
Forbo Siegling GmbH nutzt MarvelClient in ganz Europa
acceptIT unterstützt Administratoren bei Rollout

Als international tätiges Unternehmen 
steht Forbo Siegling regelmäßig vor 
der Herausforderung, Notes-Clients an 
mehreren Standorten auf den neuesten 
Stand zu bringen. Die Möglichkeiten 
von MarvelClient haben die Administ-
ratoren auf Anhieb überzeugt.

Umfangreiche Updates
Forbo Siegling GmbH mit Sitz in Hanno-

ver ist Teil einer weltweiten Unterneh-

mensgruppe mit fast 2.000 Beschäf-

tigten. Entsprechend umfangreich fällt 

jedes Update von Notes-Clients aus. 

Hier kann MarvelClient den Administra-

toren viel Arbeit abnehmen – und läuft 

für die Anwender unbemerkt und kom-

fortabel im Hintergrund. 

Immer auf der Suche nach  
Verbesserungen
Forbo Siegling GmbH entwickelt und-

produziert Lösungen zum Antreiben,

Fördern und Fertigen, meist in enger

Abstimmung mit seinen Kunden. Ein

dynamischer und wettbewerbsintensi-

ver Markt – deshalb ist kontinuierlich-

Verbesserung in allen Bereichen geleb-

te Wirklichkeit im Unternehmen. 

Entsprechend sind auch die Domino-

und Notes-Administratoren immer auf 

der Suche nach Möglichkeiten, ihre Ar-

beit zu optimieren – und entdeckten 

den MarvelClient. Der erste Kontakt 

entstand anlässlich eines Webinars. Die 

Administratoren erkannten sofort die 

Möglichkeiten von MarvelClient für ihr 

Unternehmen und gingen gemeinsam 

mit acceptIT unverzüglich an die Um-

setzung.

Notes-Clients analysieren und 
zentral verwalten
Der Wunsch an MarvelClient war klar 

formuliert: Die neue Software sollte es 

möglich machen, Notes Clients zu ana-

lysieren und zentral zu verwalten.

Schnell wurde deutlich, dass der Leis-

tungsumfang von MarvelClient die An-

forderungen von Forbo Siegling ideal 

erfüllt. Um nur einige zu nennen:

• Einfacher Rollout durch Verteilung 

von nur einer DLL und lediglich 2 

Einträgen in der notes.ini

• Analyse der Notes-Clients

• Einfache Bereitstellung neuer  

Domino-Anwendungen

• Leistungsstarke Performance von 

MarvelClient

Auf einen Blick

Kunde 
Forbo Siegling GmbH, Hannover 
www.forbo-siegling.com 

Industriezweig
Antriebs- und Förderprodukte
und -lösungen

Ausgangssituation
 »  650 Notes-Clients in ganz Europa 
mussten betreut werden

 » Gesucht wurde eine Lösung, die 
diese Aufgabe erleichtert 

Lösung
 » panagenda MarvelClient

Nutzen
 » Analyse der Notes-Clients

 » Einfache Bereitstellung neuer 
Domino-Anwendungen

 » Zentrale Administration der 
Clients

 » Zentrales Setzen von Benutzer-
vorgaben

 » Jederzeit Zugriff auf aktuelle 
Informationen der verwendeten 
Hardware/Betriebssysteme

 » Jederzeit aktuelle Informationen 
über eingesetzte Applikationen, 
lokal/Server



Die acceptIT GmbH mit Sitz in Paderborn bietet mittelständischen Unternehmen ein abgestimmtes, modulares IT-Leis-
tungskonzept für Internet, Intranet und Extranet. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf integrierten Lösungen rund um Prozess- 
und Workflow-Management. Als IBM Premier Business Partner betreut acceptIT mittelständische Unternehmen flexibel und 
kompetent – in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die langjährige Erfahrung der hoch qualifizierten, verantwor-
tungsvollen Berater und Planer und eine erprobt zuverlässige Projektmethodik sorgen dafür, dass acceptIT-Kunden maßge-
schneiderte Systeme erhalten und alle Anwender aktuell und technologiesicher geschult werden. www.accept-IT.de

acceptIT GmbH

Klingenderstraße 22

33100 Paderborn

Germany

Tel. +49 5251 69398-0

Fax +49 5251 69398-23

info@accept-it.de

www.accept-it.de

Reibungslose Einführung
Zunächst entschied man sich dafür,  

eine Testinstallation des panagenda 

MarvelClient aufzusetzen. Dazu passte 

acceptIT das Installations-Skript auf 

die speziellen Anforderungen bei Forbo 

Siegling an, dann wurde die Testinstal-

lation kurzfristig realisiert.

Da alles reibungslos und überzeugend 

lief, konnte schon kurz darauf das flä-

chendeckende Rollout von MarvelClient 

im Unternehmen stattfinden.

MarvelClient erleichtert die 
Administration
Inzwischen arbeiten rund 650 Notes-

Anwender an Standorten in ganz Europa 

mit MarvelClient. Für sie geschieht das 

unbemerkt im Hintergrund, während der 

Notes-Client schnell und komfortabel 

arbeitet. 

Demgegenüber sind die Vorteile von 

MarvelClient für die Administratoren bei 

Forbo Siegling viel deutlicher spürbar: 

• Jederzeit Zugriff auf aktuelle 

Informationen der verwendeten 

Hardware/Betriebssysteme

• Jederzeit aktuelle Informationen 

über die eingesetzten Applikati-

onen – lokal ebenso wie auf dem 

Server

•    Neue Domino-Anwendungen kön-

nen ganz einfach zentral verteilt 

werden

•     Parameter in den Benutzervorga-

ben lassen sich ebenfalls einfach 

und zentral setzen 

 

Das führt zu erheblichem Zeit-

gewinn in der täglichen Arbeit. 

Lästige Routinearbeiten erledigt 

MarvelClient, und die Administra-

toren haben Ressourcen frei für 

anspruchsvollere Aufgaben.

„
„Dank der optimalen Beglei-
tung durch acceptIT konnten 
wir MarvelClient völlig rei-
bungslos ausrollen.“

Jürgen Dörheide, Domino-Administrator 
der europäischen Standorte und Entwickler 

Jürgen Dörheide, Domino-Administrator

Kundenportrait
Forbo Siegling GmbH,  
Hannover

Als führendes Unternehmen 

für hochwertige Transport- und 

Prozessbänder sowie Flachriemen 

entwickelt und produziert Forbo 

Siegling zukunftsweisende Lö-

sungen zum Antreiben, Fördern 

und Fertigen, vor allem für Erst-

ausrüster und im Anlagenbau. 

 

Fast 2.000 Beschäftigte arbeiten 

in neun Produktionsstätten in 

Europa, Amerika und Asien sowie 

in über 50 Landesvertretungen. 

Forbo Siegling Servicestationen 

findet man weltweit an mehr als 

300 Standorten.


