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Firma ORGAPLUS ist seit acht Jahren IT-Dienstleister
an den Landkreisschulen
Oberasbach - Bereits seit dem Jahr
1966 besteht die Firma ORGAPLUS
Systemhaus GmbH und seit fast acht
Jahren ist das Unternehmen für den
IT-Support an den fünf Landkreisschulen tätig. Grund genug für Landrat Matthias Dießl, ORGAPLUS am
Standort in Oberasbach an der Rothenburger Straße zu besuchen. „Wir
schätzen die gute Zusammenarbeit
mit den Oberasbacher IT-Profis und
sind sehr froh, dass wir vor Ort eine
Firma haben, die sich um die EDV an
unseren Schulen kümmert“, erklärte
Landrat Matthias Dießl.

Gute Lage in Oberasbach
Die Firma ORGAPLUS beschäftigt in
Oberasbach insgesamt 16 Mitarbeiter.
Aufgrund der guten Lage und des günstigen Mietpreises entschloss sich die
Firma im Jahr 2005 in den Landkreis
umzusiedeln. Die Arbeitsbedingungen
an der Rothenburger Straße in dem
Gebäude eines ehemaligen Jeans-Großhändlers sind geradezu traumhaft: Fast
80 Quadratmeter Bürofläche hat hier
jeder Mitarbeiter. Für den Support an
den Schulen ist Herr Marthol eingesetzt.
“Unsere Schulleiter bestätigen uns immer wieder, wie gut die Zusammenarbeit
funktioniert. Dafür ein besonderer Dank
Wie der geschäftsführender Gesell- an Herrn Marthol“, so der Landrat.
schafter, Ulrich Kohler, erklärte, ist sein
Systemhaus in der „Compass Gruppe“ Zusammenarbeit
organisiert. Diese Gruppe umfasst 22 mit Landkreis seit 2001
Systemhäuser an 46 Standorten. 1400 Die Zusammenarbeit mit dem Landkreis
Mitarbeiter beschäftigt der Zusammen- Fürth besteht seit nunmehr acht Jahren.
schluss. In einem Unternehmens-Ran- Der Schulausschuss entschied am 6.
king für Deutschland kommt die „Com- September 2001 erstmalig, den IT-Suppass Gruppe“ auf einen hervorragenden port an den Schulen extern zu vergeben.
vierten Platz. Der Umsatz liegt bei über Hierfür wurde dann im Oktober dessel500 Millionen Euro pro Jahr. Partner in ben Jahres ein Vertrag mit ORGAPLUS
100 Ländern garantieren einen optima- geschlossen. Zum 1. Januar 2009 wurde
len Service. Durch die Zusammenarbeit die Vertragslaufzeit mittlerweile zum
sind aber auch beispielsweise im Bereich dritten Mal um zwei Jahre verlängert.
Hardware günstige Einkaufskonditionen „Wir bauen somit auch weiterhin auf
zu erzielen.

ORGAPLUS wenn es um die EDV an unseren Schulstandorten geht“, betonte
Matthias Dießl. Er stellte außerdem
heraus, dass die Ausstattung der Landkreisschulen mit modernster IT-Technik
im bayerischen Vergleich vorbildlich ist.
Von daher sei auch ein umfassender
Support durch Spezialisten wichtig.
Immer die passende Lösung
„Wir sind eine junge Firma mit langer
Tradition und ein Unternehmer geführtes mittelständisches Unternehmen mit dem Focus auf den Mehrwert für unsere Kunden durch unsere
Leistungen. Unser gesamtes Streben ist
auf den Nutzen für unsere Kunden ausgerichtet. Wir sind flexibel und agil und
unser Credo ist, den Begriff Dienstleistung wörtlich zu nehmen“, fasste Ulrich
Kohler zusammen. Der jüngste Spross
des Unternehmens nennt sich „PaperOutput-Management“. Hierbei untersucht Orgaplus vor allem bei mittelständischen Betrieben die Druckkosten, die
durch das Kopieren und Drucken von
Schriftstücken anfallen. Nach einer eingehenden Analyse und den Austausch
von Geräten ist es der Firma schon oft
gelungen, die Druck- und Papierkosten
in Unternehmen gravierend zu senken.
Auch große logistische Herausforderungen meistert Orgaplus problemlos.
So erinnert sich Ulrich Kohler noch immer an einen Großauftrag bei dem 400
Laptops in weniger als fünf Tagen für einen Großkunden bestellt, komplett mit
Software konfiguriert und schließlich an
die Außenhändler in Deutschland ausgeliefert werden mussten. „Wir haben
eine pfiffige Lösung gefunden und waren sogar etwas schneller fertig, als es
der Kunde vorgegeben hatte. Das geht
natürlich nur, wenn man die entsprechend motivierten Mitarbeiter hat“, sagt
Kohler.
Weitere Informationen sind im Internet
unter www.orgaplus.org zu finden.

Geschäftsführer Ulrich Kohler und Prokurist Thomas Pfund erklären Landrat Matthias Dießl technische Details am Beispiel eines Servers

