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Die bluechip Computer AG bietet kleinen und mittelständischen Unternehmen 
sowie öffentlichen Einrichtungen Client-Computing-Lösungen, die speziell auf ihre 
Bedürfnisse zugeschnitten sind. Dank der Intel® NUC Elemente kann bluechip diese 
kundenspezifischen Lösungen heute schneller und effizienter als bisher bereitstellen.  
Das ermöglicht es dem Unternehmen, sich gezielt von den Angeboten sehr viel größerer 
und international agierender Anbieter abzuheben.  

Problemstellung
Die Herausforderung für bluechip bestand schon immer darin, speziell auf den Kunden 
zugeschnittene Client-Computing-Lösungen anzubieten und sich gleichzeitig gegen 
wesentlich größere und besser ausgestattete IT-Unternehmen durchzusetzen.

Lösung
Die Intel® NUC Elemente machen das Entwickeln, Aufsetzen und Warten der 
zugeschnittenen Client-Computing-Lösungen von bluechip einfach, schnell  
und kostengünstig. Gleichzeitig verlängern sie den Lebenszyklus der von bluechip 
genutzten Intel® Produkte.  

Ergebnisse
bluechip kann sich weiterhin auf speziell auf den einzelnen Kunden zugeschnittene 
Lösungen konzentrieren und so im Wettbewerb mit sehr viel größeren, internationalen  
IT-Unternehmen mit weitaus größeren Mitteln bestehen.

Im Wettbewerb mit internationalen IT-Konzernen
bluechip ist ein führender Hersteller und Distributor von Client-Computing-Lösungen 
und Peripheriegeräten. Die Kunden des Unternehmens sind in erster Linie KMUs und 
öffentliche Einrichtungen in der DACH-Region, zunehmend aber auch international. 

Angefangen hat bluechip mit Hochleistungs-PCs für Gamer. Heute bietet die deutsche 
Firma eine breite Palette an Client-Computing-Lösungen für Unternehmen an, sowohl 
unter der hauseigenen Marke als auch unter denen von Vertriebspartnern. Zu diesen 
Lösungen gehören Workstations, PCs, Mini-PCs, All-in-Ones, Notebooks und so  
genannte Rugged Notebooks sowie spezielle Lösungen für den Medizin-, Industrie-  
und Bildungssektor.  
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bluechip stärkt kundenorientiertes 
Angebot mit Intel® NUC Elementen 

Fallstudie 

Ein modularer, flexibler Computing-Ansatz ermöglicht es einem der führenden 
deutschen IT-Unternehmen, kundenspezifische Client-Computing-Lösungen 
schnell und kosteneffizient zu entwerfen, aufzusetzen und zu warten. 
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bluechip hat es sich zur Aufgabe gemacht, maximale 
Kundenzufriedenheit zu erreichen. „Zufriedene Kunden sind der 
Grundpfeiler für nachhaltigen Erfolg“, erklärt Thomas Stolze, 
Produktmanager Clients & Mobile bei bluechip. „Alles andere 
ergibt sich daraus.“ 

Um dieses oberste Ziel zu erreichen, bietet bluechip Lösungen 
und Dienstleistungen an, die genau auf die Bedürfnisse des 
Kunden zugeschnitten sind. „Ein Standardangebot führt zu 
Standardpreisen – und die lassen in einem so umkämpften Markt 
wie dem unseren keine großen Margen zu“, so Stolze weiter. 
„Wir leben von dem, was wir besser können als andere. Selbst 
wenn es nur Kleinigkeiten wie das Labeling oder die Images sind. 
Alles das, was uns von unseren Konkurrenten unterscheidet und 
entsprechende Preise rechtfertigt. Häufig machen es sich IT-
Unternehmen zu leicht. Dabei ist der Schlüssel der, dem Kunden 
etwas Einzigartiges zu bieten.”

Die Herausforderung für bluechip besteht darin, das stark 
kundenorientierte Angebot beizubehalten und gleichzeitig 
gegenüber großen, internationalen IT-Unternehmen 
wettbewerbsfähig zu bleiben. „Wir sind natürlich viel kleiner als 
die großen Player. Wir kaufen zu anderen Konditionen ein, haben 
weniger personelle Ressourcen und einen eingeschränkteren 
Marktzugang“, sagt Stolze.  „Die Intel® NUC Elemente haben sich 
dabei als echter Game Changer für uns erwiesen.“

bluechip führt die Intel® NUC-Elemente ein 
Die Intel® NUC Elemente ermöglichen es, kundenspezifische 
Client-Computing-Systeme auf eine völlig neue Art und Weise 
zu entwerfen, aufzusetzen und zu warten – mit minimalem 
Forschungs- und Entwicklungsaufwand. Die Intel® NUC 
Compute-Elemente sind Teil der Intel® NUC Element-Serie. Sie 
vereinen die neuesten Prozessoren, I/O-Funktionen, Arbeits- 
und Datenspeicher der Intel® Core™ Serie in einem flexiblen, 
modularen und einfach zu integrierenden System-on-a-Card.  

Zusammen mit den Intel® NUC Platinen- und Gehäuse-Elementen 
bieten die Intel® NUC Compute-Elemente Systementwicklern die 
Flexibilität, die sie vom modularen Computing gewöhnt sind.

Effektives Bestandsmanagement, einfache 
Bereitstellung, schneller Support
bluechip kann jetzt ein und dasselbe Intel® NUC Compute-Element 
als Grundlage für alle kundenspezifischen Lösungen verwenden 
und zwar für alle Formfaktoren – von der Workstation über den PC 
bis hin zu All-in-Ones und Notebooks. Dadurch ergeben sich für 
das Unternehmen eine Reihe von Vorteilen. 

„Früher war das Bestandsmanagement sehr problematisch“, 
erläutert Stolze. „Da habe ich ein All-in-One-System mit dem 
Chipsatz der Generation XY bestellt und ein paar Monate später 
brachte Intel einen neuen Chipsatz heraus. Dann musste ich die 
alten Bestände wieder verkaufen, um unsere Kunden weiterhin mit 
der neuesten Technologie versorgen zu können.  Heute kann ich 
vorhandene Barebones mit der neuesten Generation von Intel® 
NUC Compute-Elementen verwenden und so sicherstellen, dass 
unsere Kunden stets von den Vorzügen modernster Technologie 
profitieren. Wir können auch einzelne Kundenkonfigurationen 
problemlos auf neuere Generationen von Intel® NUC Compute-
Elementen aufrüsten.“

Dank des Intel® NUC Compute-Elements kann bluechip seinen 
Kunden auch besser dabei helfen, große IT-Flotten mit vielen 
verschiedenen Formfaktoren schnell und einfach in Betrieb 
zu nehmen. Bisher musste bluechip für jeden Formfaktor 
mehrere Images erstellen, damit die Admin-Teams der Kunden 
mehrere Geräte einrichten konnten. Mit einem einzigen Intel® 
NUC Compute-Element braucht bluechip nur noch ein Image 
zu erstellen, mit dem die Admin-Teams mehrere Formfaktoren 
einrichten können. Auf diese Weise können die Kunden den Betrieb 
schneller und mit weniger Aufwand aufnehmen. Hilfreich ist das 
vor allem für kleine IT-Teams bzw. öffentliche Einrichtungen, die 
große Ausschreibungen durchführen.
Intel® NUC Compute-Elemente machen auch die Fehlersuche und 
Problembehebung wesentlich einfacher. „Weil die Formfaktoren 
jeweils mit unterschiedlichen CPUs, Arbeits- und Datenspeichern 
sowie mehreren Konfigurationen ausgestattet waren, war die 
Fehlersuche früher sehr aufwendig und zeitintensiv. Um die 
Ursache eines Problems zu finden, mussten eine Menge Teile 
und Variablen untersucht werden“, so Stolze. „Bei den Intel® 
NUC Compute-Elementen können wir einmalig ein Ersatzteil 
rausschicken, das schnell und einfach ausgetauscht werden kann. 
So kann der Kunde in kürzester Zeit wieder zum Normalbetrieb 
zurückkehren.“

Steigende Kundenzufriedenheit 
Von den Intel® NUC Compute-Elementen profitieren auch 
die Kunden von bluechip. Dank ihrer hohen Verfügbarkeit und 
einfachen Integration können die Lösungen, deren Grundlage 
sie bilden, schnell und einfach zusammengestellt und in Betrieb 
genommen und Fehler schneller behoben werden. Letztlich tragen 

Zur Familie der Intel® NUC Elemente gehören:

•   Intel® NUC Compute-Element mit Prozessor, I/O-
Funktionen, Daten- und Arbeitsspeicher 

•   Intel® NUC Platinen- & Montage-Element mit 
verschiedenen I/O-Optionen für integrierte 
Lösungen 

•   Intel® NUC Gehäuse-Element für die digitale 
Zusammenarbeit bzw. schwierige Umgebungen 

 Ich kann vorhandene Barebones mit der 
neuesten Generation von Intel® NUC 
Compute-Elementen verwenden und so 
sicherstellen, dass unsere Kunden von 
den Vorzügen modernster Technologie 
profitieren. Wir können auch einzelne 
Kundenkonfigurationen problemlos auf 
neuere Generationen von Intel® NUC 
Compute-Elementen aufrüsten. 
 
Thomas Stolze,  
Produktmanager Clients & Mobile  
bei bluechip
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kürzere Reaktionszeiten zu einer höheren Kundenzufriedenheit 
bei. Dank der Modularität und  Zukunftsfähigkeit können Kunden 
außerdem bestimmte NUC-Modelle für weniger Geld auf die 
neuesten Hochleistungsprozessoren aufrüsten. Anstatt völlig 
neue Komponenten anschaffen zu müssen, können sie einfach 
das Intel® NUC Compute-Element austauschen. Der sparsame 
Umgang mit neuer Technik kann sich nicht nur auf die Umwelt, 
sondern zum Teil auch auf den Gewinn positiv auswirken.

Wettbewerbsfähig auf lange Sicht
Mit ihrer flexiblen, modularen und zukunftsfähigen  Bauweise 
machen die Intel® NUC Elemente das Entwickeln, Aufsetzen 
und Warten der zugeschnittenen Client-Computing-Lösungen 
von bluechip einfach, schnell und kostengünstig. Gleichzeitig 
verlängern sie den Lebenszyklus der von bluechip genutzten 
Intel® Produkte.  Das ermöglicht es bluechip, sein stark 
kundenorientiertes Angebot beizubehalten und gleichzeitig 
gegenüber internationalen IT-Konzernen wettbewerbsfähig zu 
bleiben, die über weitaus mehr Ressourcen verfügen. 

Für die Zukunft planen bluechip und Intel, ihre langjährige 
Zusammenarbeit weiter auszubauen. Intel wird bluechip  
weiterhin einen Early-Access-Zugang zu seiner Produkt- 
Roadmap gewähren. Im Gegenzug liefert bluechip Einblicke  
in die Entwicklung des Marktes an Intel. 

Finden Sie die passende Lösung für Ihr Unternehmen.  
Wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner bei Intel oder 
besuchen Sie intel.de/nuc 

Kein Produkt und keine Komponente bietet absolute Sicherheit. 

Intel® Technik kann entsprechend geeignete Hardware, Software oder die Aktivierung von Diensten erfordern.

Kosten und Ergebnisse können variieren.

Intel hat keinen Einfluss auf und keine Aufsicht über die Daten Dritter.  Sie sollten andere Quellen heranziehen, um die Richtigkeit zu überprüfen.
  
Produktpläne und Roadmaps können ohne Ankündigung geändert werden.
 
Bestimmte Funktionen sind nur bei ausgewählten Modellen verfügbar. Systemdetails finden Sie in den OEM-Spezifikationen.
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Weitere Informationen
Die folgenden Links könnten Sie ebenfalls interessieren:

•  Intel® NUC Compute-Elemente 

•   Produktbeschreibung: Unlock Value with Flexible 
Modular Computing 

 Über bluechip Computer

Die bluechip Computer AG ist einer der führenden 
Computerhersteller in Deutschland und seit über 25 
Jahren erfolgreich am Markt. bluechip arbeitet als 
Hersteller, Distributor und Dienstleister mit 
Fachhändlern, Systemhäusern und anderen 
Vertriebspartnern zusammen. Unter der Marke bluechip 
entwickelt, fertigt und vertreibt das Unternehmen 
Server, Workstations, Desktop-PCs, Tablets und 
Notebooks, die jeweils auf die Bedürfnisse des Kunden 
zugeschnitten sind, sowie spezielle Lösungen für den 
Medizin-, Industrie- und Bildungssektor. Darüber hinaus 
stellt bluechip eigene Cloud-Dienste mit Datenstandort 
in Deutschland zur Verfügung. Als IT-Distributor bietet 
das Unternehmen ein breites Sortiment an 
Peripheriegeräten, Netzwerkzubehör, PC-Komponenten 
und Software. Weitere Informationen finden Sie unter: 
https://www.bluechip.de/ 
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https://www.intel.de/content/www/de/de/products/details/nuc.html
https://www.intel.de/content/www/de/de/products/details/nuc/elements/compute.html
https://www.intel.de/content/www/de/de/products/docs/boards-kits/nuc/elements/nuc-elements-brief.html
https://www.intel.de/content/www/de/de/products/docs/boards-kits/nuc/elements/nuc-elements-brief.html
https://www.bluechip.de

