Success Story

BÜROTEX übernimmt für die Lapp Group den
Service Desk & den SAP-AMS-Betrieb
Im Rahmen großer Wachstumsziele, welche unter anderem eine Erweiterung der
Servicezeiten bis zu 24/7 beinhalteten, suchte LAPP nach einem starken Partner.
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Problemstellung
Um die internationalen Wachstumsziele zu erreichen, sollte der Service bei LAPP komplett auf 24 Stunden
an sieben Tagen (24/7) umgestellt werden. Ein komplettes Outsourcing im Bereich Service Desk und SAP
Application Management Service (AMS) als modulares System wurde angestrebt. LAPP suchte dafür nach
einem externen Dienstleister, der dieses Projekt umsetzen konnte, da die internen Ressourcen für ein
Projekt dieser Größenordnung nicht ausreichten.
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Projektbeschreibung
Für das Servicekonzept („vom
dezidierten Team zum shared
Team“) wurde dauerhaft ein
modulares Baukastensystem
mit einem Team beim Kunden
realisiert.
BÜROTEX arbeitete in den
Systemen von Kunden mit Side to
Side Verbindungen, dadurch war
keine Prozessumstellung nötig.
Diese Baukastenlösung ist hochflexibel und transparent, über
entsprechende Leistungsscheine
können zusätzliche Services, beispielsweise bei der Erweiterung
um einen Standort, einfach hinzugebucht werden.
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und SAP AMS im
Outsourcing
Modell 24/7

dreifach gesicherte Datenkommunikationsaustauschplattform
für den Austausch von unternehmenskritischen Daten sowie die
BÜROTEX NFON ACD Kommunikationslösung.
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Projekterfolg
Volle Integration der neuen Service-Angebote in die eigene IT-Landschaft von LAPP mit hoher
Transparenz und einer zentralen Knowledge Base.
Verbesserung des Servicegrades durch flexible Ressourcenverfügbarkeit
Ein dezidiertes Team in einem Shared-Service-Ansatz mit einem Kernteam sowie weiteren Experten zur
Unterstützung bei Bedarf gewährleistet einen ständig verfügbaren Service
Regionale Nähe & permanente Verfügbarkeit

Kunde hochzufrieden
„Das modulare Servicekonzept der BÜROTEX in dieser Form ist einmalig und ermöglicht
es uns wiederum, unseren Kunden gegenüber noch serviceorientierter aufzutreten.
Besonders im Hinblick auf unsere internationalen Wachstumsziele haben wir durch
BÜROTEX hier einen großen Sprung gemacht.“
Martin Tepe, Managing Director der LAPP Service GmbH ist hochzufrieden.
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