Neues RZ erfüllt maximalen
Qualitäts- und Sicherheitsanspruch
proRZ Rechenzentrumsbau realisiert neuen
zentralen IT-Standort bei TÜV NORD GROUP
in Hannover
Die TÜV NORD GROUP mit ihren mehr als 10.000
Mitarbeitern in 70 Ländern ist ein weltweit führender
Technologiedienstleister, dessen Wurzeln bis ins Jahr 1869
zurückreichen. Wie kaum ein anderes Unternehmen steht
Daten und Fakten:
		 Branche: Technologiedienstleistungen
		 Ganzheitliche Planungsleistung
		 (inkl. Vorplanung und Detailplanung)
		 Fläche: 1800 m2
		 höchstverfügbare
		 GranITe-Sicherheitsräume (700 m2)
		 Energieeffiziente und umweltschonende
		 Umsetzung (CO2 Gesamteinsparung
		 von 650 t / Jahr)
		 Projektzeitraum: 11 Monate

www.proRZ.de

es für die Sicherheit und den Schutz von Menschen. Dabei
gliedert sich der Konzern in die Geschäftsbereiche Industrie,
Service, Mobilität, Bildung, Rohstoffe, Aerospace und IT. Der
EDV-Bereich stellt bei der TÜV NORD GROUP einen wichtigen
Bestandteil des Konzerns dar. Insgesamt 185 Mitarbeiter
sind hier tätig – Tendenz steigend. Das gebündelte Knowhow des gut geschulten Teams ist auch notwendig, denn von
der Konzern-Zentrale in Hannover aus werden sämtliche
Prozesse der rund 100 weltweiten Tochtergesellschaften
unterstützt.
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„Die akribische Planung ist für die reibungslose und
erfolgreiche Umsetzung das A und O gewesen“, äußert
sich Leroy Racette zufrieden über proRZ. Dies war jedoch
auch notwendig um das Hochsicherheitsrechenzentrum
zu verwirklichen. Denn würde die IT der TÜV NORD
GROUP vorübergehend ausfallen, wäre das Unternehmen
nahezu handlungsunfähig. „Heutzutage laufen sämtliche
Prozesse digitalisiert ab“, weiß Racette und fügt hinzu:
„Alle geschäftlichen Abläufe haben eine extrem hohe
EDV-Durchdringung“.
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Falle eines Stillstandes wären die Mitarbeiter der TÜV NORD
GROUP weltweit extrem eingeschränkt.
Bereichsleiter EDV- Leroy Racette ist stolz auf sein neues Rechenzentrum

Die GranITe-Räume bieten höchsten Schutz für Server und Infrastrukturen
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die proRZ über ein erfahrenes Team von Architekten,
Ingenieuren,Technikern und Kaufleuten. Unsere langjährige
und umfassende Praxiserfahrung in der IT und Bauphysik
versetzt uns in die Lage, professionelles Know-how beim
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Unser

Leistungsspektrum umfasst die Beratung, Planung und
Realisierung von Rechenzentren, Serverräumen und ITOutdoor-Rechenzentren (IT-Container) jeder Größe. Darüber
hinaus bieten wir kompetente Unterstützung bei der geplanten
Zertifizierung eines Rechenzentrums oder der Finanzierung
einer neuen IT-Infrastruktur.
Mit mehr als 1000 Referenzen in der Errichtung von
Serverräumen und Rechenzentren können wir unseren
Kunden sowohl individuelle als auch standardisierte, speziell
auf die Bedürfnisse abgestimmte Lösungen anbieten, die bei
Bedarf schlüsselfertig geliefert werden.
Die proRZ Leistungen:
Planung bedarfsgerechter IT-Infrastrukturen
Bau kundenspezifischer Rechenzentren und
Serverräume jeder Größe
Generalunternehmerschaft (alles aus einer Hand)
energieeffiziente Klimatisierungskonzepte
Brandschutzkonzepte
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