CASE STUDY
Hosting-Lösung für
zwei R consulting & software
david.net als Software as a Service

Hosting-Lösung für
zwei R consulting & software
david.net als Software as a Service

DG-i – Dembach Goo Informatik bringt die ERP-Software david.net
von zwei R in die Cloud. Kunden aus der Abfallwirtschaft können
sich auf das stabile und sichere Komplettsystem für die Prozess
optimierung verlassen. zwei R wartet david.net direkt auf dem Ser
ver, so dass die Lösung für Ressourcen-Planung stets up-to-date ist
und beim Kunden fast keine Wartung mehr anfällt.

Die Herausforderung
zwei R hat die Software david.net direkt bei den Kunden vor Ort installiert und dort auch
regelmäßig optimiert und Updates ausgeführt. Ein moderner Fernwartungs-Service
garantiert schnelle und flexible Unterstützung bei Problemen.
Um den Kunden zeitraubenden Administrationsaufwand zu ersparen und einen besseren
Service bieten zu können, entschloss zwei R sich, david.net zur SaaS-Lösung (Software as
a Service) weiterzuentwickeln.
DG-i fand die passende Lösung, david.net als SaaS-Lösung zu realisieren und schaffte
dafür die professionelle Cloud-Infrastruktur. Als SaaS-Lösung ist die Anwendung jetzt
über das Web verfügbar, ohne Installation auf lokaler Infrastruktur.

Die Lösung
„DG-i hat uns sehr, sehr
gut beraten! Das System
läuft so einwandfrei, dass
unsere Kunden gar nicht
merken, dass es läuft.“

Der Spezialist für IT-Beratung und Hosting Solutions, DG-i – Dembach Goo Informatik,

Robert Schmitz, Geschäftsführer
zwei R consulting & software GmbH

Verfügbarkeit. Die moderne, redundante Infrastruktur besteht aus zwei per Glasfaserring

schaffte es in nur vier Wochen, die passende Infrastruktur einzurichten und david.net
zu implementieren. DG-i beriet zwei R professionell und passte die IT-Services exakt auf
die Bedürfnisse von david.net an. Die Systeme laufen äußerst schnell und stabil.
Mit regelmäßiger Wartung und fachkundiger Betreuung gewährleistet DG-i extrem hohe
gekoppelten Rechenzentren in fünf Kilometern Entfernung zueinander, was höchste Ver
fügbarkeit gepaart mit höchster Sicherheit gewährleistet. Alle Daten sind an zwei Orten
gleichzeitig erreichbar.

Nutzen für zwei R und die Kunden aus der Abfallwirtschaft
•

zwei R consulting & software ist bisher der einzige Anbieter in Deutschland
mit einer modernen ERP-Anwendung für die Abfallwirtschaft als Cloud-Lösung

•

Software-Updates laufen über einen einzigen Zugriffspunkt

•

Installation beim Kunden ist nicht nötig, administrativer Aufwand und
Wartung entfallen

•

Software ist direkt über eine Webschnittstelle verfügbar

Außerdem: Das SaaS–Model erlaubt zusätzliche IT-Sicherheit. Auf der DG-i- Infrastruktur
sind alle Daten gegen Schadsoftware und unberechtigten Zugriff geschützt. Unternehmen können ihre IT selbst kaum so individuell auf david.net ausrichten, wie es die neue
Lösung von DG-i und zwei R ermöglicht.
DG-i übernimmt auch die Wartung der Server und sorgt für einen stabilen Cloud-Service
ohne Ausfälle. So kann zwei R sich darauf konzentrieren, die Software weiterzuentwickeln
und die Kunden zu betreuen.

Die Ausgangssituation
david.net basiert auf dem .NET Framework von Microsoft, einer modernen und offenen
Plattform für die Entwicklung und Ausführung von Software. Die modulare Aufbauweise
der ERP-Lösung deckt alle wichtigen Anwendungsbereiche für Unternehmen der Abfallund Rohstoffwirtschaft ab, die für ihre Ressourcenplanung wichtig sind:
•

Vertrieb

•

Abfallrecht (eANV, Register)

•

Auftragsabwicklung

•

Disposition und Telematik

•

Waage, Lager und Labor

•

Abrechnung und FiBu

Für jeden Bereich gibt es ein perfekt zugeschnittenes Modul. david.net erfasst alle
Arbeitsprozesse auf einen Blick und optimiert sie. Als ganzheitliches ERP-System
reduziert die Software den Arbeitsaufwand und schaltet mögliche Fehlerquellen aus.

zwei R consulting & software GmbH
zwei R consulting & software hat sich in über 19 Jahren darauf spezialisiert,
Arbeitsprozesse für Unternehmen der Abfall-, Recycling- und Rohstoffwirtschaft
zu optimieren.
Mit david.net bietet das Beratungs- und Systemhaus eine integrierte Komplettlösung für Enterprise Resource Planning an. Mehr als 600 Anwender setzen die
ERP-Software bereits zur Verbesserung ihrer Geschäftsabläufe ein.
Mit der 2 R Prozess-Methodik werden Potentiale im Unternehmen aufgespürt,
um Erträge zu steigern und Kosten zu sparen.

www.2rsoftware.de

Dembach Goo Informatik
IT-Beratung und Hosting Solutions

DG-i erarbeitet praxisbezogene langfristige IT-Konzepte und setzt sie effizient und
mit sicherem Gespür für interne Entscheidungsstrukturen im Unternehmen um.
DG-i ist Experte für individuelle Lösungen bis in den Anwendungsbetrieb mit der
passenden Infrastruktur in eigenen Rechenzentren.

Kontakt
Dembach Goo Informatik

Highlights der Hosting-Lösungsbausteine von DG-i
•

Redundante Infrastruktur durch zwei per Glasfaserring
gekoppelte Rechenzentren

GmbH & Co. KG
Hohenzollernring 72

•

Jederzeit Betreuung durch Spezialisten

50672 Köln

•

Hochwertige Hardware

www.dg-i.net

•

Individualisierte Storage- und Backup-Lösungen

•

Ständiges Monitoring und monatliche Reports

•

Bereitstellung bedarfsgerechter Infrastruktur (Load Balancing

Ihr Ansprechpartner
Tobias Heim

und Firewalling) für den Kunden (Shared Infrastructure)
•

Individualisierter Anwendungsbetrieb beim Kunden

Tel. +49 221 - 12095 - 0
tobias.heim@dg-i.net

Geschäftsführung DG-i: Andreas Dembach, Odo Maletzki, Manon Goo (v.l.)

