AS infotrack, Unterkulm – IT-Partner der Oberkulmer Romay

Vertrauen im IT-Bereich ist Voraussetzung
schäftigt der weltweit operierende Industriebetrieb mit einem weiteren
Standort in China 245 Mitarbeitende
und zählt zu den bedeutenden Unternehmen im Wirtschaftsraum «aargauSüd».

ben. Die motivierten Mitarbeitenden
der AS infotrack sind eine Bereicherung für unser Team und es ist immer
wieder eine Freude mit ihnen zusammen zu arbeiten.»

AS infotrack seit über 25 Jahren
AS infotrack auf Erfolgskurs
Mitinhaber und Geschäftsführer Roger Müller: «Es freut uns, dass wir
Kunden aus dem Wynental und der
Region betreuen dürfen. Im Gegenzug berücksichtigen wir gerne auch
die Lieferanten und das Gewerbe in
der Nähe. Ich bin aber auch froh,
dass wir im mittleren Wynental über
20 hochwertige Arbeitsplätze anbieten können. Seit August 2015 haben
wir wieder einen zweiten Lernenden
und freuen uns, dass wir einen Kandidaten aus der Region für unser Unternehmen gewinnen konnten.»

Für die Kunden jederzeit da: Fabian Baumgartner, Kevin Oertig, Andreas Ruf, Leandra Bruder, Andreas Gurtner und Tobias
Sturzenegger (von links).

Die langjährige Zusammenarbeit mit vielen Unternehmen im
Die Romay AG in Oberkulm ist international in der Kunststoff- und

neuen Endgeräten wie Handscanner
und Mobiltelefone sowie die Einführung der aktuellsten Microsoft Betriebssysteme.

Sanitärtechnik tätig. Die AS infotrack ist seit 25 Jahren spezialisiert

Erwartungen der Romay

Wynental ist eine der Stärken der AS infotrack AG in Unterkulm.

auf die Informatik. Beide Unternehmen konzentrieren sich auf ihre
Stärken. Daraus ist seit Mai 2015 nach einer bereits langjährigen
Geschäftsbeziehung eine noch intensivere Partnerschaft im
IT-Bereich entstanden, die gegenseitiges Vertrauen voraussetzt.

Te. Romay bietet ihren Kunden umfassende technische Lösungen bei
Kunststoffteilen in bester Schweizer
Qualität und wird durch eine professionelle IT-Infrastruktur der AS infotrack bestmöglich im Geschäftsalltag
unterstützt. Das setzt eine partnerschaftliche Zusammenarbeit voraus,
auf die der AS infotrack-Kunde rund
um die Uhr vertrauen kann.

Was ist besonders wichtig bei
der IT-Auslagerung?
Kostensicherheit und Zuverlässigkeit
sind wichtige Kriterien im unternehmerischen und partnerschaftlichen
IT-Alltag. Mit dem IT-Outtasking –
Helpdesk, Support, Monitoring und
IT-Projekte – bietet die AS infotrack
beste Voraussetzungen für eine zukunftsgerichtete Zusammenarbeit der
beiden Unternehmen. Knapp 100
KMU vertrauen bereits in ihren ITBereichen auf die AS infotrack.

Warum hat sich die Romay für
die AS infotrack entschieden?
Die unmittelbare Nähe zu den Unterkulmer IT-Spezialisten und die schnelle Reaktion im Support-Fall waren mit
der hohen Erreichbarkeit und der regionalen Verankerung die hauptsächlichsten Gründe für diese Entschei-

dung. Geschäftsführer Roger Müller:
«Wir wachsen durch das Vertrauen
unserer Kunden. Dabei begleiten wir
unsere Kunden nicht nur bei der Planung, Bereitstellung und Optimierung
ihrer Informatik, sondern stehen auch
beim täglichen Unterhalt mit Rat und
Tat zur Seite. Damit unterstützen wir
Firmen, zukünftige technologische
Entscheidungen bedürfnisgerecht zu
fällen. Wir freuen uns über das Vertrauen der Romay in unser Unternehmen.» Die AS infotrack übernimmt die
Bereitstellung und Betreuung des Firmennetzwerks. Über das «Monitoring» werden die Server und Dienste
überwacht, um eine möglichst hohe
Betriebsbereitschaft der IT-Infrastruktur sicherzustellen. Beim Support ist es
die Übernahme von IT-Aufgaben, wie
beispielsweise die notwendigen Mutationen bei Ein- und Austritten von
Mitarbeitenden, das Aufsetzen von
neuen Geräten und deren Integration
ins Firmennetzwerk. Über den Helpdesk können sich die Mitarbeitenden
direkt an die AS infotrack wenden und
ein Informatiker nimmt sich persönlich dem Problem an. Zu den Dienstleistungen gehört auch die Beratung
für die sukzessive Erneuerung des
Netzwerks inklusive WLAN (drahtloses lokales Netzwerk). Weitere
zukünftige Projekte im IT-Umfeld sind
zum Beispiel die Integration von

Verlässlichkeit im Service, Up-to-Date
Wissen der Mitarbeitenden der AS
infotrack in IT-Technologien, gute und
sorgfältige Beratung, faire Kosten und
Transparenz, proaktive, respektvolle
und offene Betreuung der Anwender mit unterschiedlichstem Anwendungswissen sind wichtige Voraussetzungen in der Geschäftsbeziehung.
«Daten bilden die Basis unserer täglichen Arbeit. Dabei verlassen wir uns
auf deren schnelle und konstante Verfügbarkeit. Solche Daten, auf welchen
täglich Entscheidungen getroffen werden, setzen auch eine korrekte Datenerfassung und -verarbeitung voraus.
Ohne ein stabiles Netzwerk wäre all
das nicht möglich», fasst René Reichmuth, CEO der Romay AG, seine Anforderungen an die IT zusammen.
Daryl Bründler, Controller bei Romay,
ergänzt: «Mit der AS infotrack haben
wir einen Partner, der jederzeit und
schnell auf Unstimmigkeiten reagiert
und sich voller Engagement unseren
grösseren und kleineren Anliegen annimmt.»
Die Romay setzt auf die technologisch
gute Ausstattung und Wissensbasis
der AS infotrack und die Bereitschaft,
auf die Anforderungen und Rahmenbedingungen einzugehen, sowie auf
die Standortsnähe. Ein weiterer Pluspunkt ist die bereits bestehende Zusammenarbeit mit der Schwesterfirma, der Bandfabrik Huber & Co. AG
in Oberkulm.

Andreas Gurtner, Bereichsleiter ICTServices, schätzt die unkomplizierte
Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden der Romay: «Die Kundennähe ist uns enorm wichtig. Wir
vereinbaren regelmässig Termine mit
der Romay, bei denen wir uns über alle aktuellen und geplanten Projekte
unterhalten und aufzeigen, was optimal gelaufen und wo noch Verbesserungspotenzial möglich ist. Für uns
ist wichtig, dass wir unseren Kunden
eine persönliche Beratung bieten und
Lösungen aufzeigen können, die genau ihren individuellen Bedürfnissen
entsprechen. So macht die Arbeit mit
der Informatik und der Integration
der modernen Arbeitsmöglichkeiten
mit all ihren Herausforderungen richtig Spass. Es freut uns, wenn wir für
weitere Unternehmen aus der Umgebung die Informatik übernehmen
dürfen und unser Spezialwissen bei
KMU einbringen können.» Das kann
auch Raphael Wildi, Leiter Informatik bei Romay, nur bestätigen: «Mit
der AS infotrack als IT-Partner können wir uns voll und ganz auf unser
Kerngeschäft konzentrieren. So können wir unsere Infrastruktur bedarfsgerecht ausbauen und Störungen
werden effektiv und nachhaltig beho-

AS infotrack AG
Zentrumsplatz 3
Postfach 61
5726 Unterkulm
Telefon 062 768 50 60
Fax 062 768 50 65
E-Mail: info@asinfotrack.ch
www.asinfotrack.ch

Romay AG
Kunststoff-/Sanitärtechnik
Gontenschwilerstrasse 5
5727 Oberkulm
Telefon 062 768 22 22
Fax 062 776 28 80
E-Mail: info@romay.ch
www.romay.ch

Im Unterkulmer Zentrumsgebäude befindet sich der Geschäftssitz der
AS infotrack.

Die Romay AG im Kurzporträt
Als Herstellerin von Kundenlösungen aus glasfaserverstärktem Kunststoff und Polyurethan verfügt die Romay über eine internationale Kundschaft. Was einmal mit der Herstellung
von
Waschfontänen
aus
glasfaserverstärktem Polyester begann, sich über die Produktion der
Motorhaube und des Kofferraumdeckels des schon legendären Sportwagen BMW Z1 weiterentwickelte,
führte zum heutigen Produktionsportfolio, das Kunststoffteile für die
Medizin- und Bahntechnik wie auch
Sanitär-Artikel umfasst. Gegründet
wurde das Unternehmen 1946 durch
Hans Rothmayr, aus dessen Namen
das Kürzel «Romay» entstand. 1981
wurde der Industriebetrieb von der
Bandfabrik Huber in Oberkulm, die
heute von Thomas Huber inhabergeführt wird, übernommen. Heute be-

Dieses Jahr feiert AS infotrack, der
ganzheitliche Informatik-Partner aus
Unterkulm, sein 25-jähriges Jubiläum. Das erfolgreiche Unternehmen verfügt über vier Kernkompetenzen: ICT-Services (IT-Infrastruktur
und Support), Software Engineering
(individuelle Software-Programmierung), Solutions (ERP-Einführungen
und Unterstützung im Alltag), IBM i
(System- und Applikationsbetreuung
auf IBM i-Hardware). Nach der Vision «Wir wachsen durch das Vertrauen unserer Kunden» hat sich das
Team auf über 20 Mitarbeitende mit
zwei Lernenden vergrössert. Die stetig anwachsende Mitarbeiterzahl bedingt im 1. Quartal 2016 eine Vergrösserung der Büroräumlichkeiten
am bestehenden Standort in Unterkulm. Die AS infotrackers freuen
sich, weitere KMU aus der Region zu
betreuen und sind gespannt auf die
kommenden IT-Projekte.

Blick in die modernen Räumlichkeiten.

