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 ▪ Branche: Startup

 ▪ Beneto Foods GmbH

 ▪ Web: https://benetofoods.com

 ▪ Vernetztes Arbeiten über eine 
Plattform mit der Möglichkeit 
der einfachen Skalierung von 
Mitarbeitern. 
Sicheres Datenmanagement  
mit Zugriff und Speicherung  
in der Cloud.

Die ITeen-Schmiede 
An der Technologiewerkstatt 1
72461 Albstadt
https://dieiteenschmiede.de

 ▪ CSP Office 365, 
verwaltet im bluechip Cloud 
Kundencenter

Herausforderung

Beneto Foods wurde 2018 direkt aus dem 
Hörsaal heraus als Einzelunternehmen und 
One-Woman-Show gegründet. Da der 
Gründerin grundlegende IT Kenntnisse und 
dem Unternehmen Strukturen sowie Kapital 
fehlten, startete sie mit einem kostenlosen 
Emailprovider und der Datenspeicherung 
auf der Festplatte ihres privaten Rechners. 
Das ging so lange gut, bis die Grafikkarte 
des Laptops von einem Tag auf den anderen 
kaputt ging und der Zugang zu den Daten 
versperrt blieb. Nach einer Neuanschaffung 
und auf den Rat eines Experten hin legte sich 
Frau Schuhwerk eine externe Festplatte zu, 

um die Daten zu speichern. Währenddessen 
wurde das Einzelunternehmen in eine GmbH 
ausgegründet und mit den ersten Mitar-
beitern kamen die zusammengebastelten 
Lösungen unterschiedlichster Plattformen an 
die Grenzen effizienten Arbeitens. Nachdem 
die externe Festplatte mit den unterneh-
menswichtigen Daten dann vom Schreibtisch 
fiel und das operative Geschäft aufgrund des 
fehlenden Datenzugangs wieder zusammen-
brach, war klar, dass es hierfür eine profes-
sionelle und vor allem ganzheitliche Lösung 
brauchte.

»Die ITeen-Schmiede und bluechip als Cloud Dienstleister haben unserem jungen Food-
Startup aus den Kinderschuhen verholfen und uns dabei unterstützt erstmals Unter-
nehmensprozesse aufzubauen. Durch die großzügige Unterstützung wurde es uns 
ermöglicht Arbeitsprozesse zu professionalisieren und Mitarbeiterwachstum einfacher 
zu skalieren. Danke!«

Lara Schuhwerk, Gründerin & CEO

Lösung

Mit der ITeen-Schmiede erhielt die Beneto 
Foods GmbH einen neuen Büronachbarn, 
mit herausragender Expertise rund um den 
Digitalen lnfrastrukturaufbau für kleine und 
mittelständische Unternehmen. Als Frau 
Schuhwerk sich aufgrund der kaputten 
Festplatte hilfesuchend an den Geschäfts-
führer, Herrn Rukwid, wendete; erkannte 
dieser sofort die Bedürfnisse des jungen Food 

Startups. Mit großem Engagement beschaff-
te Herr Rukwid geeignete Laptops für das 
Beneto Team und richtete diese fachmän-
nisch ein. Mit der Umstellung auf Microsoft 
Office 365 kann das Team nun auf einer 
einzigen Plattform zusammenarbeiten und 
unabhängig von der gegebenen Hardware 
Daten speichern und von überall darauf 
zugreifen. 

Resultat

Die ITeen-Schmiede hat dem Startup Beneto 
hinsichtlich des technischen Arbeitsumfeldes 
zu mehr Professionalität verholfen. Damit 

wurden erstmals Strukturen geschaffen, 
die dem Unternehmen langfristig erlauben 
schneller zu wachsen.
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