success story:
„REALTECHs theGuard! ApplicationManager
ermöglicht auch kleineren IT-Abteilungen, SAP
erfolgreich zu betreiben und die Anforderungen an
ein umfassendes und applikationsnahes Reporting
zu erfüllen. Die Berichte sind eine wertvolle Hilfe für
die kapazitive Planung und die Performance-Analyse unserer IT Systeme.“
Thomas Kluge,
Leiter der SAP-Basis im Zentralen Service / IT,
Stadtreinigung Hamburg

Saubere Lösung für den Mittelstand
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Die Stadtreinigung Hamburg (SRH) ist ein kommunaler Dienstleister für die Stadt Hamburg mit
323 Millionen Euro Umsatz und 2500 Mitarbeitern.
Die SRH stellt dabei die Abfallentsorgung für
930000 Haushalte und 100000 Gewerbebetriebe sicher und betreibt zusätzlich 15 Recyclinghöfe. Das
Leistungsspektrum umfasst neben der Müllverarbeitung auch die Verwertung und den Betrieb von
Verbrennungsanlagen.
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