success story:
„Der Nutzen von theGuard! liegt für uns klar auf
der Hand: Die Software Produkte von REALTECH
bieten uns eine integrierte Lösung – vom Mana
gement des Netzwerks und der geschäftskritischen
Applikationen bis hin zu Helpdesk-Funktionen. „Die
umfassenden Leistungsmerkmale für das Monitoring
und Controlling komplexer SAP-Systeme kommen
bei theGuard! letztendlich auch dem Anwender
zugute.“
Eckhard Heim,
Leiter SAP-Basistechnologie bei der Andreas Stihl AG & Co.
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Seit 75 Jahren setzt die Andreas Stihl AG & Co.
Maßstäbe in der Entwicklung von Motorsägen
bzw. Motorgeräten. Mit innovativer Technik und
beispielhafter Qualität ist das Waiblinger Unter
nehmen weltweit zur Nummer 1 seines Marktes
aufgestiegen. Neben den Fertigungsbetrieben in
Deutschland verfügt Stihl heute über fünf weitere
Produktionsstätten im Ausland sowie über 24
eigene Vertriebsgesellschaften in allen wichtigen
Märkten. Allein im Geschäftsjahr 2001 erzielte die
Stihl-Gruppe mit rund 6.950 Mitarbeitern einen
Umsatz von mehr als 1,5 Milliarden Euro.
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