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UNTERNEHMEN 
 
Die iNTENCE automotive electronics GmbH ist Entwicklungs- und Techno-
logiepartner für Automobilhersteller und Zulieferer in Deutschland. Über 
100 Mitarbeiter verteilen sich auf die zwei Standorte in Regensburg und 
Ingolstadt. Das Expertenteam von iNTENCE bietet seinen Kunden Soft-
wareentwicklung mit Systemverstand über den ganzen Entwicklungspro-
zess – von der Vorentwicklung bis zur projektübergreifenden Systemin-
tegration. Besonderes Aushängeschild ist die Expertise im Bereich Soft-
ware Qualität. 

 

PROJEKTVERLAUF 
 
Das Unternehmen iNTENCE arbeitete bisher mit einer Hardware-Infra-
struktur. Im Zuge der Digitalisierung wurde eine Umstellung der physika-
lischen auf eine virtuelle Umgebung notwendig. Um den digitalen Anfor-
derungen gerecht zu werden, wurde die pegasus IT auf Empfehlung eines 
Mitarbeiters als neuer IT-Partner angefragt.  

PROJEKT 
Implementierung einer virtuellen  
Infrastruktur. 

ZIEL 
Digitalisierung der ehemaligen Hard-
ware-Infrastruktur. Zugriff jederzeit 
von überall möglich. Erhöhte Spei-
cherkapazitäten. Erweiterungsoption 
der virtuellen Umgebung. 

NUTZEN 
Verbesserung der Informationsbe-
schaffung und Transparenz. Ungestör-
tes Arbeiten und digitaler Datenzu-
griff. Hochverfügbarkeit. 

KUNDENREFERENZ 

Implementierung einer virtuellen Infrastruktur 

iNTENCE automotive electronics GmbH 

iNTENCE – neue virtuelle Umgebung in Regensburg 

TECHNISCHE DATEN 

 EMC Storage 
 HPE Switche 
 DELL Server 
 Tandberg Backuptechnik 
 Vmware vSphere 
 Veeam B&R 
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„Es wurde ein Experte benötigt, der das technische Know-how und die rich-
tigen Referenzen hat. Der Preis muss natürlich auch passen. Deshalb ha-
ben wir uns für die pegasus IT entschieden.“, erklärt Thomas Pregler, IT-
Chef von iNTENCE. 

 

Bereits in der Angebotsphase führte ein qualifizierter Mitarbeiter eine 
IST-Analyse gemeinsam mit iNTENCE durch, um die perfekte digitale Lö-
sung für das Unternehmen zu finden. Der zuständige Techniker der pega-
sus IT traf alle möglichen Vorbereitungen zur einfachen Implementierung 
der Umgebung vorab. So konnte auch iNTENCE alle Vorkehrungen zur rei-
bungslosen Installation treffen.  
In Zusammenarbeit mit iNTENCE implementierte ein Techniker der pega-
sus IT die Virtualisierungsumgebung eine Woche vor Ort. Der Einbau er-
folgte schnell und reibungslos. Die Kollegen von iNTENCE erhielten vom 
zuständigen Techniker direkt an der Umgebung eine kleine Einweisung 
mit Tipps & Tricks zum Thema Konfiguration und Backup.  
Außerdem wurde ein Backup Konzept erstellt: „Die Kollegen der pegasus 
IT haben mit uns zusammen ein Backup-Konzept erarbeitet. Das hat sich 
als optimale Lösung herausgestellt! Die Performance der virtuellen Infra-
struktur ist hervorragend.“, freut sich Thomas Pregler. 
 

PROJEKTIMPLEMENTIERUNG:  
 
Die Implementierung der Hard-
ware erfolgte während des laufen-
den Betriebs ohne das Tagesge-
schäft zu beeinträchtigen.  
Die Mitarbeiter wurden keines-
wegs in ihrer Arbeit gestört oder 
eingeschränkt. Besonders hervor-
zuheben ist der Nutzen, den die 
Mitarbeiter von iNTENCE aus der 
Umstellung auf eine virtuelle Infra-
struktur ziehen:  
Es gibt kaum Speicherbegrenzun-
gen der virtuellen Umgebung – 
falls nötig, ist jederzeit eine Erwei-
terung möglich. Die Mitarbeiter 
können nun ungestört arbeiten 
und jederzeit schnell auf Daten zu-
greifen.  
 
Herr Pregler zieht ein sehr positives Fazit aus der Zusammenarbeit mit der 
pegasus IT: „Für die nächsten Jahre sind wir jetzt gut aufgestellt. Unsere 
IT ist Dank pegasus IT gewachsen, jetzt kann iNTENCE auch weiter wach-
sen!“ 

 
 

KONTAKT 
 
pegasus GmbH 
Bayernstr.10 
93128 Regenstauf 

 
+49 9402 503 - 300 

+49 9402 503 - 222 

info@pegasus-gmbh.de 

www.pegasus-gmbh.de 

Thomas Pregler, iNTENCE  

 
 

 

PEGASUS IT 
 
Als IT-Sicherheitsspezialist und 
Systemhaus unterstützen wir Ihr 
Unternehmen dabei, sensible 
Daten vor unberechtigten Zu-
griffen zu schützen. 
 
Unsere Security-Leistungen rei-
chen von der persönlichen Bera-
tung und Analyse Ihrer IT bis hin 
zur konkreten Umsetzung und 
Betreuung. 
 
Dabei ist es unser Ziel, Ihnen im-
mer die technisch innovativsten 
und sichersten Lösungen anzu-
bieten. 
 
Mit pegasus IT stehen Sie sicher! 


