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Um ihren Expansionskurs effizient voranzutreiben, stellt die Feser-Graf- Gruppe ihrer Belegschaft Prozesse wie 

IT-Bestellungen oder Support-Anfragen via „Service Catalog“ weitgehend automatisiert zur Verfügung.

ten transparent machte. Die Effekte: Der 
Arbeitsaufwand auf Seiten der IT redu-
zierte sich und die Anwender agierten 
eigenverantwortlicher und kostenbewuss-
ter. Ein großer Vorteil ist auch, dass Feser-
Graf durch den Service Catalog nun valide 
Zahlen bekommt, mit denen sich nicht 
nur die Ist-Situation analysieren lässt, son-
dern auch zuverlässige Prognosen für die 
Zukunft möglich sind. 

Matrix42 Service Desk
Weitere Erleichterungen verschaffte den 
Mitarbeitern die Einführung des Matrix42 
Service Desk, wenn auch zunächst die 
Zahl der Tickets zunahm. Der Grund: In 
den Servcie Desk wurden die Bereiche 

E
ine große Herausforderung beim 
Unternehmenswachstum ist die 
Anpassung der Prozesse und 

Strukturen. Deshalb entschieden sich die 
Verantwortlichen der Feser-Graf-Gruppe 
beim Thema IT für einen Paradigmen-
wechsel: Die Idee war, ein zentrales Ser-
vice-Portal zu etablieren, über das sämt-
liche IT-Prozesse initiiert, abgebildet und 
umgesetzt werden, egal ob es sich um eine 
produkt- oder personenbezogene Dienst-
leistung handelt, und über dieses Portal 
sollte man alles bestellen können. 

Matrix42 Service Catalog
Als Partner für die Umsetzung dieser Ziel-
setzung wählte Feser-Graf das IT System-
haus MR Datentechnik, deren leistungs-
starke Matrix42 Lösungen man bereits 
kannte. In enger Abstimmung mit der 
Geschäftsführung und mit MR-Daten ent-
schied man sich für die Einführung des 
Matrix42 Service Catalogs, der den strate-
gischen Ausgangspunkt für die neue IT-
Struktur bildete. Im Service Catalog wer-
den IT-Serviceleistungen wie z. B. die In-
stallation einer Software oder die Bereit-
stellung von Hardware-Assets wie Mobil-
geräte erfasst und bepreist. Das IT Team 
von Feser-Graf schaffte auch Schnittstel-
len zu anderen Systemen, etwa dem An-
forderungsmanagement der HR-Abtei-
lung, um den kontext-gebundenen Daten-
austausch zu ermöglichen. Denn gerade 
wenn es um die Inbetriebnahme neuer 

Arbeitspläze geht, spielt die enge Abstim-
mung mit der Personalabteilung eine 
wichtige Rolle. Insgesamt umfasst der Ser-
vice Catalog bei Feser-Graf über 40 Pro-
dukte und Services – mit steigender Ten-
denz. 

Der Service Catalog entwickelte sich 
auch dank der Tatsache, dass er so einfach 
zu bedienen war wie ein Onlineshop, 
schnell zu einer zentralen Plattform, die 
den Anwendern zugleich den gesamten 
Prozess einer IT-Bestellung inkl. der Kos-

PROBLEM & LÖSUNG

Bei der wachstumsstarken Feser-Graf-

Gruppe bedeuteten manuelle und indivi-

duelle Prozesse bei der Inbetriebnahme 

neuer Arbeitsplätze hohen IT-Aufwand. 

Auch die regelmäßigen Support-Anrufe 

seitens der Anwender banden viele Res-

sourcen. Das IT-Team der Feser-Graf-Grup-

pe setzte deshalb auf eine Umstrukturie-

rung der IT und führte dazu den Service 

Catalog, das Client Management und den 

Service Desk von Matrix42 ein. Diese Tools 

sind die Grundlage für weitreichende 

 Automatisierungen. Die Kombination aus 

Service Desk und Service Catalog hat zu-

dem den Vorteil, dass Probleme schneller 

erkannt und gelöst werden können.

Innovationsfreude ist schon eine Art Wesens-

merkmal der Feser-Graf-Gruppe, hier und im 

Bild oben z. B. ein Blick in die spektakuläre 

Multi-Marken-Dialogannahme.
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Controlling und HR eingebunden, so dass 
die Anwender erstmals eine einheitliche 
Basis hatten, Probleme zu adressieren. 
Gab es vorher durch Mails und Telefonate 
keine eindeutige Dokumentation der Be-
schwerden, waren plötzlich alle Tickets 
sichtbar. Durch den Service Desk konnte 
man bei Feser-Graf die Kommunikation 
zwischen den betroffenen Bereichen 
nachweislich verbessern, Schwachstellen, 
Wissensdefizite etc. konnten leichter iden-
tifiziert und angegangen werden. 

Mit diesen beiden Tools hat das IT-
Management bei Feser-Graf die Weichen 
für ein gesundes Wachstum gestellt. Mit 
einem Bruchteil des bisherigen Aufwands 
kann das Unternehmen nun neue Be-
triebsstätten an den Start bringen und 
Arbeitsplätze in Betrieb nehmen. Was in 
der Vergangenheit ein IT-Projekt war, ist 
heute eine weitgehend automatisierte 
Routinearbeit, die wesentlich weniger 
Man-Power und Zeit bindet. 

Natürlich hat das IT-Team von Feser-Graf 
bereits die nächsten Schritte auf der Agen-
da stehen. Man möchte demnächst das 
Matrix42 License Management ausbauen, 
zumal man bereits bei einem Microsoft 
Selbstaudit mit dem Matrix42 Asset Ma-
nagement gute Erfahrungen gemacht hat, 
weil er auf Knopfdruck eine Lizenzbilanz 
erstellen konnte. Davon verspricht man 
sich Vorteile hinsichtlich der Umsetzung 
von Compliance-Vorgaben, der strategi-
schen Planung sowie Einsparungen durch 
noch mehr Übersicht. Bei der Umsetzung 
dieser Pläne kann Feser-Graf auf MR Da-
tentechnik vertrauen, denn das Nürnber-
ger IT Systemhaus ist SAM-Partner von 
Microsoft und verfügt über fundiertes 
Know-how über die Prozesse, Nutzungs-
rechte und Dokumentationspflichten. Ge-
meinsam wurden deshalb bereits konkre-
te Ideen entwickelt, wie die vorhandenen 
Software Assets mit dem Matrix42 Lizenz-
management noch besser genutzt werden 
können.  Nico Pfaff, 

Country Manager & Area VP Germany bei Matrix42 ■

MR DATENTECHNIK

MR Datentechnik ist ein inhabergeführtes 

Systemhaus mit Stammsitz in Nürnberg 

und verfügt heute über sechs Niederlas-

sungen in Deutschland. 2014 erwirtschaf-

tete das Unternehmen mit 365 Mitarbei-

tern einen Umsatz von 132 Millionen Euro 

bei einer nachhaltig soliden Gewinnent-

wicklung. MR Datentechnik bietet seinen 

Kunden ein umfassendes Hard- und Soft-

ware-Lösungsportfolio, maßgeschneiderte 

IT-Lösungen und professionelle Beratungs-

dienstleistungen.

www.mr-daten.de

Die Inbetriebnahme neuer Arbeitsplätze bereitet nun dank Matrix42 Service Catalog nur  

noch einen weitgehend automatisierten Routineaufwand.

Die Feser-Graf-Gruppe in der Metropolregion 

Nürnberg ist eine der am stärksten wachsen-

den Autohandelsgruppen in Deutschland
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