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Huemer IT Solution

Von Eigenbetrieb bis Komplettoutsourcing
Wiener Technologielieferant nutzt Synergien und wird Rechenzentrumsbetreiber.

Der Unternehmens-
gründer von Huemer 
IT Solution, Walter 

Huemer, punktet im Gespräch 
mit it&t business durch Under-
statement. Das nach Jahren 

selbstständiger Tätigkeit in der 
Anwendungsentwicklung von 
ihm vor sechs Jahren gegrün-
dete Unternehmen Huemer IT 
Solution weist als Kernkom-

petenz die Implementierung 
individuell vorkonfigurierter 
Rechenzentren bei größeren 
Mittelstandskunden aus, die 
eigene Rechenzentren betrei-
ben. Im Besonderen konzen-
triert sich das derzeit 15 Mit-
arbeiter umfassende Team auf 
Rechenzentrums-Lösungen für 
optimales Datenmanagement, 
die Lieferung, Implementie-
rung und Wartung von Ser-
ver- und Storageumgebungen 
sowie auf die Realisierung von 
Projekten im Bereich Server- 
und Desktopvirtualisierung.

Obwohl die Wachstums-
raten des Hersteller-unabhän-
gigen Technologielieferanten 
stabil zweistellig sind, möchte 
Huemer nicht über dreißig Mit-
arbeiter hinauswachsen. Diese 
sollen sich jedoch weiterhin 
durch ein besonders hohes 
Ausbildungsniveau – erworben 
auf großteils im Ausland absol-

vierten Schulungen – auszeich-
nen und den Kunden ihre Leis-
tungen innerhalb einer über-
schaubaren Unternehmens-
struktur zur Verfügung stellen.

Kompetenzbündelung dürf-
te überhaupt Huemers Credo 
sein. Offenbar deshalb hat er 
auf sich mehrende Anfragen 
seiner Partner – diese Bezeich-
nung ist ihm lieber als der 
Begriff Kunde – beispielsweise 
nach Ausfallsrechenzentren 
oder Backup to the Cloud, kürz-
lich mit der Gründung einer 
Tochtergesellschaft namens 
Huemer Data Center reagiert. 
Geschäftsführer ist der lang-
jährige Rechenzentrumsprofi 
Wolfgang Mader, das Vertriebs-
management beider Gesell-
schaften liegt in den Händen 
von Gerhard Pix. Walter Hue-
mer sieht diesen Schritt als 
logische Weiterentwicklung in 
der kontinuierlichen Kunden-

betreuung, weil neue Anforde-
rungen bei Virtualisierungspro-
jekten und Cloud Computing 
sowie Effizienzkriterien den 
Betrieb des Rechenzentrums 
für die IT-Mannschaften in den 
Unternehmen immer komple-
xer machen. „Unsere Kunden 
bekommen jetzt maßgeschnei-
derte Pakete, von der flexiblen 
Nutzung einzelner Kompo-
nenten für wenige Tage bis hin 
zum kompletten Outsourcing, 
und profitieren gleichzeitig 
vom Know-how aus der bereits 
bestehenden Partnerschaft“, so 
Huemer. Das Rechenzentrum 
befindet sich direkt am Unter-
nehmensstandort im Wiener 
Saturn Tower, eine zweite Loca-
tion wird gerade vorbereitet. 
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Huemer IT-Solution 
www.huemer-it.com

Unter-
nehmens-
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Walter Huemer: „Unsere 
Kunden profitieren von der 
Nähe und langjährigen Part-
nerschaft“
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Sensemetric

Expansion nach Osten
Sensemetric, international 

tätiger Online & Social Media 
Monitoring Spezialist aus 
Österreich, expandiert mit Nie-
derlassungen nach Russland 
und Rumänien. Das Unter-
nehmen beobachtet Facebook, 
VKontakte, Twitter, Foren & 
Co und hilft damit zu verste-
hen, was und wie User kom-
munizieren. Sensemetric setzt 
vor Ort jeweils auf langjährige, 
verlässliche Partner, um die 
größtmögliche lokale Experti-
se in Monitoring und Beratung 
bieten zu können. Das in Wien 
ansässige Unternehmen bietet 
sowohl Analysen von Eigen-
marken und Produkten als 
auch Mitbewerber-Analysen.

Lokale Expertise ist auch 
und gerade im vermeintlich 
internationalen sozialen Netz 

unerlässlich, meint Christian 
Waldheim, Managing Partner 
von Sensemetric: „Die russi-
sche Social Media Landschaft 
zum Beispiel unterscheidet 
sich merklich von der in Öster-
reich oder den USA. Bei uns 
kaum bekannte Netzwerke wie 
VKontakte sind dort populärer 
als Facebook.“

Partner in Russland ist die 
russische Niederlassung der 
Radix Group, die Sensemet-
ric als Joint Venture mit dem 
Online- und IT-Experten 
a-linea betreibt. Auch in Rumä-
nien wächst Sensemetric mit 
Hilfe von langjährigen Partner-
unternehmen der Radix Group.
 

Sensemetric 
www.sensemetric.com

X-plus-Management / CDC eCommerce

Cloud-Lösung für E-Commerce nun 
auch am österreichischen Markt

Die Salzburger Unterneh-
mensberatung X-plus-Manage-
ment wird die E-Commerce-
Plattform CDC eCommerce 
in Österreich vermarkten und 
Kunden hinsichtlich verschie-
dener Online-Vertriebskanäle 
beraten. In einem zweiten 
Schritt soll die internatio-
nale Kompetenz der Unter-
nehmensberater von X-plus-
Management bei der Zusam-
menarbeit in Mittel- und 
Osteuropa sowie dem Nahen 
Osten zum Tragen kommen. 
Die Cloud-basierte Softwarelö-
sung CDC eCommerce bietet 
Module für einen schrittweisen 
Ausbau des Internetvertriebs 
über alle wichtigen Online-
Kanäle wie Webshop, mobile 

Commerce und Marktplätze 
wie Ebay oder Amazon.

Als internationale Unter-
nehmensberatung mit Haupt-
sitz in Salzburg und Vertretun-
gen in Berlin, Wien und den 
Vereinigten Arabischen Emira-
ten bietet X-Plus-Management 
Consulting-Dienstleistungen 
in den Bereichen IT, Logistik, 
Marketing, Technologie, Perso-
nalwesen und Außenhandel. 

CDC Software 
www.cdcsoftware.com/de

X-Plus Management Consulting 
www.x-plus-management.com


