
Risikominimierung 
Dank Cloud

Landschaftsbau Vornholt hebt 
seine IT in die Cloud. 

Das Borkener Unternehmen Landschaftsbau Vornholt 

steht in Nordrhein-Westfalen seit 1982 für die erfolgrei-

che Abwicklung von großen Bauprojekten, bei denen 

es vor allem um drei Dinge geht: Erde, Wasser und 

Landschaft. Schon früh setzte Vornholt auf die digitale 

Unterstützung der Arbeitsprozesse. Diese wird nun 

vollständig aus der Cloud bereitgestellt.

Ausgangssituation

In einer Branche, in der mit vollem Körpereinsatz hart angepackt wird, 

ist es eher unüblich, dass ein Unternehmen auf die Digitalisierung setzt. 

Christoph Vornholt, Geschäftsführer bei Landschaftsbau Vornholt hatte 

jedoch schon früh die Vorzüge der Digitalisierung erkannt. Neben dem 

Beschaffungsprozess, dem Rechnungswesen und der Fuhrpark- und 

Maschinenverwaltung gewinnt auch die digitale Kommunikation immer 

mehr an Bedeutung. Aufmaße und „Stundenzettel“ werden größtenteils 

vor Ort an den Baustellen digital erfasst und an die Auftragsabwicklung 

übermittelt. Auch die IP-Telefonanlage wird als Softwarelösung abgebil-

det, Landschaftspläne per CAD erstellt.

Die dazu erforderliche Server-Infrastruktur befand sich im Unterneh-

mensgebäude und wurde teilweise virtuell, teilweise physisch auf zwei 

Serverplattformen gehostet. Die Basis dafür bildeten der Microsoft 

Windows Small Business Server 2011 und ein separater Virtualisierungs-

Server. Eine Redundanz von Hardware oder Applikationen war nicht vor-

handen. Hardware und Betriebssysteme befanden sich out-of-support. 

Potentielle Sicherheitslücken wurden seitens der Hersteller nicht mehr 

geschlossen, die Verfügbarkeit von eventuell erforderlichen Hardware-

ersatzteilen schwand. Die Datensicherung wurde im gleichen Gebäude-

teil durchgeführt, auch hier war keine Redundanz gegeben.

Landschaftsbau Vornholt GmbH 

  Unternehmen

•  Branche:  

Garten- & Landschaftsbau

• Mitarbeiter: >70

• Umsatz: >9 Mio. Euro 

  Lösungen

• netgo Cloud

• netgo Managed Backup

• netgo Managed AntiVir 

Ein Unternehmen der netgo Unternehmensgruppe

Customer Success – netgo Cloud

S
ei

te
 0

1 
/ 

0
2



   Weitere Informationen und  

spannende Projekte unter: 

www.netgo.de/customersuccess

Anforderungen

Mit zunehmender Digitalisierung wuchs die Anforderung nach einer 

dauerhaft zuverlässigen und sicheren IT-Infrastruktur. Eine Downtime 

der Server ist nur für kurze Zeit zu überbrücken, bis schlussendlich die 

Betriebs- und Reaktionsfähigkeit des Unternehmens gefährdet ist. Eine 

Redundanz sollte auf Server- und Backup-Ebene geschaffen werden. Die 

Unternehmensdaten sollten vor Brand-, Wasser- und Überspannungs-

schäden geschützt werden. Ebenso sollte der administrative Aufwand 

reduziert werden. 

Lösung

Um Sicherheit und Verfügbarkeit der Serversysteme zu erhöhen,  

wurden diese zunächst auf aktuelle Windows Server Betriebssysteme 

aktualisiert und in die netgo Cloud überführt. In dem Zuge wurde der 

bereits vorhandene und veraltete Microsoft Exchange Server durch 

Exchange Online ersetzt. Die kundenseitige Serverhardware wurde  

dadurch überflüssig. 

Die virtuellen Server werden fortan aus einem modernen und hochver-

fügbaren Rechenzentrum bereitgestellt.

Die Datensicherung wird mittels netgo Managed Backup im Rechen-

zentrum auf einer redundanten Plattform vorgenommen. Die Sicher-

stellung der vereinbarten Backupzyklen und der Datenvorhaltung wur-

de an netgo übertragen. Restore und Desaster Recovery können nun 

wesentlich schneller vorgenommen werden. Da Vornholt ab dem Zeit-

punkt der Migration bereits Elemente von Microsoft 365 nutzte, wurde 

das Backup mit dem Office365 Addon versehen. So ist zukünftig auch ein 

Single Item Recovery (Wiederherstellung auf Objektebene) möglich.

Der Virenschutz wurde als netgo Managed AntiVir Service an netgo aus-

gelagert. Die Kontrolle der Virendefinitionen und einer möglichen Infek-

tion werden Vornholt abgenommen.

„Wir verfügten bereits über Microsoft Werkzeuge, deren Nutzen wir für 

uns noch nicht erkannt hatten. Netgo gab mir zahlreiche Ideen an die 

Hand, die unseren Alltag um ein Vielfaches erleichtern,“ lobt Christoph 

Vornholt. „Kurz nach Projektabschluss waren wir von der Coronakrise  

betroffen. Unsere Planer und Projektleiter konnten dank Microsoft 

Teams nahtlos aus dem Homeoffice weiterarbeiten.“ 

Ergebnis 

Vornholt lagerte seine IT-Infrastruktur an netgo aus. Das Ergebnis ist die 

Risikominimierung eines Betriebsausfalls. Durch Managed Services sind 

Routinearbeiten an netgo übertragen worden. „Ich kann meine Zeit nun 

produktiver einsetzen“, so Vornholt. 

„Freude, Innovation und Wertschät-

zung gehören zum Leitbild unseres 

Unternehmens. Mit netgo haben wir 

einen Dienstleister gefunden, der die-

se Eigenschaften mit uns teilt. Netgo 

punktet mit proaktivem Service. Ich 

habe einen festen Ansprechpartner, 

der mich und mein Unternehmen ver-

steht. netgo erfasst meine Prozesse 

und gibt uns immer wieder neue Im-

pulse, unsere Abläufe und Technolo-

gien zu verbessern. Wir begegnen uns 

auf Augenhöhe und teilen die glei-

chen Werte und Ziele.“

Christoph Vornholt, Geschäftsführer

netgo GmbH

Weseler Straße 9

46325 Borken

GF: Benedikt Kisner, Patrick Kruse, André Hüttemann 

Register Coesfeld HRB 10555 

USt-ID: DE 251 853 836

t. +49 2861 80847-0

f. +49 2861 80847-99

e. info@netgo.de www.netgo.de

S
ei

te
 0

2 
/ 

0
2


