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„Wir sind die IT-Generalunternehmer!“
Bei Reinheimer Systemlösungen steht der persönliche Kontakt ganz vorne

W Seit 20 Jahren gibt es den IT-Dienstleister aus Darmstadt. Heute bietet
er das ganze Spektrum modernster
IT an, von Netzwerkbetreuung über
Cloud-Lösungen bis zur IT-Sicherheit
– für kleine und große Unternehmen.
Pascal Reinheimer im Gespräch.

FRIZZmag: Ihr Unternehmen hat ja viel
Erfahrung. Gehen wir mal zurück zu
Ihren Anfängen. Waren Sie schon als
Jugendlicher von Computern begeistert?
Pascal Reinheimer: Ja! Netzwerke sind
meine große Leidenschaft, programmiert
habe ich weniger. Schon mit 15 Jahren habe ich neben der Schule in einem Systemhaus gearbeitet und erste Kunden betreut.
Später habe ich LAN-Partys mit 300 Leuten
organisiert und dafür gesorgt, dass das lokale Netzwerk läuft. Auch in der Schul-EDV
habe ich viel gelernt. Mit 18 Jahren habe ich
Reinheimer Systemlösungen gegründet, die
2009 in eine GmbH umgewandelt wurde.
Studiert habe ich Informatik an der Hochschule in Darmstadt.

Welche Leistungen bieten Sie heute an?
Kurz gesagt alles, was ein Unternehmen
braucht, um digital zu funktionieren und
zusammenzuarbeiten – System- und Netzwerkadministration, Software, Mailserver, Server, Cloud-Lösungen, Datensicherungen, Backups, Standortvernetzungen
etc.. Firewalls, Virenscan – die Absicherung
der Systeme wird immer wichtiger. Mit un-
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seren Netzwerken ist das Einrichten von
Home-Office Arbeitsplätzen kein Problem.
Mein Team ist quasi Generalunternehmer
für unsere Kunden und arbeitet wie eine
externe IT-Abteilung. Inzwischen betreuen
meine vier Kollegen und ich über 100 Kunden, vom Solounternehmer über Vereine bis
zu mittelständischen Unternehmen aus allen Branchen – sei es ein Arbeitsplatz oder
300 Arbeitsplätze. Für Drucker und Telefone arbeiten wir mit Partnern zusammen.

Hat Corona die Nachfrage
bei Ihnen beeinflusst?
Bei uns hat sich nicht viel verändert, da
wir ohnehin Netzwerke bei unseren Kunden installieren, mit denen Arbeiten zu
Hause möglich ist. Deshalb hat bei unseren
Kunden die Umstellung auf Home-Office
reibungslos geklappt. Das Thema wurde immer wichtiger; auf unserem Blog, den wir
intensiv betreiben, geben wir Tipps.

Was unterscheidet Sie von großen
Systemhäusern und was ist das
Besondere an Ihrem Unternehmen?
Wir betreuen jede Anfrage, ob es nur um
eine neue Software geht oder darum, ein ganzes Unternehmen, beziehungsweise einen
Standort auf den neuesten Stand zu bringen. Unser Vorteil ist auch die Schnelligkeit.
Wenn jemand heute anruft, können wir morgen schon mit der Netzwerkinstallation beginnen. Unsere Herangehensweise hat Hand
und Fuß. Reinheimer Systemlösungen ist immer up to date und arbeitet nur mit den neu-

esten Lösungen. Gebastelt und gefrickelt
wird bei uns nicht (schmunzelt). Wir spielen
auch Feuerwehr. Aufgrund unserer Erfahrung können wir schnell Probleme beseitigen, wenn der Rechner nicht läuft. Wir haben einen technischen Vor-Ort-Service sowie
umfangreiche Fernwartungsmöglichkeiten.

Sie haben gesagt, die Beratung
von „Mensch zu Mensch“ sei Ihnen
sehr wichtig …
Ja, eine langfristige Betreuung unserer
Kunden liegt uns am Herzen. Wir besuchen
unsere Kunden regelmäßig und fragen nach
ihren Bedürfnissen und der Zufriedenheit.
Bei uns arbeiten Mitarbeiter, die sich auch
gut unterhalten können (lacht) und gerne
und gut mit den Kunden kommunizieren.
Reinheimer Systemlösungen versteht sich
als echter und ehrlicher Dienstleister.

Haben Sie einen Tipp für Vereine
und soziale Einrichtungen, die ja
meist kein großes Budget für ihre
technische Ausstattung haben?
Über Stifter-helfen werden von Microsoft
für Vereine und gemeinnützige Unternehmen deutliche Rabatte auf Lizenzen z.B. für
Microsoft 365, Mailsysteme, Exchange und
Teams und auch vergünstigte Hardware
angeboten. Das ist leider noch nicht so bekannt, wir beraten gerne.
reinheimer systemloesungen gmbh
Birkenweg 16, Darmstadt
Tel.: 0 61 51 / 15 95 085 - info@systemloesungen.de
M www.systemloesungen.de
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„Ich bin Designerin aus Leidenschaft“
Martina Lossie hat ein Auge für schöne Dinge.

W Sie ist ein kreativer Kopf: plant
Messeauftritte, gestaltet Bäder,
fertigt 3D-Visualisierungen an und
macht Digitalkunst im Ibiza-Style.
Ihre neueste Mode-Kreation:
ein traumhafter Wollmantel.

FRIZZmag: Martina, was bietet deine
Firma CONZEPT bymartyna an?
Martina Lossie: 2015 habe ich mich mit
CONZEPT bymartyna selbstständig gemacht und biete Design und Planung von
Objekten und Messeauftritten, Baddesign
im privaten und öffentlichen Raum, 2D- und
3D-Animationen sowie 3D-Animationsvideos an. In Darmstadt habe ich zum Beispiel
bei der Gestaltung und Planung für KaffeeBAR und EssBAR mitgewirkt.

Wo kommt das „Y“ in Martyna her?
Ich komme aus Polen, wo Martina mit „Y“
geschrieben wurde, das „i“ gab es damals
nicht. Das fand ich originell für meinen Firmennamen.

Wie kamst du zum Messedesign?
Nach meiner Ausbildung zur technischen
Zeichnerin bei der GSI habe ich an der Fachhochschule Darmstadt Industriedesign studiert. Lange Jahre habe ich bei Grigat und
Neu gearbeitet, die ja bekannt im internationalen Messebau sind. Messebau gefällt mir,
weil es ein handfester klassischer Job im Bereich Produktdesign ist. Hauptsächlich war
ich für Geberit Sanitärprodukte zuständig
und habe seit 2001 die Konzepte, Designs
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und Projektplanungen für nationale und internationale Messestände gemacht.

Und dann kam der Lockdown…
Ja, ich erinnere mich noch an den 2. März,
mein Entwurf für den Messestand für die
SHK Sanitärmesse stand schon abholbereit
im Lager. Da wurde die Messe abgesagt und
ich hatte starke Umsatzeinbußen.

Du hast dich aber nicht unterkriegen
lassen. Wie ging es weiter?
Ich habe die Zeit genutzt und mich im Bereich 3D-Animation schulen lassen. Statt
wie früher echte Modelle zu bauen, kann
man sie heute mit CAD-Software ganz prima
präsentieren und auch gleich Änderungen
einbauen, wenn der Kunde bestimmte Wünsche und Ideen hat. So könnte ich mir eine
Freelancer-Tätigkeit in Agenturen vorstellen, die 3D-Modelle, Visualisierungen oder
Animationen benötigen. Gerne werde ich
aber auch beratend im Bereich Badrenovierung oder Neuplanung von Bädern tätig,
denn das Bad ist meine Kompetenz! Hier habe ich alle Trends mitbekommen und kenne die Möglichkeiten, wie man Bädern ein
neues Aussehen verleiht, von kleinen Tricks
bis zur kompletten Neugestaltung.

Du hast erzählt, dass du ursprünglich
Modedesign studieren wolltest, und
hier steht eine Nähmaschine…
Ich habe schon als Mädchen Klamotten
selbst genäht. Vor Kurzem entdeckte ich
Wollstoffe mit tollen Strukturen. Da wir ja
zu Corona-Zeiten viel draußen sind, kam

ich auf die Idee, einen warmen Wollmantel
zu designen. Ein Schnittentwurf von Burda aus den 1980er-Jahren diente als Vorlage
für den ersten Prototyp. Als ich diesen trug,
wurde ich überall angesprochen. Dann habe
ich wie eine Wilde genäht und sofort die ersten fünf Exemplare verkauft.

Was ist das Besondere an den Mänteln
und hat sich schon ein Modeladen für
die schönen Stücke interessiert?
Der einzigartige Stoff, vieles ist in Handarbeit gefertigt. Der offene Schnitt mit
Schalkragen ist praktisch und variabel und
die abnehmbaren Fransen verleihen ihnen
einen Ibiza-Flair. Ja, für den Mantel hat sich
Martina Nickel von Hechler & Nickel interessiert, die den Mantel toll fand. Da es dort
ja nur exklusive Designermode gibt, bin ich
schon sehr stolz. Man kann die Mäntel bei
Hechler & Nickel kaufen oder bei mir bestellen und anfertigen lassen.

Du bist wirklich sehr vielseitig kreativ,
ist das Bild von dir?
Ja, unter dem Label „bymartyna“ fertige
ich Digitalkunst an und lasse Collagen auf
Plexi oder Stoffe drucken, die ich schon mal
im Apéro in der Schulstraße ausgestellt habe. Weitere Ausstellungen würden mich
auch reizen – ich bin kreativ und offen für
Neues.
CONZEPT bymartyna, Objekt & Messedesign GmbH
Kirchstr. 3, Seeheim-Jugenheim
Tel.: 0 62 57 / 96 92 30 - conzept@bymartyna.de
M www.conzept-bymartyna.de
M www.bymartyna.com
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