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„Auch dieses Projekt mit OCTO IT hat uns wieder vollauf begeistert und die 

starke Partnerschaft der letzten Jahre bestätigt. Der Rollout verlief schnell  

und absolut reibungslos – alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind begeistert! 

Die neuen Geräte, die OCTO IT nach unseren Vorgaben ausgewählt und zur 

Verfügung gestellt hat, ermöglichen nicht nur ein effizientes Arbeiten von 

jedem Standort, sondern machen auch richtig Spaß!“

Vladimir Steimer, Abteilungsleiter IT-Betrieb BGV BADISCHE VERSICHERUNGEN

Einführung eines unternehmensweiten Standards, der so weit wie möglich die individuellen Anforderungen der einzelnen 
User erfüllt und so das größtmögliche Nutzererlebnis schafft.
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Auf einen Blick

Herausforderung Lösung

Ein Gerät für alle Anforderungen: Es galt, so weit 
wie möglich den unterschiedlichen Anforderungen 
und individuellen Ansprüchen der Mitarbeitenden zu 
entsprechen und so – trotz Standardisierung – das 
größtmögliche Nutzererlebnis zu schaffen.

Der Tausch der 850 Clients sollte über einen  
Zeitraum von zwei bis drei Monaten erfolgen und 
möglichst keine spürbaren Auswirkungen auf den 
Geschäftsbetrieb haben. 

OCTO IT führte ausgiebige Tests verschiedener  
Hersteller und Produkte durch und prüfte sie auf 
ihre Eignung für die Anforderungen des BGV. 

Dank enger Kontakte zum Hersteller sowie der 
Möglichkeit zur Vorfinanzierung und Lagerhaltung 
stellte die Bevorratung von 850 Stück des aus-
gewählten Clients für OCTO IT keine Hürde dar. Die 
Geräte wurden am Standort in Appenweier inven-
tarisiert, geprüft sowie betankt und anschließend 
„schlüsselfertig“ dem BGV zur Verfügung gestellt.  

Für den Hauptsitz in Karlsruhe benötigte der BGV neue leistungsstarke Clients, die den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
ein sicheres, effizientes und komfortables Arbeiten ermöglichen – sowohl im Büro als auch im Homeoffice. 

Modernste Technologie Herstellerneutral Durchdachtes Rollout-Konzept

Nutzen

Innerhalb weniger Wochen konnten die Geräte bei OCTO IT 

in Appenweier veredelt und termingerecht ausgeliefert 

werden. Gleichzeitig nahmen die Client-Spezialisten die 

Altgeräte zurück und unterzogen diese einer zertifizierten 

Löschung.

Das durchdachte Rollout-Konzept sorgte dafür, dass der 

Austausch der Geräte schnell und reibungslos durchgeführt 

werden konnte. Die Bereitstellung der Clients via Microsoft 

Autopilot brachte eine zusätzliche Zeitersparnis mit sich. Georg Schmidt (OCTO IT), Vladimir Steimer (BGV)


