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Sehr geehrter Herr Serter,

nach erfolgreichem Abschluß unseres Projektes für einen der weltweit größten

Spezialfunds im Währungssektor dürfen wir uns heute bei lhnen und lhren

Mitarbeitern für die hervorragende lT Serviceleistung im Rahmen des Projektes

bedanken.

Die projektkritischen Leistungspa kete

a) Definition der Hardware-Auslegung, sowie

b) Beschaffung, Lieferung und Installation einer Systemkonfiguration;

bestehend aus redundant ausgelegtem Datenba nkserver, mehreren Compute-

Nodes (Server) für numerische Berechnungen, sowie vollständiger Rack-Ausbau

inklusive Verkabelung, Konsolen und LAN, sowie unterbrechungsfreie

Stromversorgung (USV)

wurden von der CAPCAD SYSTEMS AG mit größter Zuverlässigkeit und

Fachkompetenz durchgeführt, was uns sowohl die Planung als auch die

Projektabwicklung erheblich erleichterte. f;| 'tr::J 
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Besonders hervorheben darf ich dabei die kurzen Reaktionszeiten, sowie die

Fähigkeit der CAPCAD SYSTEMS AG, komplexeste technische und logistische

Projektanforderungen in höchster Qualität umzusetzen. Neben zahlreichen

technischen Detailanforderungen ist hierbei etwa zu nennen, daß das System für

einen späteren Betrieb in den USA ausgelegt werden mußte. Die Zentrale der

CAPCAD SYSTEMS AG regelte diesbezüglich auch sämtliche Belange der

notwendigen Hersteller-Garantievereinbarungen in den USA reibungslos.

Die Anl ieferung des Systems inkl .  des' l9" Racks (46 Höheneinheiten,5l0 kg) in

unsere Deutsche Entwicklungsniederlassung erfolgte exakt im Zeitplan und ohne

- jegliche Beanstandung -

Ein Grund für diesen reibungslosen Ablauf liegt dabei sicher in der hervorragenden

Zusammenarbeit der CAPCAD SYSTEMS AG mit der Fujitsu Siemens Computers

GmbH, aber auch an der Einsatzbereitschaft und Fachkompetenz des CAPCAD

Teams.

Zusammenfassend können wir sagen, daß die CAPCAD SYSTEMS AG als verläßlicher

und kompetenter lT-Service Dienstleister ein wesentlicher Faktor zur Reduzierung

des technischen lmplementierungsrisikos im Projekt war. Wir können die CAPCAD

SYSTEMS AG deshalb uneingeschränkt weiterempfehlen.

Für die hervorragende Zusammenarbeit darf ich mich deshalb an dieser Stelle

nochmals bedanken und freue mich auf zukünftige Projekte, für die wir die CAPCAD

SYSTEMS AG mit Sicherheit wieder anfragen werden.

Mit freundlichen Grüßen

Research


