TRIXIE FINDET TECHNOGROUP
„Es wurde behauptet, dass in der Ausschreibung zur Wartung der IT-Systeme bei TRIXIE
die Frage stand, wie viele Haustiere die
Mitarbeiter beim Service-Anbieter Technogroup hätten“, schmunzelt Thorben Jensen
von TRIXIE.
„Realität ist, dass die Zusammenarbeit
mit Technogroup seit 2014 besteht. Der Ansatz der Technogroup war äußerst professi-
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onell und das Preis-Leistungsverhältnis ist
fair. Zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit
gehört auch, dass die menschliche Seite
stimmt. Initiative ergreifen, Ziele definieren,
Maßnahmen vorschlagen, Ideen koordinieren, Struktur geben, all diese Schritte gehen
Hand in Hand. Wir haben die Zusammenarbeit zu keinem Zeitpunkt bereut und würden jederzeit wieder die Technogroup wählen“, kommentiert er die Partnerschaft.
„Ich kann bestätigen, dass Haustiere
bei den Technogroup-Mitarbeitern sehr
zahlreich vorhanden sind. Aber wie bereits
erwähnt, wurde dieser Aspekt nicht berücksichtigt. Was für uns aber von großer Bedeutung ist, sind zufriedene Kunden, die unsere
Leistungen für gut befinden.
Auch wir bei der Technogroup haben
Wertevorstellungen, die vergleichbar und
übergreifend mit denen von TRIXIE sind.

Und wir wissen, dass unsere Mitarbeiter auch unsere Stärke darstellen und wir
deshalb so stark und authentisch sind, weil
wir als Team operieren. Auch wir stellen immer den Kunden in den Vordergrund, weil
der Kunde für uns die beste Referenz ist,
mit der wir Vertrauen schaffen. Und dies ist
immer wieder eine neue Herausforderung“,
erläutert Claus Fischer, Geschäftsführer und
Gründer der Technogroup, die Verbindung
zu TRIXIE.
www.trixie.de
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Damit die IT die hohen Erwartungen erfüllt
und keine Störung in diesem Bereich eintritt
– wie Produktionsausfall oder dass in der
Logistik im Staplerbetrieb die Scanner ausfallen bis dass die LKWs nicht mehr beladen
werden können – haben die IT-Verantwortlichen bei TRIXIE mit dem IT-Dienstleister
Technogroup aus Hochheim alle Vorkehrungen getroffen, um all den Anforderungen gerecht zu bleiben.
Was den Anspruch auf das störungsfreie Funktionieren des Logistikzentrums
und der IT-Prozesse betrifft, sind auch diese
in den Wertevorstellungen von TRIXIE abgebildet: „Wir sind zukunftsorientiert […],
weil wir nicht stillstehen und kontinuierlich nach Verbesserung und Optimierung
streben. Wir sind wachsam, betrachten den
Ist-Zustand kritisch und nehmen neue Herausforderungen an. Wir sorgen für modern
ausgestattete Arbeitsplätze und investieren
in Aus- und Weiterbildung und Mitarbeiterförderung“.
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