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  beteiligten Mitarbeitern.  Vereinfachte Arbeitsabläufe
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Barmenia: produktiv nach drei Tagen Test

Die alltäglichen Probleme der IT Anwender kosten ein Unternehmen Zeit 
und Geld. Eine geeignete Software ermöglicht hier erhebliche Einsparungen – 
wie das Beispiel Barmenia zeigt: Schon länger arbeitet Barmenia im internen 
IT-Support mit einem Helpdesk-System. Nach sechs Jahren konnte dieses 
jedoch nicht mehr mit den aktuellen Anforderungen Schritt halten. Die 
Software entsprechend zu erweitern, wäre sehr teuer gekommen – denn die 
Um- und Neuprogrammierung hätte von der Versicherung nicht selbst 
vorgenommen werden können.

So hielt man nach einer geeigneteren Helpdesk-Lösung Ausschau: Über-
geordnetes Ziel war es, die Mitarbeiter in Sachen IT besser, zeitsparender 
und damit kostengünstiger zu betreuen. Hauptkriterien bei der Suche waren 
schnelle Implementierung, hohe Anwenderfreundlichkeit und eine Reali-
sierungsdauer innerhalb von nur drei Monaten.

ConSol stellte bereits für den Testbetrieb ein maßgeschneidertes Helpdesk-
System zur Verfügung, mit dem sich die spezifischen Service-Prozesse der 
Barmenia schnell und einfach abbilden ließen. Schon nach drei Tagen Test 
im Parallelbetrieb mit der alten Software war die Entscheidung pro ConSol 
CM gefallen und die neue Lösung wurde produktiv genutzt. Denn es zeigte 
sich, dass die Software bei allen beteiligten IT-Mitarbeitern schnell die 
notwendige Akzeptanz fand. Die Anwender konnten sich die Handhabung 
selbst erarbeiten und die Aufgabenerledigung war weit effektiver geworden.

Als besonders vorteilhaft erwies sich die gänzlich offene Architektur und die
damit verbundene Flexibilität der neuen webbasierten Software: Mit der 
Workflow-Engine kann die Barmenia alle Anpassungen und Erweiterungen 
sowie die Administration des Helpdesk eigenständig vornehmen, und zwar 
im laufenden Betrieb. Dies sichert auch langfristig ein erfolgreiches Arbeiten – 
denn auch wenn man heute noch nicht die zukünftigen Anforderungen 
kennt: ConSol CM wächst mit.

Von ConSol CM profitieren neben den IT-Support-Mitarbeitern aber auch 
alle anderen Barmenia-Mitarbeiter: Denn durch automatische Statusinfor-
mationen und vereinfachte Statusrückfragen werden IT-Abläufe trans-
parenter, planbarer und effektiver.

Zwischenzeitlich ist geplant, ConSol CM auch in weiteren Arbeitsbereichen 
einzusetzen.

„ Der Umstieg auf die ConSol-Lösung hat unsere gesamten Arbeits-
abläufe im internen User Helpdesk stark vereinfacht, was unsere IT-Kosten 
enorm verringert. “ 

Lothar Klose
Barmenia-Abteilungsleiter Kommunikations- und Büroservice

ConSol CM im internen IT-Support
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