
Wir machen Filialtechnik.
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Auf dieser Basis bieten wir 
Ihnen eine besondere Leistung: 
Nachhaltigkeit. 

Unsere Partner erfüllen das geforderte Maß an Qualifikation 
und Leistungskapazität und sind ausnahmslos Betriebe 
mit langjährigem Know-how des jeweiligen Gewerks. 
Qualität statt destruktivem Sub-Sub-Contracting. 

Unsere Mitarbeiter sind motiviert, engagiert und geschult. 
Ihr Antrieb ist es, kostenbewusst und innovativ alle Anfor-
derungen mit einem Höchstmaß an Qualität umzusetzen.

Im Rahmen einer Zusammenarbeit mit 
ROWIUS erhalten Sie für Ihr finanzielles 
Engagement die Sicherheit, nachhaltig 
mit einem zuverlässigen System zu 
arbeiten. 

Die Wartung und Betreuung durch unsere regionalen 
technischen Dienstleister ist branchenübergreifend garan-
tiert – und das in allen europäischen Ländern.

Wir vereinheitlichen Ihre 
Filialstrukturen. 

Je unterschiedlicher das Erscheinungsbild Ihres Filialnet-
zes ist, desto schwieriger und komplexer erscheint die 
Einführung neuer Technologien. Wir erarbeiten mit Ihnen 
oder für Sie ein übergreifendes Konzept für die Vereinheit-
lichung Ihrer Filialinfrastruktur und die optimale Vorberei-
tung auf die bevorstehenden Änderungen.

Individuallösungen für den Umbau von Back-Office-Berei-
chen oder auch Kassentischen gehören ebenso dazu wie 
das Verlegen erforderlicher Leitungen oder das Herstellen 
von kabellosen Netzen, die für das Erschaffen einer neuen 
IT-Umgebung erforderlich sind. 

Die so vereinheitlichte Filialinfrastruktur 
erleichtert nicht nur den geplanten Roll-  
out, sondern verschafft Ihnen die Basis 
für alle folgenden Veränderungen sowie 
die Reduzierung von Betriebs- und Folge-  
kosten. Es kann bedeutend vorausschau - 
ender kalkuliert werden.

Kostengünstig, individuell, reibungslos …          dafür steht ROWIUS! 

Sie wünschen sich für jede Ihrer Filialen optimale Bedingungen, gut geschultes  

Personal sowie eine bestmögliche technische Ausstattung bei durchgehend  

reibungslosem Betrieb? 

Unsere Mitarbeiter leisten genau das und handeln für Ihr  

Unternehmen in partnerschaftlicher Verbundenheit.

ROWIUS – Wir machen Filialtechnik.
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Kostengünstig, individuell, reibungslos …          dafür steht ROWIUS! 



Wir sind uns bestimmt schon einmal begegnet.  

Was glauben Sie?

Es ist zumindest sehr wahrscheinlich. Vielleicht war es in einer Bank, bei einer Versi-

cherung oder in einem Krankenhaus. Bestimmt aber in einer der unzähligen Filialen 

der verschiedenen Einzelhändler, bei denen Sie eingekauft haben. 

ROWIUS – Zentral in Europa.
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Technische Lösungen wirtschaftlich  
realisieren 

In unserer schnelllebigen Zeit, die von Umbrüchen, Ver-
änderungen und Neuerungen gekennzeichnet ist, sind 
Unternehmen, die den Anschluss an die Zukunft nicht ver-
passen möchten, angehalten, ständig neue Technologien 
in immer kürzerer Zeit einzuführen. 

Mit ROWIUS an Ihrer Seite haben Sie die 
Sicherheit, dass entscheidende Ressourcen 
wie Zeit, Kosten, Know-how und 
Kapazitäten überlegt geplant und 
eingesetzt werden.

Sie wünschen sich für jede Ihrer Filialen optimale Bedin-
gungen, gut geschultes Personal sowie eine bestmögliche 
technische Ausstattung bei durchgehend reibungslosem 
Betrieb? Unsere Mitarbeiter leisten genau das und han-
deln für Ihr Unternehmen in partnerschaftlicher Verbun-
denheit.



ROWIUS: mitten in Deutschland 
und global vernetzt! 

Der Hauptsitz von ROWIUS befindet sich in der Mitte 
Deutschlands nahe der Barockstadt Fulda. Von hier aus 
wachsen seit vielen Jahren unsere Kooperationen mit 
zuverlässigen und ausgesuchten IT- und Handwerksbe-
trieben aus verschiedensten technischen und handwerk-
lichen Bereichen.

Wir setzen in der Filialwelt neue Maßstäbe, 
wenn es global um zuverlässige techni-
sche Betreuung geht, die kundennah von 
regional ansässigen Dienstleistern ausge-
führt wird. Von geschulten Technikern, 
die die Gegebenheiten vor Ort genau 
kennen und explizit auf die individuel-
len Bedürfnisse und Anforderungen Ihrer 
Filialen vorbereitet und jederzeit flexibel 
einsatzbereit sind. 

Alle ROWIUS-Partnerbetriebe, sowohl im Inland als auch 
im Ausland, sind Teams von erfahrenen, erstklassigen 
Technikern, mit denen wir, und ganz besonders unsere 
Kunden vor Ort, bereits seit vielen Jahren erfolgreich zu-
sammenarbeiten.

Jeder einzelne Partner versteht sich als ROWIUS-Dienst-
leister und zeichnet sich durch Kompetenz und Kunden-
nähe aus.
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ROWIUS – 24/7 für Sie im Einsatz.
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Kundennaher Support 

Wir betreuen unsere Kunden mit 
nationalen Hotlines in Landessprache. 
Auf Wunsch 24 Stunden. Jeden Tag.

Unser telefonischer First- und Second-Level-Sup-
port  besteht ausschließlich aus technisch ver-
siertem Personal, das nicht nur mit den lan-
destypischen Besonderheiten vertraut ist, sondern  
direkt mit dem Filialpersonal und Systemen unserer Kun-
den. Auf diesem Wege bieten wir Ihnen mit schnellstmög-
lichem, technischem  Support in Landessprache aus dem 
betreffenden Land hilfreiche Unterstützung. Hohe Lö-
sungsquoten ermöglichen ein relevantes Einsparpotenzial 
u. a. für Wartung und Instandhaltung.

Die Einbindung des First-Level-Supports 
in die Rowius-IMS und die Anbindung 
aller Rowius-Partner-Betriebe ermöglichen 
dem Techniker temporären Zugriff  auf 
umfassendes Daten- und Fotomaterial  
sowie Dokumentationen zu diesem und 
ähnlichen Störfällen der Filiale.  

Vorqualifizierte Ersatzteile, schnelle 
Reaktionszeiten sowie kurze Arbeitszeit 
in der Filiale sind das Ergebnis. 

 

• Wir arbeiten herstellerunabhängig und konzernfrei.

•  Unsere Leistungen und Ressourcen sind flexibel und individuell skalierbar. 

Durch diese Produkt- und Hersteller-Offenheit können unsere Kunden IHRE  

Vorstellungen umsetzen.
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ROWIUS Rollout 

Das Ziel, das man erreichen will, ist bereits am Anfang des 
Weges bekannt. 

Einmal auf diesem Weg ist es schon nach kurzer Strecke 
möglich, dass man auf große Hindernisse stößt, beispiels-
weise auf Grund der Inkompatibilität verschiedener Her-
steller und Gerätetypen. 

ROWIUS ist genau dann Ihr Dienstleistungs-PARTNER, 
der technische Lösungen realisiert und mit Ihnen gemein-
sam den begonnenen  Weg zu Ende geht.

Ihre Vision ist unsere Mission. 

Unser Anspruch ist es, ohne Unterschei- 
dung von Umfang oder Größe alle 
Projekte schnell, zuverlässig mit Fokus 
auf Ihr Budget durchzuführen.

Qualifizierte und kompetente Mitarbeiter, langjährige Er-
fahrung in der Kombination mit Know-how um neueste 
technische Entwicklungen und ein Grundverständnis für 
die unternehmerischen Anforderungen unserer Kunden bil-
den das Fundament für das umfassende Leistungsportfolio 
unseres Unternehmens. 

Egal ob Sie eine WLAN-Umstellung Ihres Filialnetzes wünschen,   

eine Hardwarekomponente austauschen möchten oder ob Sie den gesamten  

POS-Bereich Ihrer Filialen erneuern oder erweitern wollen,  

zu Beginn steht die Vision.

W-LAN

Info-Screens

Instore-Radio

Instore-TV
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ROWIUS – rundum versorgt.



Instore-Radio
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ROWIUS-Leistung:

Neueröffnung

Die Installation Ihrer Neueröffnungstechnik kann – wenn 
Sie es wünschen – bereits bei der Hardwarebelieferung zu 
uns anfangen.

Die Systeme werden mit der kompletten Peripherie bei 
uns im Staging Center aufgebaut. Das Image der Kas-
sensoftware nebst den hardwarebezogenen Treibern ins-
tallieren wir auf den Kassen-PC.

Durch den mit Ihrer IT angebundenen VPN-Tunnel betan-
ken wir das Kassensystem filialbezogen mit Stammdaten.

In einem Stresstest, der je nach Ihren Vorgaben zwischen 
1 und 7 Routinen hat und bis zu 24 Stunden einen Stress-
zustand für die Rechenleistung Ihres Systems bedeutet, 
wird geprüft, ob das Kassensystem technisch einwandfrei 
funktioniert.

ROWIUS-Leistung:

Modifikation

Ihre gebrauchten Geräte sind optisch und in ihrer Grund-
funktionalität noch einwandfrei, es bedarf jedoch einer 
Auffrischungskur?

In einem Pilot-Rollout werden unterschiedliche Gegeben-
heiten in den Filialen aufgenommen und ein Regel-Pro-
zess für den eigentlichen Rollout definiert.

Alle unterschiedlichen Hardware-Generationen werden 
analysiert und ein Upgrade von RAM, HDD, CPU, RAID 
geprüft. In einer Simulationsumgebung werden unter 
Wechsellast unterschiedliche Betriebszustände getestet. 
Dazu gehört auch das Stresstest-Prozedere mit unter-
schiedlichen Routinen.

In einem Stresstest wird geprüft, ob das Kassensystem 
technisch einwandfrei funktioniert. Im folgenden Rollout 
werden die Geräte alt gegen neu getauscht, innen und au-
ßen gereinigt, aufgerüstet, getestet und wieder zugeführt. 
Die Installation, der Funktionstest und die Übergabe an 
die Filial-Mitarbeiter erfolgen analog einer Neueröffnungs-
installation. Auf Wunsch mit Wartung der modifizierten 
Systeme.

Nach einem erfolgreichen Benutzer-Simulationstest mit 
mehrfachen Neustarts werden das Kassensystem und 
alle sonstigen für die Installation notwendigen Komponen-
ten wie z. B. alle Kabel, BackOffice-Equipment, Instore TV, 
Instore Musik, Videotechnik oder Sicherungsgeräte trans-
portsicher verpackt, gelabelt und nach Ihren Vorgaben 
versandt.

Der avisierte Techniker stellt die Filial-Infrastruktur in der 
Filiale her. Er baut das POS-System auf, schließt sonstige 
in der Filiale betriebene IT- und TK-Komponenten an und 
führt zusammen mit dem Bauleiter oder der Filial-Leitung 
einen vollständigen IT/TK-Funktionstest durch.

ROWIUS-Leistung:

Filial-Infrastruktur

Die IT-Infrastruktur in Ihrer Filiale muss angepasst werden? 
Ganz gleich ob eine neue LAN-, WLAN- oder TK-Umge-
bung – wir packen es an.

Keine Filiale ist wie die andere und doch sind viele ähn-
lich. In einem PRE-Rollout „testen“ wir unterschiedliche 
Gegebenheiten und definieren zusammen mit Ihnen ein 
Ablaufszenario sowie einen Standard für das neue IT-In-
frastruktur-Layout der Filiale.

Vom POS bis zum Lager oder dem BackOffice, ob durch 
Decke oder Wand, wir finden den idealen Weg für Ihre 
neue, saubere Anbindung.

Unsere Leistung beginnt, wo Sie es in Ihrer Projektierung 
einplanen. Wir arbeiten mit Ihrem Installationsmaterial 
ebenso, wie wir dieses für Sie bestellen, liefern und ein-
bauen. Natürlich erhalten Sie eine neue, funktionsfähige 
Infrastruktur nebst Prüfprotokollen, WLAN-Ausleuchtung 
und Messwerten zusammengefasst in einem Auswer-
tungsbericht der Filiale.

10



… unsere Leistungen im Überblick!

ROWIUS-Leistung:

IMS – die ROWIUS-Cloud

Die ROWIUS-IMS ist eine web-basierte Cloud-Lösung, 
die es ermöglicht, sämtliche technischen Filialdaten über-
sichtlich und in Echtzeit zur Verfügung zu stellen. Der mo-
dulare Aufbau stellt umfangreiche Interaktionen bereit, wie 
z. B. Hardwareverwaltung, Ticketing oder ein Dashboard 
zur Überwachung von Rollouts und Wartungsintervallen, 
Helpdesk-Leitfäden, Abrechnung, Logistik oder Neueröff-
nung uvm.

Jeder Vorfall wird in unserem System protokolliert und 
dokumentiert und ist mit allen relevanten Informationen 
in Wort und Bild problemlos nachvollziehbar. Aus diesen 
Daten werden Ergebnisse abgeleitet, die uns bei der War-
tung unterstützen und für Sie zu deutlicher Kostenersparnis 
führen können.

ROWIUS-Leistung:

Filial-Betreuung

Oft unterschätzt: Mit einer qualifizierten Filial-Betreuung 
können teure Vor-Ort-Service-Einsätze reduziert oder so-
gar komplett vermieden werden.

In unseren nationalen wie internationalen Helplines arbei-
ten nur Servicetechniker oder filialerfahrenes Personal. In 
jedem Land sind wir vor Ort vertreten und arbeiten in der 
entsprechenden Landessprache und englisch.

Jeder unserer Mitarbeiter kennt den Kunden, seine Hard- 
und seine Software. Unser Helpdesk Tool in der IMS 
schafft eine klare Struktur – die Erfahrung unserer Mitar-
beiter eine hohe Qualität.

ROWIUS-Leistung:

Instore-Marketing

Viele Anforderungen: Lizenzfreie Lösungen finden. Die 
Kosten im Griff behalten. Multimediale Technik in die Fi-
lialen ausrollen…

Immer mehr und komplexere Technik wird in Filialnetzen 
eingesetzt, immer mehr Hardware muss gewartet und be-
triebsbereit gehalten werden. Das erweitert unseren Leis-
tungsbereich auch auf Marketing-Instrumente: Instore-
Radio, Ladenfunk, Store-TV, DigitalSignage.

Für ROWIUS-Kunden bedeutet das eine zuverlässige 
Übersicht und die volle Kontrolle über alle Vorgänge die 
Filialen betreffend. Wir dokumentieren und liefern detail-
lierte Auswertungen aus allen Bereichen und über frei ska-
lierbare Zeitintervalle. Unsere IMS-Entwicklungsabteilung 
sorgt für benötigte Schnittstellen und Erweiterungen nach 
Anforderung und Bedarf. 

Mit einem „Call“ in unserem IMS-System können Sie je-
derzeit eine Rowius-Leistung aktivieren und sich europa-
weit auf ein eingespieltes Team vor Ort verlassen, das sich 
multilingual zuverlässig für die Beseitigung von Störfällen 
und die Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit einsetzt.

Wir stimmen mit Ihnen die Hardware und Möglichkeiten 
ab und zeigen Ihnen lizenzfreie Lösungen, um neue inter-
essante Ansätze im Instore-Marketing zu realisieren. Nach 
Ihren Vorstellungen schließen wir Komponenten wie Kun-
denfrequenzzähler an und integrieren diverse Schnittstel-
len in das System. Wir organisieren und führen den Rollout 
für Sie und übernehmen natürlich auch die Wartung Ihrer 
Systeme.

ROWIUS-Leistung:

Vor Ort Service

Wir kennen jeden unserer Partner und jeden Mitarbeiter, 
der für unseren Kunden arbeitet, persönlich; ganz gleich 
ob in Deutschland, in Ungarn, in Kroatien oder in Estland…  
Das ist ein wichtiger Faktor unseres Erfolges und eine sta-
bile Säule für unsere Zuverlässigkeit.

Jeder Techniker weiß, was Ihnen als Kunde wichtig ist und 
worauf es ankommt. Sie können darauf vertrauen und 
auch überprüfen, ob jeder Auftrag so bearbeitet wurde, 
wie wir es versprochen haben. 

ROWIUS ist europaweit vertreten und wir arbeiten Tag für 
Tag an allen Einsatzorten mit dem gleichen Anspruch an 
Qualität und Service für Ihren Erfolg. 

Die dabei gelebte Neutralität gibt uns die Möglichkeit, bei-
nahe alle gängigen Systeme, auch in-homogene IT-Land-
schaften, der Filialinfrastruktur auszurollen, zu installieren 
und zu warten.
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ROWIUS GmbH
Am Kirschenäcker 1
D-36148 Uttrichshausen

Telefon +49 (0) 97 42 - 93 02 00 -10
Telefax +49 (0) 97 42 - 93 02 00 -55 
E-Mail: info@rowius.de
 www.rowius.de


