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Schindler IT-Solutions - Die Daten im Blick
Digitalisierung. Datenmanagement. Datensicherheit. Schindler IT-Solutions hilft
Unternehmen auf der ganzen Welt dabei, Digitalisierung voranzutreiben und Wachstum
zu sichern. Einen Fokus legt der Innovationspreis-Sieger auch auf heimische KMU.
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Unter dem Motto: „Lassen Sie Ihre Daten für sich arbeiten“ verfügt der Familienbetrieb über ein umfassendes Portfolio, wenn es um Datensicherheit
geht.
„Unternehmer stützen sich bei ihren Entscheidungen immer öfter auf Prozesse und Daten. Während es vor ein paar Jahren noch hieß, dass die
Arbeitnehmer mobiler werden müssen, geht es nun darum, Daten und Arbeitsplätze mobil zu machen“, weiß Andreas Schindler, Gründer und
Geschäftsführer von Schindler IT-Solutions. Der IT-Spezialist sitzt in seinem Büro in Stetten (Bezirk Korneuburg), Kopfhörer in der Hand – er hat gerade
ein Online-Meeting beendet – und holt zu einer genaueren Erklärung aus: „Wesentlich ist, dass die Daten mobil erreichbar und trotzdem gut geschützt
sind. Denn Unternehmen, die dezentral arbeiten und ihre Daten von überall gut im Griff haben, können flexibel reagieren. Wie wichtig das ist, zeigen
Krisen wie Corona“, weiß Schindler. Darüber hinaus müssen natürlich auch alle rechtlichen Bestimmungen eingehalten werden. Für viele Unternehmen,
vor allem kleine und mittlere, eine große Herausforderung.

Und hier kommt Schindler mit seinem siebenköpfigen Team ins Spiel. Unter dem Motto: „Lassen Sie Ihre Daten für sich arbeiten“ verfügt der
Familienbetrieb über ein umfassendes Portfolio, wenn es um Datensicherheit geht. Neben Softwareentwicklung und Vertrieb bietet er auch Beratungen,
Schulungen und Projekt-umsetzungen im Bereich von Datenbanken, Netzwerklösungen und Digitalisierung an.
Schon während der Schulzeit hat sich Schindler mit Projekten befasst, die Betrieben dabei helfen, ihre Abläufe sinnvoller gestalten zu können. Gleich
nach Abschluss der HTL hat er sich selbstständig gemacht – seitdem unterstützt er mit seinem Wissen Kunden auf der ganzen Welt dabei, sich mit
Digitalisierung erfolgreicher zu machen. „Wir bedienen Unternehmen und Einrichtungen quer durch den Gemüsegarten: Von amerikanischen Firmen im
BI-Bereich (Business-Intelligence, Anm.) über einen Pharmakonzern in Kopenhagen bis hin zur Britischen Gesundheitsbehörde im Südosten von
Schottland“, erklärt Schindler. „Für letztere haben wir mit unserer jüngsten Innovation, der DataBEE (seit Anfang 2020 auf dem Markt), mehr als 15
Millionen Dokumente in 13 Terabyte analysiert.“

DataBEE – Wenn Daten sprechen lernen
Mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz erkennt die DataBEE, welche Daten in einem Unternehmen vorhanden sind, wo sie liegen und erstellt
Auswertungen. Daten, die man nicht mehr braucht sowie Duplikate können gelöscht, unerlaubtes Verarbeiten von Daten erkannt und verhindert werden.
„Mit den Erkenntnissen durch dataBEE können Nutzer Softwarelizenzkosten sparen, Mitarbeiter produktiver machen und das Bewusstsein für
Datenschutz verbessern.“
Seit einiger Zeit legt Schindler Solutions seinen Fokus verstärkt auf die Unterstützung von heimischen KMU. Mit der Software easyGDPRlite ist es
gelungen, für kleine Betriebe ein leistbares Produkt zu entwickeln, das hinsichtlich der Datenschutzgrundverordnung die verpflichtende Dokumentation
erstellt und komfortabel verwaltet. „Darüber hinaus arbeiten wir an verschiedenen KMU-Digitalisierungsprojekten, wie der Automatisierung von
Schulfotografie, einer 3D-Produktvisualisierung oder der Live-Übermittlung von Aufmaß- und Arbeitsdaten im Steinmetzbetrieb.“ Der Blick ist eindeutig
in die Zukunft gerichtet: „Wir wollen im Zeitalter der Digitalisierung weitere Meilensteine setzen“, so das Ziel. Umso erfreulicher, dass die nächste
Generation schon in den Startlöchern steht.

Die Technologie- und InnovationsPartner als Wegbegleiter
Unterstützung erhielt Schindler IT-Solutions durch die Technolgoie- und InnovationsPartner, die Unterstützung bei Förderansuchen und Kontakte zu
entsprechenden Stellen herstellten.

Zum Betrieb
1992 als Einzelunternehmen von Andreas Schindler gegründet, wurde der Betrieb 2001 in die jetzige Schindler IT-Solutions GmbH eingebracht. Neben
Netzwerksicherheitslösungen zum Schutz von Daten wurde schon früh begonnen, im BI-Bereich Daten zu analysieren und auszuwerten. Neue innovative
und kreative Ideen haben das Tätigkeitsfeld ständig erweitert. Heute bietet der Familienbetrieb ein umfassendes Portfolio in Sachen Datensicherheit.
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Die zweite Generation steht schon bereit: v.l. Andreas Schindler, Maria Steindl-Schindler, Stefan und Martin Schindler.

Das könnte Sie auch interessieren

Eine Welt voller Kreativität: Junior Handelsmesse online
Aufgrund von Corona findet die Junior Handelsmesse heuer virtuell statt. Seit 25. März kann man einen
Monat lang die Stände von Junior Companies aus ganz Österreich auf dem Messeportal VirtualExpo
besuchen.
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Unternehmen will Beitrag zur Bekämpfung der CovidKrise leisten
C19Testcenter.com bietet Betrieben die Chance, auf schnellem Weg die Belegschaft auf Covid-19 zu
testen – vom Kleinbetrieb bis zu 1.000 Personen, zwanzig Personen je zehn Minuten.
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