fällen erst die Realisierung
von Digitalisierungsvorhaben, die sonst an
Budgetrestriktionen scheitern müssten.
Zu den Nearshoring-Kunden von SHE gehört
etwa die Solarlux GmbH aus Melle bei Osnabrück, Hersteller komplexer Verglasungssysteme von Wintergärten über Pools und Gebäudefassaden bis hin zum Stadion. CIO Michael
Berens steht – wie viele IT-Manager im Mittelstand – vor der Herausforderung, für das
Wachstum des Unternehmens qualifizierte
Softwareentwickler zu finden. Seit Anfang
2017 steuert er erfolgreich ein Software-Team
bei SHE in Cluj, das präzise nach seinem Bedarf zusammengestellt wurde und eng mit
dem Team in Melle zusammenarbeitet.
Was die unterschiedlichen Geschäftsfelder
verbindet: Mit seinem umfassenden Portfolio
realisiert SHE zukunftsweisende Konzepte auf
Konzern-Niveau und verschafft seinen Kunden
konkrete Wettbewerbsvorteile. Die Devise:
„immer eine IT voraus“.
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