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Wussten Sie, dass es in Alling …
… interessante Unternehmen und Gewerbebetriebe
gibt, die oftmals nicht für alle Bürger/innen präsent oder
sichtbar sind, oder für die sich nicht erschließt, was sie
eigentlich tun? Heute stellen wir das Unternehmen 2-it
GmbH aus Alling vor. Wir haben mit Anita und Klaus
Hils gesprochen. Alle Interviews über unser Gewerbe in
Alling können Sie auf unserer Homepage unter „Aktu-
elles aus Wirtschaft & Gewerbe“ nachlesen. Unser Ge-
werbe in Alling ist vielfältig! Haben Sie eine Idee, welches
Unternehmen einmal vorgestellt werden sollte, oder
möchten Sie Ihr eigenes besonderes Unternehmen vor-
stellen? Dann lassen Sie es uns bitte gerne wissen (Infos
an Andrea Binder, Tel. 379490-20, E-Mail: binder@
alling.de).
             Hans Friedl, Mittelstands- und Gewerbereferent

1. Wie heißt Ihr Unternehmen? Wer führt es?
Das Unternehmen heißt „2-IT GmbH“ und wurde 1998
gegründet. Die Geschäftsführer sind Klaus Hils und
Bernd Dalhoff. Anita Hils ist Prokuristin. 

2. Wie ist die Geschichte des Unternehmens?
Als freiberufliche IT-Spezialisten haben wir Projekte in
führenden Konzernen unterstützt und durchgeführt.
Nicht zuletzt der Wandel in der Personalkultur der IT-
Branche hat unsere Unternehmensführung geprägt.
Nachhaltigkeit und mitmenschliches Engagement sind
neben dem wirtschaftlichen Erfolg wichtige Aspekte für
uns. Darüber hinaus unterstützen wir seit vielen Jahren
gezielt ausgewählte soziale Projekte, in denen wir das
Leben der Bedürftigen spürbar verbessern können. 

3. Was ist die Haupttätigkeit Ihres Unternehmens? 
Wir beraten und betreuen Unternehmen in allen Belan-
gen der Informationstechnologie (IT).
Unsere Spezialisten setzen wir als Berater, Entwickler,
Administratoren, Support oder Helpdesk-Mitarbeiter
ein. Wir decken ein umfangreiches Portfolio an IT-Auf-
gaben ab. 

Klaus Hils (rechts) erklärt Bürgermeister Frederik Röder
die Entwicklung und Funktion des fahrerlosen Transport-
systems (AGV), das in großen Kliniken und der Industrie
zum Einsatz kommt. Die Bauteile werden ausnahmslos
von mittelständischen Betrieben in Bayern gefertigt!

Ein weiteres Aufgabenfeld ist die maßgeschneiderte Be-
treuung von Klein- bis mittelständischen Unternehmen.
Jedes Unternehmen ist heutzutage auf seine IT mehr oder
weniger angewiesen. Das heißt PCs an den Arbeitsplät-
zen, Server, Netzwerke, dazu passende Software und
Hardware. Wir beraten unsere Kunden und unterstützen
z. B. mit entsprechenden Konzepten bei der Beschaffung.
Unser Fokus liegt im reibungslosen Betrieb. Die Kosten
können klar definiert werden und der Kunde hat die für
ihn passende IT-Lösung im Haus. Dies kann ein perma-
nenter Auftrag sein oder projektbezogen. Durch die viel-
fältigen Einsätze verfügen unsere Spezialisten über um-
fangreiches Knowhow.
Außerdem entwickeln und fertigen wir sogenannte fah-
rerlose Transportsysteme für den Einsatz in Krankenhäu-
sern oder für die Industrie zur logistischen Unterstüt-
zung. Sie befördern beispielsweise Wäsche- oder Spei-
sencontainer und legen Wege bis zu mehreren 100 km/
Tag mit höchster Präzision zurück. 
Ein zusätzliches Standbein sind mechanische und elek-
tronische Einbruch- und Diebstahlabsicherungen für Pri-
vathäuser und Firmengebäude.

4. Wer und wo sind Ihre Kunden?
Unsere Kunden sind mittelständische Unternehmen
ebenso wie große Konzerne, europaweit in verschiedens -
ten Branchen: Banken, Handel, Handwerk, Elektrotech-
nik, Industrie, öffentlicher Dienst, wie z. B. Gemeinde-
verwaltungen. 

5. Wie viele Mitarbeiter beschäftigt Ihr Unternehmen? 
Wir beschäftigen 20 festangestellte Mitarbeiter. Wir selbst
und einer unserer Mitarbeiter leben in Alling. Die meis -
ten unserer Kollegen kommen aus der Region. Unsere
freiberuflichen Spezialisten holen wir je nach Projekt
hinzu. Bei uns haben sich Menschen verschiedenster Na-
tionalitäten zusammengefunden. Eine Besonderheit ist,
dass wir Hunde im Betrieb erlauben. Momentan sind das
vier eigene und drei von Kollegen. Hunde haben be-
kanntlich einen positiven Einfluss auf die Stimmung der
Menschen. Wir genießen es, sie in unserem Hause zu
haben.

6. Bieten Sie Ausbildungsstellen/freie Arbeitsplätze an?
Derzeit bilden wir zwei Azubis zur Kauffrau für Büro-
kommunikation aus. Gelegentlich können wir Schüler
für Schnuppertage bei uns willkommen heißen. Auch
Asylbewerbern würden wir gerne eine Beschäftigung an-
bieten. Unser sozialer Anspruch ist, den Menschen echte
Chancen zu bieten. Wir erhoffen und erwarten, dass die
Chancen ergriffen werden – dass Integrationsbereit-
schaft, Lernwille, Sprachfortschritte und die Loyalität zu
unserem Unternehmen spürbar ist. Aktuell können wir
zwei freie Stellen für Mechatroniker anbieten.

7. Was gefällt Ihnen/gefällt Ihnen nicht am Standort
Alling? 
Mit dem Umzug unseres Unternehmens sind auch wir
nach Alling gezogen. Natürlich profitieren wir von den
kurzen Wegen zwischen Arbeit und Zuhause. Alling ist
idyllisch und ruhig, dennoch gut erreichbar. Die Infra-
struktur finden wir für die Gemeindegröße absolut pas-
send. Besonders freuen wir uns über den Radweg, der
jetzt fast schon durch den ganzen Ort reicht. 

                                Das Interview führte Andrea Binder.


