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Ihre IT-Landschaft verstehen wir als  unsere. 
Wir halten für Sie die Fäden in der Hand, als 
ob wir ein intern verantwortlicher Mitarbeiter 
ihres Hauses wären. Vereinfachte IT-Abläu-
fe führen zu einer hohen Akzeptanz bei den  
Anwendern. 
Wir bleiben am Ball, bis die Lösung gefun-
den ist. Ihre Sicht auf die IT ist ausschließlich 
die Sicht eines Anwenders: Sie konzentrieren 
sich auf Ihr Geschäft und wir betreiben Ihre 
technisch dazu notwendige Infrastruktur.  
Ihr Anforderungsprofil passt zu unserem 
Leistungsprofil. Wir gewinnen einen Kun-
den nicht um jeden Preis. Nur die lang-
fristige, für beide Seiten erfolgreiche 
Zusammenarbeit in einem vertrauens- 
vollen und kooperativen Verhältnis ist das Ziel.  

Gemeinsame Vorgehensweise

Mittelfristig beschaffen und tauschen wir Ihre 
Komponenten gegen unsere Standardpro- 
dukte aus. Damit entlasten wir Sie vollständig 
von den jeweiligen Entscheidungsprozessen 
bezüglich Ihrer zentralen IT-System-Umge-
bung und gewährleisten damit eine effiziente 
Wartung und Überwachung. Selbstverständ-
lich gewährleisten wir auch den Betrieb von 
Ihren peripheren  Wunschprodukten.
Mit einer Software für das proaktive Moni-
toring eines jeden Rechners erkennen wir  
bereits Fehlerursachen, bevor die Auswirkun-

Unsere Leistungen
•  Auswahl und Beschaf- 
     fung der zentralen IT  
     wie z.B. Computer  
     Systeme 

•  Finanzierung der IT- 
     Landschaft durch 
     Leasing oder Miete

•  Aufbau und Verwaltung 
     des Netzwerkes

•  Gewährleistung der  
     Datensicherheit

•  Koordination der  
     Schnittstelle zu den  
     Anbietern von Anwen- 
     dungssoftware

•  Proaktives Monitoring,  
     Hotline und vor-Ort- 
     Service

Fokussieren Sie sich auf Ihr Geschäft.
Wir kümmern uns um Ihre IT.

gen für Sie sichtbar werden. Dies ermöglicht 
kurze Reaktionszeiten. Den laufenden Betrieb 
gewährleisten wir durch unsere Hotline und 
garantiert kurze Wege zu Ihrem Standort. 

Unsere Partner

Zusammen mit unseren Partnern Wort-mann  
und Microsoft sowie weiterer Hersteller von 
Produkten mit hoher Marktdurchdringung, 
haben wir eine Basis  geschaffen, die uns  
ermöglicht ausgereifte, zuverlässige und  
leistungsfähige Lösungen passend zu Ihren 
Anforderungen bereitzuhalten. Einen großen 
Teil der Computersysteme und Komponenten 
beziehen wir über das Unternehmen Wort-
mann. Wortmann produziert in seinem Werk 
in Hüllhorst bei Lübekke  in Niedersachen und 
steht für Qualität aus Deutschland.  

Ihr Anspruch

Kurze Lieferzeiten, hohe Qualität, kunden-
freundliche Garantieabwicklung und lang- 
fristige Ersatzteilversorgung stellen einen 
hohen Investitionsschutz dar. 
Diesen Anspruch bieten wir auch unseren 
Kunden, die eine hohe Erwartung an Service- 
und Qualitätsstandards ihrer Partner haben 
und selbst als kleine und mittlere Unterneh-
men erfolgreich am Markt tätig sind.


