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/ DIE ADVANCED UNIBYTE GMBH

ADVANCED UNIBYTE
/ HERZBLUT KENNT KEINE PAUSE

ALLERHÖCHSTE QUALITÄTSANSPRÜCHE
Die Advanced UniByte GmbH (AU) ist eines der 
führenden Systemhäuser in Deutschland, wenn es 
um höchste Qualitätsansprüche bei der Speicherung 
und Verfügbarkeit von Unternehmensdaten geht. 

NUR EXPERTEN LIEFERN PASSGENAUE LÖSUNGEN
Seit 1994 haben wir uns auf dem Gebiet der 
Speicher- und Virtualisierungslösungen spezialisiert 
und bieten unseren Kunden passgenaue Lösungen.
Dabei werden unsere Experten gerne hinzu  gezogen, 
wenn es um besonders kritische oder kniffl ige 
Anforderungen geht. Unsere Arbeit ist hierbei oft 
vergleichbar mit einer Operation am offenen Herzen: 
stehen zentrale oder wichtige Systeme still, steht alles.
Im besten Fall für kurze Zeit – im schlimmsten Fall für 
immer. 

Wir sind uns dieser Verantwortung bewusst und stolz auf 
langjährige zufriedene Kundenbeziehungen.

PRÜFUNG AUF HERZ UND NIEREN
Bevor unsere Speicherlösungen ausgeliefert werden, 
testen wir sie im eigens dafür entwickelten Labor. 
Eine Speicherlösung von AU funktioniert – bedingungslos, 
reibungslos und jederzeit. Dafür übernehmen wir die 
volle Verantwortung. 

GUTE ZUSAMMENARBEIT 
BASIERT AUF GROSSEM VERTRAUEN
Advanced UniByte gehört in diesem hoch sensiblen 
Umfeld zu den wenigen Top-Adressen in Deutschland. 
Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Zu diesen gehören 
namhafte Industrieunternehmen, Banken und Sparkassen, 
Behörden, Hochschulen und große Forschungseinrichtungen. 
Sie fi nden AU in Reutlingen [BW], in Gröbenzell bei 
München, sowie bundesweit unterwegs für Sie.

KONTAKT:
Advanced UniByte GmbH
Birnenweg 15, D-72766 Reutlingen
Tel +49 7121 483-0, Fax +49 7121 483-3-100

Niederlassung München
Industriestraße 31, D-82194 Gröbenzell
Tel +49 8142 669 36-0, Fax +49 8142 669 36-19

[»info@advanced-unibyte.de]
[»www.advanced-unibyte.de]

MASSGESCHNEIDERTE SPEICHERLÖSUNGEN. 
GUT. ECHT. ANDERS.
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Ohne ItK geht’s gar nicht!

Kaum ein Unternehmen kommt heutzutage ohne moderne und 
leistungsfähige Informations- und Kommunikationstechnologien 
aus . Die Krux an der Sache: Wie kaum ein anderer Bereich ist die 
ITK-Branche von rasanten Innovationszyklen gekennzeichnet . Kei-
ne einfache Sache also, als Anwender den Durchblick zu behalten . 

Kurz und prägnant stellen die IHK-Branchen-Infos „Erfolgsfaktor 
ITK“ die wichtigsten Branchentrends vor und beleuchten die 
ITK-Branche in der Region . Hinzu kommt eine Übersicht der IHK-
Netzwerkangebote im ITK-Bereich . Denn nur wer über den Teller-
rand schaut und sich mit anderen austauscht, kann hier am Ball 
bleiben . Last, not least präsentieren sich in diesem Heft regionale 
Anbieter von ITK-Produkten und -Dienstleistungen . Denn auch im 
Bereich ITK gilt: Nichts geht über den persönlichen Draht .

Ich wünsche Ihnen eine informative Lektüre − auf dass Sie Byte 
by Byte gut im Geschäft bleiben!

Ulrike Fleischle
Leiterin Events und Marketing
IHK Reutlingen



ITK: Eine rasante Boombranche 

Fast 2,5 Milliarden Menschen – ein Drittel der gesamten Menschheit 
− surfen im World Wide Web. Über 7 Milliarden Mobiltelefone sind 
weltweit im Umlauf, und jeden Tag werden weltweit 89 Millionen 
geschäftliche E-Mails verschickt. Damit wächst auch die Bedeutung 
der ITK-Branche als Wirtschaftsfaktor. Nach Schätzungen des Bran-
chenverbands Bitkom werden allein in Deutschland 2013 erstmals 
mehr als 900.000 Menschen in ITK-Firmen beschäftigt sein. Damit 
ist der ITK-Sektor nach dem Autobau die zweitwichtigste Branche in 
Deutschland. Auch in der Region Neckar-Alb spielt die ITK-Branche 
eine immer wichtigere Rolle. Über 2.380 Unternehmen sind hier 
ansässig. Knapp jeder sechzehnte Arbeitnehmer in unserer Region 
ist damit im Bereich IT, TK und Multimedia tätig.  

Die gesamte ITK-Branche gliedert sich in drei Segmente: 
 ¡ Unternehmen, die ITK-Geräte herstellen 
 ¡ Unternehmen, die mit ITK-Gütern handeln
 ¡ Unternehmen, die Service-Leistungen im Bereich IT  

und Telekommunikation anbieten.

Unternehmen, die IT-Services und IT-Beratung anbieten, haben 
in unserer Region mit rund 34 Prozent den größten Anteil am 
ITK-Markt. Mit einigem Abstand folgen mit 23 Prozent der Einzel-
handel mit Informations- und Telekommunikationsgeräten sowie 
mit knapp 21 Prozent die Software-Entwickler und -Gestalter. Die 
Region liegt damit im globalen Branchentrend.

Konjunkturell keine Clouds am Himmel
Die Stimmung in der Branche ist derzeit gut: Fast drei Viertel der 
ITK-Unternehmen bundesweit rechnen für 2013 mit steigenden 
Umsätzen. Der Branchenumsatz wird nach Angaben von Bitkom 
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voraussichtlich um 1,6 Prozent auf einen Rekordwert von 154 
Milliarden Euro wachsen. Die Hightech-Unternehmen sind damit 
ein wichtiger Motor der deutschen Wirtschaft. Darüber hinaus ist 
ITK als Querschnittstechnologie entscheidend für die Leistungsfä-
higkeit fast aller anderen Branchen.

Wachstumsbremse Fachkräftemangel 
Laut einer aktuellen Bitkom-Studie können rund 43.000 ITK-Stel-
len derzeit nicht besetzt werden. 18.000 der unbesetzten Stellen 
gibt es in der ITK-Branche selbst, 15.000 davon bei den Anbietern 
von Software und IT-Dienstleistungen. Allein in Baden-Württem-
berg fehlen derzeit rund 3.200 Informatiker. Drei Viertel der ITK-
Unternehmen, die freie Stellen haben, suchen Softwareentwickler. 
Aufgrund des Fachkräftemangels können etliche ITK-Unterneh-
men die derzeit gute Branchenkonjunktur nicht voll ausnützen 
und müssen Aufträge aufschieben oder sogar ablehnen.

Chefsache ITK 

Mehr als 80 Prozent der Innovationen in der deutschen Wirt-
schaft beruhen nach einer Studie des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung auf ITK. Um wettbewerbsfähig bleiben 
zu können, kann sich kaum ein Unternehmen den Verände-
rungen durch die moderne ITK verschließen. Allerdings: Die 
Branche ist sehr dynamisch. Die Halbwertszeit des ITK-
Wissens wird auf etwa 5 Jahre geschätzt. Das bedeutet für 
die Anwender: Am Ball bleiben ist alles! Dabei ist es durchaus 
sinnvoll, sich vor der Haustür nach geeigneten Dienstleistern 
umzuschauen.

Kaum eine andere Branche verändert sich so rasant wie die Informations- und Kommunikationstechnologie. 
Obwohl der Boom erst in den 90er-Jahren begann, sind Computernetzwerke, Internet, digitale Datenübertra-
gung, Mobilfunk und Satellitentechnik in der Arbeitswelt und im privaten Bereich nicht mehr wegzudenken.
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Die wichtigsten ITK-Trends in 2013

Cloud Computing
Beim Cloud Computing werden IT-Leistungen nach Bedarf über 
Datennetze in der „Wolke“ anstatt auf lokalen Rechnern abge-
wickelt. Die Anbieter müssen ihre Software und Services cloud-
fähig machen und die Anwender entscheiden, ob sie auf die neue 
Technologie setzen wollen.

Mobile Computing
Bis zum Jahr 2015 werden nach Bitkom-Berechnungen zwei 
Drittel aller Bundesbürger ein Smartphone und ein Viertel einen 
Tablet Computer nutzen. PCs und Notebooks verlieren dagegen an 
Bedeutung. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, Daten 
und Anwendungen auf mobilen Geräten sicher und verlässlich 
zugänglich zu machen. 

Big Data
Unter Big Data wird die sekundenschnelle Auswertung riesi-
ger Datenmengen verstanden. Entscheidend ist dabei, dass die 
Informationen aus vielfältigen Quellen stammen und unter-
schiedlichste Formate haben können. Dabei muss der Datenschutz 
gewährleistet sein. 

Social Business
Social Media heißt mehr als die Präsenz in sozialen Netzwerken 
und betrifft sämtliche Abteilungen: Der Service muss Kundenan-
fragen in Facebook oder Twitter beantworten, die Personalabtei-
lung kommuniziert dort mit potenziellen Mitarbeitern, und die 
Entwicklung bindet Kunden in den Innovationsprozess ein. Der 
Wandel zum Social Business erfordert tief greifende Veränderun-
gen der internen Prozesse und der IT-Systeme.

IT-Sicherheit
Ein Dauerbrenner bleibt das Thema IT-Sicherheit. Mit der zu-
nehmenden Digitalisierung und Vernetzung weiter Bereiche der 
Wirtschaft rücken neue Angriffsszenarien in den Fokus. Neben 
Computern, Smartphones und Tablets sind künftig auch Maschi-
nen potenzielle Angriffsziele. 

Aktiv für schnellere Bytes

Mehr Breitband, weniger weiße Flecken 
Die IHK unterstützt die „Modellregion Breitbandausbau“ der 
Landkreise Reutlingen, Tübingen und Zollernalb. In den letzten 
Jahren wurde die Breitbandversorgung zwar in vielen Gemein-
den verbessert. Trotzdem gibt es noch weiße Flecken, und der 
Bedarf an schnellem Netz wird nochmals deutlich steigen. Die 
IHK Reutlingen begleitet den Prozess mit ihrem Breitbandbeirat. 
Ansprechpartner ist Thorsten Schwäger, Telefon 07121 201-117 
oder schwaeger@reutlingen.ihk.de.

DIHK-Ausschüsse
Um Themen aus dem Bereich Medien und ITK auch auf nationaler 
und internationaler Ebene voranzubringen, hat der DIHK in Berlin 
zwei Ausschüsse eingerichtet, in denen auch Unternehmer aus 
der Region Neckar-Alb vertreten sind.

DIHK-Ausschuss IuK-Technologie
Antje Fleischer von den Stadtwerken Tübingen und Rainer Veit von 
der CompData Computer GmbH sowie Thorsten Schwäger von der 
IHK vertreten die Interessen der Branche in Berlin. Aktuelle Themen 
sind der Fachkräftemangel und der Breitbandausbau. Ansprechpart-
ner ist Thorsten Schwäger, Telefon 07121 201-117 oder schwaeger@
reutlingen.ihk.de.

DIHK-Ausschuss für Kommunikation und Medien
Aufgabe dieses Ausschusses ist es,  die Gesetzgebung und die 
politischen Rahmenbedingungen für die Medien- und Kommunika-
tionswirtschaft auf ihre wirtschaftliche Verträglichkeit zu prüfen. 
Valdo Lehari jr., Geschäftsführer des Reutlinger General-Anzeigers 
und Nicole Engelhardt von der IHK engagieren sich in diesem 
Ausschuss. Ansprechpartnerin ist Nicole Engelhardt, Telefon 07121 
201-116 oder engelhardt@reutlingen.ihk.de.

Netzwerken angesagt:
IHK-Angebote rund ums Thema ITK
Permanent überfluten Innovationen den ITK-Markt. Selbst für 
Spezialisten wird es immer schwieriger, die Entwicklungen im 
Blick zu behalten und ins eigene Unternehmen zu integrieren. 
Umso wichtiger ist es, über den Tellerrand zu schauen und den 
Austausch zu suchen: Mit anderen Unternehmern, mit Branchen-
Kollegen − und mit potenziellen Kunden. Die IHK bietet dazu die 
passenden Angebote.

IHK-Netzwerk IT, TK & Multimedia: www.werhatwas.de
Unter dem Motto „Kompetenz aus der Region für die Region“ 
organisieren regionale Unternehmerinnen und Unternehmer 
Veranstaltungen wie Messeauftritte und Fachtreffen zu aktuellen 
Themen. Im Fokus steht die Kooperation. Dadurch lassen sich 
komplexe IT-Projekte oft effizienter realisieren.

IHK-Netzwerk IT-Leiter: www.ihk-netzwerk-edv.de
Dieses Netzwerk bietet ein Forum für IT-Leiter/-innen und 
EDV-Verantwortliche aus mittelständischen Unternehmen in der 
Region. Jährlich finden vier Veranstaltungen statt. Themen sind 
Budgetplanung, IT-Sicherheit,  Außendienstanbindung, E-Mail-
Archivierung, Lizenzmanagement, Datenschutz usw.
 
IHK-Berufsnetzwerk Fachinformatiker und IT-Kaufleute:  
www.ihk-berufsnetzwerk-it.de
Hier treffen sich ausgebildete Fachinformatiker, IT-Systemkauf-
leute und Informatikkaufleute. Bei vier Treffen im Jahr geht es um 
die Erweiterung des fachlichen Know-hows und den Austausch. 
Themen sind IT erfolgreich verkaufen, Soziale Netzwerke aus 
(arbeits-)rechtlicher Sicht, Kundensupport usw.

IHK-Service
Ansprechpartner für alle drei Netzwerke ist Martin Drognitz, 
Telefon 07121 201-131 oder drognitz@reutlingen.ihk.de.



Aus der Taufe gehoben wurde das regionale Netzwerk 
für engagierte Unternehmerinnen und Unternehmer aus 
den Branchen Informationstechnologie (IT), Telekom-
munikation (TK) und Multimedia bereits im Jahr 2003. 
Unter dem Motto „IT-Kompetenz aus der Region für 
die Region“ werden gemeinsam Aktionen geplant und 
durchgeführt. 

„Jeder 16. Arbeitsplatz in der Region liegt im Bereich der Informa-
tionstechnologie, Telekommunikation und Multimediabranche“, 
sagt Martin Drognitz, Netzwerkmanager der IHK Reutlingen. „Die 
Teilnehmer am Netzwerk ziehen an einem Strang und setzen sich 
gemeinsam für die Region ein.“ 

Die Region im Fokus
„Regional denken, handeln und wirtschaften“, dieses Credo 
ist den Mitgliedern im Netzwerk ein wichtiges Anliegen. Die 
Mitgliedsfirmen achten selbst darauf, dass die Region gestärkt 
wird, und wählen bewusst und wo immer möglich regionale 
Lieferanten und Produkte. „Wenn Unternehmer im nahen Umfeld 
Geschäftspartner suchen, setzen sie dabei ein wirtschaftliches 
und politisches Signal: die Wirtschaftskraft bleibt in der Region 
und Arbeitsplätze werden vor Ort geschaffen.“

Geballte Kraft des Netzwerks
Durch die Zusammenarbeit von mehreren Partnern lassen sich 
komplexe IT-Projekte oftmals schneller und einfacher realisie-
ren. Dabei verstehen sich die Firmen als Unterstützer regionaler 
Unternehmen und sehen im gebündelten Know-how einen Vorteil 
gegenüber Einzellösungen.

Was wurde bisher erreicht?
Gemeinsam wurde viel bewegt in den letzten Jahren: Organisiert 
wurden mehrmals Messen zum Thema „IT, TK und Multimedia“, 
fachliche Treffen in verschiedenen Unternehmen sowie Veran-
staltungen zu aktuellen Themen. In Sachen Breitbandversorgung 
zeigte das Netzwerk Engagement: Eine Delegation traf sich zum 
Austausch mit Abgeordneten des Europäischen Parlaments und 
setzte sich in Brüssel für die Verbesserung der regionalen IT-Infra-
struktur ein. Auch im sozialen Bereich hat man sich eingesetzt: 
Für das Projekt „KraKiaN“ (Kranke Kinder ans Netz) leistete das 
Netzwerk eine Anschubfinanzierung, um in der Uniklinik Tübingen 
stationär aufgenommenen Kindern zu ermöglichen, per eigenem 
Laptop dem Unterricht zu folgen und zu chatten.

Wer im Netzwerk mitspielt
Im Netzwerk spiegelt sich die Branche wider: Die Mitglieder 
decken in ihrer Gemeinsamkeit alle Felder der modernen Büro- 
und Firmenkommunikation ab. Spezialisten aus Beratung, Technik, 
Implementierung, Service, Programmierung und Design stehen Ih-
nen mit Rat und Tat zur Seite. Die Mitglieder verstehen sich trotz 
mancher Überschneidungen der Angebote nicht als Konkurrenten, 
da sich jeder mit einem eigenen Spezialgebiet positioniert hat. 

Informationen unter www.werhatwas.de

Unternehmen machen sich stark für die Region

IHK-Netzwerk Informationstechnologie,  
Telekommunikation & Multimedia
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Peter Röblreiter
binder Systemhaus GmbH
72336 Balingen, www.binder-systemhaus.de

In den Produktsparten Telefonanlagen, VOIP und WLAN, CTI, CallCenter und Systemin-
tegration bieten wir kostengünstige und intelligente Lösungen rund um die Telefonie.
Wir nehmen am Netzwerk IT, TK & Multimedia teil, weil komplexe Lösungen aus einer Hand  
und einem regional gut vernetzten Partner wesentlich einfacher zu realisieren sind .

Stephan Allgöwer
Danner IT-Systemhaus GmbH 
72760 Reutlingen, www.danner-it.de

Full-Service IT-Dienstleister vom Druck/Kopie über die Planung, Inbetriebnahme und 
administrative Betreuung von IT-Netzwerken bis zum Betrieb eines Rechenzentrums 
in Zusammenarbeit mit der DATEV und einem 7/24-Servicenotdienst.
Wir nehmen am Netzwerk IT, TK & Multimedia teil, weil wir die Unternehmen der Region 
darauf aufmerksam machen wollen, dass sie kompetente IT-Unternehmen mit einem 
breiten Dienstleistungsportfolio direkt vor Ort finden und somit die Möglichkeit haben, 
die Wirtschaftskraft in der Region zu stärken . 

Wir sind dabei:

Thomas Lange
Digital Studio Lange 
72108 Rottenburg, www.digitalstudiolange.de

Digital Studio Lange  entwickelt, implementiert und betreut innovative Anwendungen 
für e-Business-Modelle, insbesondere hochleistungsfähige, automatisierte Shopsyste-
me und Content Management Lösungen.
Wir nehmen am Netzwerk IT, TK & Multimedia teil, weil uns der regelmäßige Kontakt und  
Austausch mit den Kollegen wichtig ist .

Winfried Ederer
nodus GmbH 
72764 Reutlingen, www.nodus.de

“we make IT work for you” – als Gesellschaft für Organisation, Netzwerke und Pro-
grammierung sind wir vorwiegend regional für unsere Kunden tätig. Mit fortschritt-
lichen Lösungen unterstützen wir Ihren unternehmerischen Erfolg und sichern Ihre 
Wettbewerbsfähigkeit. Auf die Qualität und die Zuverlässigkeit unserer Leistungen 
können Sie vertrauen.   
Wir nehmen am Netzwerk IT, TK & Multimedia teil, weil ein regionales Netzwerk bei der 
IHK als überbetriebliche Arbeitsgemeinschaft wichtig ist, um allgemeine Verbesserungen 
in der Informationstechnologie voran zu bringen .

Andreas Grauer
Solics GmbH 
72070 Tübingen, www.solics.de

Mitarbeiter gewinnen, fördern und halten, Kundenbeziehungen gestalten, Warenwirt-
schaft optimieren, Prozesse dokumentieren – dabei soll sich die IT nach Ihnen richten 
(und nicht umgekehrt). Wir analysieren Ihren Bedarf und konfigurieren als Mittler zwi-
schen Business und IT Pakete von Branchenführern oder erstellen Software nach Maß.
Wir nehmen am Netzwerk IT, TK & Multimedia teil, weil wir gemeinsam mit unseren 
Partnern bessere Lösungen für unsere Kunden bieten können und gleichzeitig die lokale 
Wirtschaft stärken – aus einer Hand, umfassend kompetent und regional wertschöpfend .

Antje Fleischer
Stadtwerke Tübingen GmbH, Abt. TüNet 
72072 Tübingen, www.swtue.de

Die TüNet-Kernkompetenz liegt in der Planung und Bereitstellung von hochbitratigen 
Datenanbindungen sowie im TK-Contracting. Seit 1998 verfolgen die Stadtwerke Tü-
bingen konsequent den Glasfaser-Netzausbau. Derzeit betreiben wir ein Kupfernetz 
von etwa 164 km, ein Glasfasernetz mit ca. 156 km und ein Leerrohrnetz von 160 km.
Wir nehmen am Netzwerk IT, TK & Multimedia teil, weil die swt-Telekommunikationssparte 
TüNet gezielt auf Kooperationen und Networking setzt, um ihren Kunden umfassend 
Kompetenz zur Verfügung zu stellen .

Tobias K. N. Hahn
Terrabit GmbH  
72770 Reutlingen, www.terrabit.de

Die Terrabit ist eine mittelständische, nahezu weltweit tätige und herstellerunabhän-
gige Unternehmensgruppe für Informationstechnologie mit optimalen Kundenlösun-
gen als Geschäftsmodell. Optimale und effiziente IT-Lösungen sind deshalb der Fokus 
unserer täglichen Arbeit. Mit Blickpunkt auf Ihren individuellen Geschäftsprozess und 
Ihre individuelle Anforderung entwickeln, implementieren und betreiben wir für Sie 
maßgeschneiderte Lösungen.
Wir nehmen am Netzwerk IT, TK & Multimedia teil, weil wir im Sinne höchster Qualitätsan-
sprüche unserer Kunden immer gerne auf unser Partnernetzwerk zurückgreifen, um auch 
anspruchsvollste Projekte in kürzester Zeit und mit größter Begeisterung unserer Kunden 
zu realisieren . 

Sven Auhagen
Voleatech   
72072 Tübingen, www.voleatech.de

Wir nehmen am Netzwerk IT, TK & Multimedia teil, weil wir gerne mit anderen IT-Unter-
nehmen zur Optimierung und Weiterentwicklung der IT-Branche in unserer Region 
beitragen möchten .

Thomas Ströbele
yourIT GmbH 
72379 Hechingen, www.yourit.de

“securITy in everything we do“ – so lautet der Leitgedanke von yourIT. Unser Ziel ist 
es, Ihre IT-Prozesse zu optimieren und damit langfristig Ihre Wettbewerbsfähigkeit im 
globalen Markt zu steigern. Als innovatives Systemhaus in der Region Neckar-Alb prü-
fen wir den Sicherheits-Status Ihrer IT-Infrastruktur, spüren vorhandene Schwachstel-
len auf, erarbeiten Konzepte für IT-Sicherheit & Datenschutz und implementieren die 
für Sie besten Lösungen. Wir unterstützen Sie ebenso bei der Richtlinien-Definition, 
Einhaltung der Policies und sichern den laufenden Betrieb. 
Wir nehmen am Netzwerk IT, TK & Multimedia teil, weil unsere Kunden Wert auf eine ganz-
heitliche Beratung durch yourIT legen – und dazu arbeiten wir mit unseren regionalen 
Partnern eng zusammen . 

securITy in everything we do
yourIT

Philipp Seidemann
seidemann: solutions GmbH 
72764 Reutlingen, www.seidemann.com

IT-Lösungen für Ärzte, Steuerberater und Unternehmen. Unseren Kunden in der Re-
gion bieten wir individuell auf die Unternehmensprozesse abgestimmte IT-Lösungen 
und Dienstleistungen an. Außerdem erstellen wir bundesweit Onlineshops, ERP-Syste-
me und Komplettlösungen für eCommerce.    
Wir nehmen am Netzwerk IT, TK & Multimedia teil, weil wir im Sinne unserer Kunden schon 
lange Kooperationen mit Experten pflegen und sehr gute Erfahrungen damit gemacht 
haben . Durch das Netzwerk wollen wir die regionale Zusammenarbeit stärken .

Prof. Dr. Ulrich Nepustil
Dr.-Ing. Nepustil & Co. GmbH 
72658 Bempflingen, www.nepustil.net

Wir realisieren Ihre Internet-Anbindung oder Standort-Vernetzung 
mit DSL, Standleitung, Funk oder mit Glasfaser.
Wir nehmen am Netzwerk IT, TK & Multimedia teil, weil sich so manche Anbindung nur 
durch die Zusammenarbeit der Netzwerkteilnehmer realisieren lässt .

Thomas Drost
EnTeCo GmbH 
72770 Reutlingen, www.enteco-systemhaus.de

Professionalität, Flexibilität und Know-how sind die Qualitätsmerkmale, welche die 
ENTECO GmbH als erfolgreiches Dienstleistungsunternehmen und IT-Systemhaus im 
Bereich der Informationstechnologie auszeichnet. Unsere Kernkompetenzen erstre-
cken sich von der Beratung über die Konzeptionierung und Implementierung bis hin 
zum Betrieb von IT-Umgebungen.     
Wir nehmen am Netzwerk IT, TK & Multimedia teil, weil die IT-Region Neckar-Alb ein 
großes Potenzial besitzt . . 

Dieter Krejci
IT Services Dr. Krejci
72760 Reutlingen, www.dk-network.de

Qualifizierte und herstellerneutrale Beratung sowie eine umfassende Konzeption 
sind die Basis für den Betrieb und Ausbau von bestehenden Netzwerk-Installationen. 
Ergänzend dazu erfolgt eine professionelle Wartung von Netzwerken durch optimal 
angepassten Support.
Wir nehmen am Netzwerk IT, TK & Multimedia teil, weil Virtualität immer auf der Realität beruht . 

Michael Stefan
Rechtsanwaltskanzlei 
72762 Reutlingen, www.alber-stefan.de

Wir nehmen am Netzwerk IT, TK & Multimedia teil, weil wir der Überzeugung sind, dass 
die Zukunft im Netz liegt . Neue Technologien entwickeln sich schnell, die Gesetzgebung 
kommt kaum nach . Um in solchen Zeiten auf dem aktuellen Stand zu bleiben, ist die Vernet-
zung und der Austausch zwischen unterschiedlichsten Spezialgebieten essenziell, vor allem 
für kleinere und mittelständische Unternehmen . 
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KNT Telecom ist führender Systemintegrator für professi-
onelle Videokonferenz und Telepresence. Seit 15 Jahren 
unterstützen wir Unternehmen, Organisationen und Be-
hörden bei der Planung und Realisierung zuverlässiger 
Videonetzwerke – weltweit.

Unternehmen und Organisationen stehen heute vor diversen 
Herausforderungen; weltweiter Wettbewerb, zuverlässige 
Partnerschaften, verbesserte Produktivität, qualifizierte und 
motivierte Mitarbeiter sowie nicht zuletzt die Kontrolle der 
Kosten.

VIDEOKONFERENZEN spielen bei der täglichen Arbeit inzwi-
schen eine herausragende Rolle. Durch die Verfügbarkeit von 
leistungsfähigen Bandbreiten, kostengünstigen Konferenzsys-
temen und modernster Technologie (HD, TELEPRESENCE) 
sehen immer mehr Firmen den großen Nutzen der visuellen 
Kommunikation.

Moderne Videokonferenzsysteme erlauben die Organisation 
und Durchführung von Besprechungen zwischen zwei oder 
mehreren Teilnehmerstandorten. Ob in großer Runde im Kon-
ferenzraum, im Einzelgespräch vom Schreibtisch aus oder von 
unterwegs mit einem mobilen Gerät wie Tablet oder Smart-
phone; der aktuelle Stand der Technologie erlaubt Bilder, Töne 
und Daten in High Definition Qualität. So wird jede Konferenz-
situation zu einem realen Meeting-Erlebnis.

Wir bei KNT möchten die Art und Weise verändern, wie Men-
schen kommunizieren. Unsere Vision für die Zukunft ist eine 
Welt, in der sämtliche Kommunikation auf vollkommen natür-
liche Weise erfolgt – ohne Einschränkungen durch die Technik. 

Natürliche Kommunikation bedeutet mit Mitarbeitern, Kun-
den oder Lieferanten zu interagieren, als befände man sich im 
selben Raum.

Deshalb stellen wir seit mehr als 10 Jahren entsprechende Lö-
sungen und Services bereit, die individuell auf Ihre Anforde-
rungen zugeschnitten sind. 

Kontakt 
Michael Klas
Geschäftsführer / CEO
KNT Telecom GmbH
Tel .: 07433/99500
E-Mail: info@knt-telecom .de
www .videokonferenz .de

Videokonferenzen –  
globale Lösungen und Services

Unsere Kompetenzen
 � Unified Communication und Collaboration
 � Videokonferenz
 � Telepresence
 � Managed Video Services
 � Medientechnik 
 � Netzwerk-Infrastruktur
 � Strukturierte Gebäudeverkabelungen
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Die passende IT-Infrastruktur ist das Funda ment für Erfolg 
und Zukunftsfähigkeit jedes mittelständischen Unternehmens. 
Der richtige Partner ist daher von großer Bedeutung.

CompData steht seit 1976 nachweislich für Erfahrung, höchste 
fachliche Kompetenz und Zuverlässigkeit. Täglich stellen wir 
dies bei vielen namhaften Unternehmen im In- und Ausland 
unter Beweis.

Was können wir für Sie tun? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. 

CompData – der leistungsstarke IT-Partner für den Mittelstand.

Systemhaus - Produkte:

·  IBM Server / Speichersysteme 
·  Netzwerke / Infrastruktur / Komponenten 
·  Virtualisierung
·  Kommunikation VoiceOverIP

Software - Lösungen:

·  ERP / Warenwirtschaftssysteme 
·  Zeitwirtschaft mit Personaleinsatzplanung 
·  Personalmanagement 
·  Finanz- und Rechnungswesen, Controlling 
· Elektronische Archivierung

Dienstleistungen:

·  Support / Schulung 
·  Technischer Service 
·  Cloud Computing 
·  Software-Entwicklung

Lösungen | Netzwerke | Service

CompData Computer GmbH
Eschachstraße 9
72459 Albstadt

Telefon 074 31-95 00
Telefax 074 31-95 01 01

E-Mail info@compdata.de
http://www.compdata.de

Unternehmensprofil

Sitz in: Albstadt 
Gründung: 1976 
Stammkapital: 256 000 Euro 
Team: 55 Mitarbeiter

(F) IT für die Zukunft!



Ihr Sekretär. Ihre IT-Spezialistin. Ihr Controller. Kurz: Das 
Team, das Ihnen und Ihren Mitarbeitern in Zukunft den Rü-
cken freihält. Denn MORGENSTERN unterstützt und opti-
miert Dokumentenprozesse in Ihrem Unternehmen. Damit 
Sie Zeit für das Wesentliche haben: Den Erfolg Ihrer Firma.

Jeder Ihrer Mitarbeiter ist bewusst ausgewählt. Fachwissen 
wie auch Motivation haben über seine Einstellung entschie-
den und machen ihn heute zum Leistungsträger in Ihrem 
Team. Doch was könnte Ihr Mitarbeiter erst leisten, wenn 
er sich ausschließlich auf seine Kernkompetenzen konzent-
riert? Wenn Ihr Vertrieb Kunden akquiriert anstatt Berichte 
zu suchen, Ihre Buchhaltung Rechnungen schreibt anstatt die 
Ablage zu ordnen, Ihre IT-Abteilung neue Lösungen entwi-
ckelt anstatt Back-up für bestehende Systeme zu sein.
 

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft!

Die durchdachten Leistungen von MORGENSTERN orientie-
ren sich an betriebswirtschaftlichen Abläufen. Doch erst die 
individuelle Adaption an Ihre firmeninternen Prozesse macht 
sie zu effizienten Lösungen. Maßgeschneidert bieten wir Ih-
nen Beratung, Dienstleistungen, Soft- und Hardware rund um 
den Dokumenten-Lebenszyklus. Doch was heißt das für Sie?

Transparentes Dokumentenmanagement mit 
OpuS.dms
Erfassen Sie Ihre Dokumente schnell und abteilungsübergrei-
fend digital. Damit schaffen Sie die richtigen Voraussetzun-
gen für die weitere Bearbeitung, die effiziente Verwaltung 
sowie die revisionssichere Archivierung.

Optimierter Dokumentenoutput mit OpuS.mps

Steuern Sie Ihren Dokumentenoutput zeit- und kosteneffizient. 
Eine optimale Druckumgebung mit entsprechendem Kosten-Nut-
zen-Verhältnis, Druck-Controlling, Reportings oder auch automa-
tische Tonerversorgung sind hier nur einige der Möglichkeiten.

Die mOrGENSTErN-Gruppe auf einen Blick:

 � 42 Jahre Markterfahrung seit 1971
 � 7 Standorte in Baden-Württemberg
 � Service & Support in Deutschland und weltweit
 � 266 Mitarbeiter, davon 75 Servicetechniker und 

Consultants
 � 28.000 Vertragsstellplätze bei Kunden

Dürfen wir vorstellen?  

Wir beraten Sie gerne!
MORGENSTERN AG
F .- W .- Raiffeisen-Straße 5
72770 Reutlingen
Telefon: (0 71 21) 9 10-100
Telefax: (0 71 21) 9 10-444
E-Mail: info@morgenstern .de
Internet: www .morgenstern .de
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Für mehr als 320 kleine und mittelständische Kunden ist 
ProTRONIC ein zuverlässiger IT-Partner und ergänzt pfiffi-
ge IT-Lösungen mit zuverlässigem Service. 

Seit 1991 erstellt die ProTRONIC Computer GmbH professi-
onelle und maßgeschneiderte IT-Lösungen – und filtert die 
richtigen Bausteine aus der Vielzahl der Möglichkeiten her-
aus. Für mehr als 320 kleine und mittelständische Kunden ist 
ProTRONIC der etablierte IT-Partner in der Region. 

Das 16-köpfige Team der ProTRONIC legt besonderen Wert 
auf Kompetenz und persönliche Betreuung. ProTRONIC ist 
von vielen wichtigen Herstellern zertifiziert: Microsoft Certi-
fied Partner, Mitglied der bundesweiten iTeam Verbundgrup-
pe, seit 2005 nach DIN EN ISO 9001:2008, u.v.m.

Basis einer zuverlässigen IT-Lösung sind Microsoft-basierte 
Infrastrukturen, die meist virtualisiert zum Einsatz kommen 
(VmWare, Microsoft Hyper-V, Citrix Xen). Kommunikations-
lösungen mit Microsoft Exchange und Tobit David sind Be-
standteil des Portfolios, ebenso wie Lösungen zum Themen-
bereich Sicherheit: IT Security, Back-up, Serverüberwachung 
und Lizenzberatung.

Pfiffige Betreuungspakete ergänzen die IT-Lösungen mit dem 
richtigen Maß an Service. Ob „bei Bedarf“ oder „regelmäßig vor 
Ort“ bis hin zu Outsourcing-Lösungen: hochwertige Dienstleis-
tungen stellen einen zuverlässigen Betrieb der Kunden-IT sicher.

Die Partnerfirma ProTRONIC Business Software GmbH er-
gänzt das Portfolio um kaufmännische Softwarelösungen. 
Basis sind hier ERP, Warenwirtschaft, Finanz- und Lohnbuch-
haltung aus dem Hause SelectLine Software sowie Dokumen-
tenmanagement von Docuvita und Docuware.

ProTRONIC bietet damit vollständige und auf den Bedarf 
abgestimmte Gesamtlösungen für die Firmen-IT.

IT-Lösungen & Service für den Mittelstand

herr Marc Groß berät Sie gerne!
Marc Groß
Geschäftsführer      
ProTRONIC Computer GmbH
Heidelbergstr . 20
72406 Bisingen
Tel . 07476 94270
marc .gross@protronic .de
www .protronic .de

ProTRONIC Key-Facts
 � IT-Lösungen & Service für  

Gewerbe/Mittelstand
 � IT-Infrastruktur basierend auf  

Microsoft-Lösungen
 � Server, VPN, Back-up, sichere IT,  

Cloud-Computing
 � Virtualisierungs-Lösungen basierend auf
 � VMware, Microsoft Hyper-V, Citrix XEN
 � Kommunikationslösungen:  

MS Exchange + Tobit
 � Security- und ergänzende Cloud-Lösungen
 � IT-Betreuung und Outsourcing
 � Kaufmännische Softwarelösungen + DMS
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Besonders im Mittelstand hat die IT-Sicherheit häufig er-
hebliche Schwachstellen. Vielen Unternehmen ist nicht 
bekannt, dass ihre IT permanent Angriffen von innen und 
außen ausgesetzt ist. Diese werden häufig zu spät oder gar 
nicht erkannt, da die vorhandenen Ressourcen kleinerer 
IT-Abteilungen bereits mit anderen Tätigkeiten ausgelas-
tet sind. 

Inzwischen hat der Gesetzgeber reagiert und einige Gesetze, wie 
z. B. BDSG § 9, KonTraG sowie GoB/GoBS und GDPdU erlassen, 
die jedes Unternehmen verpflichten, einen Fokus auf die IT-Si-
cherheit und die damit verbundenen Themenbereiche zu legen. 
Die IT-Sicherheit gliedert sich in drei Bereiche, die in Wechsel-
wirkung zueinander stehen und deren singuläre Optimierung 
nicht zwangsweise zur Erhöhung der IT-Sicherheit führt. 

1. Infrastruktursicherheit  
(Netzwerk, Rechenzentrum, Datenbank)
Basis jeder IT sind die Netzwerkarchitektur, die dazugehö-
rigen Bebauungspläne, die Zugriffsberechtigungen auf Be-
triebssystem- und Datenbankebene, die Back-up- und Notfall-
konzepte zur IT-Wiederherstellung sowie die physikalischen 
Zugangs- und Zutrittsregelungen. Jeder unberechtigte Zugriff 
oder Zugang  auf dieser Ebene muss verhindert werden.

2. Systemsicherheit (Zugang zum System)
Aufbauend auf die Infrastruktursicherheit sind Anforderun-
gen an die Sicherheit der darauf implementierten IT-Systeme 
einzuhalten. Wichtige Kernpunkte sind hier die Vorgaben zur 
Systemkonfiguration (z. B. Passwortrichtlinien), Regelungen 
zum Patch- und Change-Management sowie die Betriebskon-
zepte. Flankierend zu diesen technisch geprägten Aspekten 
müssen auch die zugehörigen Prozesse wie ein revisionssi-
cheres Berechtigungsmanagement, die Identitätsverwaltung 

oder Sicherheitsregelprozesse (z. B. regelmäßige Protokoll-
auswertungen) durch geeignete Vorgaben erfasst werden.

3. Prozesssicherheit  
(korrekte Durchführung der Geschäftsprozesse)
Die in den IT-Systemen abgebildeten Geschäftsprozesse un-
terliegen ebenfalls strengen gesetzlichen und regulatori-
schen Vorgaben. Maßgeblich für die korrekte Abbildung der 
Geschäftsprozesse sind z. B. die Einhaltung der Funktions-
trennung und die Einhaltung des Vieraugenprinzips inklusi-
ve regelmäßiger Kontrolle. Ein weiterer wesentlicher Punkt 
ist die Validität der Verarbeitungsregeln der Programmfunk-
tionen zur Sicherstellung der Integrität der Daten.

Jeder dieser Bereiche ist von Bedeutung, jedoch erst das inein-
andergreifende Zusammenwirken aller Komponenten kann das 
Sicherheitsniveau eines Unternehmens wirksam anheben und 
vor Angriffen von innen und außen schützen. Eine angemesse-
ne Verbesserung aller Bereiche ist wesentlich wirkungsvoller 
als die Investition in die Perfektion nur einer Komponente. Ge-
rade für das mittelständische Unternehmen heißt das: Nicht die 
teuerste Investition in die IT-Sicherheit ist entscheidend für das 
Sicherheitsniveau, sondern die Verbesserung der schwächsten 
Komponente. Deshalb muss die Identifikation und Kenntnis der 
Sicherheitslücken der IT immer der erste Schritt sein.

IT-Sicherheits-Management 

Ihre ansprechpartner:
stefan .reutin@crowehorwath-rwt .de 
rafael .gawenda@crowehorwath-rwt .de
RWT-Gruppe
Charlottenstraße 45-51
72764 Reutlingen 
Tel . 07121 489-201
www .rwt-gruppe .de
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Wer rund um die Achalm speziell gewobene EDV-Lösun-
gen braucht, geht in die Wendler-Fabrik. Dort arbeitet das 
20-köpfige Team der seidemann: solutions GmbH an inno-
vativen Konzepten in den Bereichen IT, Warenwirtschafts-
systeme (ERP), eCommerce und Internet. Guter Service 
spricht sich rum: Zu den Kunden gehören 300 Unterneh-
men aus dem gesamten Bundesgebiet. 

Analyse am Start: Jedes Unternehmen ist anders. Deshalb  
basieren alle Dienstleistungen der seideman: solutions GmbH 
auf einer umfassenden Analyse bestehender IT-Strukturen. 
Nach der Bestandsaufnahme steht die umfassende Beratung. 
Das Ziel: Für jeden Kunden ein passendes Konzept. 

Systeme im Griff: IT muss immer verfügbar und sicher sein. 
Das gilt für kleine 3-Platz-Installationen in Arztpraxen genau-
so wie fürs strukturierte Netzwerk beim Mittelständler. Server, 
Terminalserver oder Virtualisierung: Die Profis aus der 
Wendler-Fabrik stehen parat für den reibungslosen Betrieb.  

Gewinne im Netz: Wachstumsraten von mehr als 20 Prozent – 
der Onlinehandel boomt. Die Spezialisten bauen Online-Shops 
auf und sichern den Ablauf. Das Spektrum: Beratung und Pla-
nung, Prozessintegration und Installation, Konfiguration bis hin 
zu Test und Inbetriebnahme. Dafür, wie sie das machen, wurden 
sie 2012 mit dem Golden Cart von OXID eSales ausgezeichnet.

Zahlen im Fokus: Warenwirtschaftssysteme sind das A und O  
für reibungslose Geschäftsprozesse. Mit dem Programm  
BüroWARE haben Kunden alle kaufmännischen Aufgaben  
in der Hand – ob Rechnungen geschrieben, der Kunden-
kontakt gepflegt oder Lieferanten gemanagt werden sollen.  
Mit  sol:fusion liefern die Spezialisten die Integration von  
BüroWARE in den Internetshop zudem gleich mit. 

IT in der Praxis: Die IT-Anforderungen an Arztpraxen steigen 
ständig an. Seidemann: solutions unterstützt Mediziner mit 
praxisgerechten Paketen bereits seit 20 Jahren – genutzt von 
150 Ärzten in der Region.

Menschen im Blick: Ob beim Reutlinger Spendenparlament 
oder der neuen TSG-Sporthalle – seidemann: solutions enga-
giert sich für die Menschen in der Region. 

Zertifiziert? Na klar! Seit 2010 ist die seidemann: solutions 
GmbH nach ISO 9001:2008 zertifiziert.

Hand in Hand

 � SoftENGINE-Partner
 � OXID Solution Partner – Business Level
 � Inoxision Archive Enterprise Partner
 � Kerio-Partner
 � HP Preferred Partner 
 � EPSON Pro Office Partner

Netzwerker in der alten Weberei  
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Ihre ansprechpartner:
Seidemann: solutions GmbH
Albstraße 52
72764 Reutlingen
Tel .: 07121 69 509-0
Fax: 07212 69 509-50
www .seidemann .com
info@seidemann .com



Datenleitung, Internet, Telefonie, Serverhousing – die Te-
lekommunikationssparte TüNet der Stadtwerke Tübingen 
liefert perfekt aufeinander abgestimmte Kommunikations-
technologie für reibungslose Abläufe im Geschäftsalltag. 

Ohne eine zuverlässige TK-Infrastruktur läuft heute nichts 
mehr im Wirtschaftsleben. Doch gerade kleine und mittlere 
Unternehmen schöpfen die Möglichkeiten der Technik oft 
nicht vollständig aus, denn für viele ist das Thema ein Buch 
mit sieben Siegeln. Die TüNet der Stadtwerke Tübingen un-
terstützt beim Aufbau moderner, professioneller Kommuni-
kationssysteme. 

Der Datenaustausch braucht eine „halbe Ewigkeit“, obwohl 
die Hardware ganz neu ist? Eine schnelle Festverbindung 
aus Glasfaser schafft Abhilfe. Überfüllte E-Mail-Postfächer, 
Schneckentempo beim Surfen oder Virenattacken aufs Netz-
werk? Ein Internetzugang, der schnell, sicher und komforta-
bel ist, beseitigt die Probleme. Die Datenverwaltung nimmt 
immer mehr Raum ein und verschlingt wichtige Ressour-
cen? Höchste Zeit für ein externes Serverhousing vom Spe-
zialisten. IT-Ausstattung, Internet und Telefonanlage greifen 
nie ordentlich ineinander und machen immer wieder Pro-
bleme? Ein Komplettpaket vom Profi ist die beste Lösung.

Bei den Stadtwerken Tübingen bekommen Geschäftskun-
den Telekommunikationsleistungen wie diese aus einer 
Hand. „Wir nehmen Sie ganz persönlich!“ ist das Motto der 
Tübinger TK-Experten, die mit viel Know-how, mittlerweile 
15 Jahren Erfahrung, einem perfekten Service und trans-
parenten Kosten bei vielen Firmen in der Region punkten. 
„Wir liefern unkomplizierte und maßgeschneiderte Lösun-
gen“, so Antje Fleischer, Abteilungsleiterin der TüNet. „Eine 
24-Stunden-Rufbereitschaft an 7 Tagen pro Woche gehört 

natürlich auch dazu.“ Als Partner mit persönlichem Draht 
zu seinen Kunden versteht sich das kleine, schlagkräftige 
Team, das etwa Firmen wie Brennenstuhl, Brillinger Ortho-
pädie, Himmelwerk, Manz und Paul Horn betreut.

Wenn die Verbindung stimmen soll
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Wir sind gern für Sie da!
Stadtwerke Tübingen GmbH
Abt . TüNet
Ellen Schmid
Eisenhutstraße 6
72072 Tübingen
Tel . 07071 157-256
Fax 07071 157-200
info@tuenet .de

Produkte und Service
 � Festverbindungen, Internetdienstleistungen, 

Serverhousing, Managed Service,  
TK-Contracting

 � Moderne Glasfasertechnik sowie  
Kupfer- und Funkanbindungen  
(Mindestverfügbarkeit von 99,8 %)

 � Schnelle und flexible Realisierung  
individueller Projekte

 � Transparente Kosten, Anschluss  
und Service aus einer Hand

 � Persönliche Ansprechpartner und  
detaillierte Standortkenntnisse
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Nach dem Aus von Microsoft-SBS stehen kleine und mit-
telständische Unternehmen (KMUs) vor der Frage nach ei-
ner zuverlässigen und gleichwertigen Alternative für ihre 
IT-Infrastruktur. Voleatech setzt dabei auf Linux-Systeme 
und bietet die Möglichkeit, Produktivität und Kosten bei 
gleicher Funktionalität zu optimieren.

Angesichts der umfangreichen Umstellungen bei den größten 
Anbietern von SBS-Systemen entdecken immer mehr KMUs er-
probte Linux-Lösungen für sich und erkennen dabei zahlreiche 
Möglichkeiten und Freiheiten, um ihre IT-Infrastruktur langfris-
tig kostengünstiger und stabiler zu gestalten. „Die neue Struktur 
bei den größten Anbietern von SBS-Systemen bringt Gefahren 
und Risiken mit sich, die viele Unternehmen gerne vermeiden 
würden“, sagt Sven Auhagen, Geschäftsführer von Voleatech, ei-
nem Unternehmen, das auf Linux-Lösungen spezialisiert ist. 

Sowohl die unter Experten kontrovers diskutierte Daten-
sicherheit in der Cloud als auch die in vielen Fällen hoch-
komplizierte und undurchsichtige Lizenzpolitik von vielen 
Anbietern hinterlassen bei den Verantwortlichen in den Un-
ternehmen immer häufiger ein ungutes Gefühl hinsichtlich 
der Kostenkalkulation und Planung ihrer IT-Infrastruktur.

Voleatech bietet KMUs jetzt eine echte Alternative, die sich in 
Funktionsumfang und Flexibilität auf Augenhöhe mit den gän-
gigen Anbietern befindet und in den unternehmenskritischen 
Bereichen wie der Sicherheit und Ressourcenauslastung keine 
Risiken eingeht. Voleatech setzt beispielsweise auf die sichere 
Aufbewahrung und Kontrolle von Daten direkt bei den Unter-
nehmen vor Ort. „Eine Public Cloud ist für sensible Daten völlig 
ungeeignet“, so Sven Auhagen. „Wir verstehen, dass Unterneh-
men zu jeder Zeit den alleinigen Zugriff auf ihre Daten haben 
wollen. Dies setzen wir für unsere Kunden um.“

Drastische Kostenreduktion
Und nicht nur das: Die wichtigsten und bekanntesten Server-
Funktionen wie Exchange, Benutzerverwaltung mit Active 
Directory und Outlook-Kompatibilität lassen sich perfekt in 
Linux abbilden. Voleatech ermöglicht zudem eine drastische 
Kostenreduktion, weil die Lizenzpolitik der Linux-Systeme 
wesentlich transparenter ausfällt und die Kosten niedriger 
sind als bei gängigen Systemherstellern. 

Linux-Alternative von Voleatech auf einen Blick:

 � Exchange Server-Funktionen 
 � Benutzer- und PC-Verwaltung mit Active Directory 
 � Datei- und Druckerfreigabe 
 � Geringe oder keine Lizenzkosten 
 � Datenbankenbereitstellung ohne Mehrkosten 
 � Lagerung und Archivierung der Daten und E-Mails 

vor Ort 
 � Hohe Sicherheit und Stabilität 
 � Virtualisierung ohne Lizenzkosten
 � Private Cloud 

Voleatech freut sich auf die gemeinsame Arbeit mit innova-
tiven Unternehmen, die eine Linux-Lösung implementieren 
wollen.

Die Alternative zu Small Business Server

Ihre ansprechpartner:
Voleatech GbR
Sven Auhagen & Marianne Dunker 
Bismarckstr . 18 
72072 Tübingen 
Tel .: 07071 6398908 
E-Mail: info@voleatech .de 
www .voleatech .de

Sven Auhagen, Voleatech/Tübingen
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Intel, das Intel Logo, Intel Inside, Intel Core, und Core Inside sind Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern.

Nix me zom bruddla 
Dank maßgeschneiderter  
Hardware und IT-Services  
aus Tübingen

PLAN > BUILD > RUN: TRANSTEC

Abbildungen ähnlich.

Zum Beispiel mit transtec SENYO PCs und 
Workstations, CALLEO Server und PROVIGO 
Storage für den Einsatz in Unternehmen.

PERfoRmANz • EffIzIENz • zUvERLäSSIgkEIT

Alle Systeme können auf Wunsch gerne klimaneutral erworben werden.

transtec AG  �  Waldhörnlestrasse 18  �  72072 Tübingen
Telefon: 07071/703-0  �  Telefax: 07071/703-230  �  E-Mail: transtec@transtec.de
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transtec hat sich in über 33 Jahren einen Namen mit IT-
Systemen und Lösungen gemacht, die sich exakt an den 
spezifischen Anforderungen kleiner und mittelständi-
scher Unternehmen orientieren. Die richtige Kombi- 
nation aus erfahrungsbasiertem Wissen, performanter, 
effizienter und zuverlässiger IT und kundenindividuellen 
Services macht den Unterschied.
 
„Vereinfacht ausgedrückt setzt sich unser heutiges Port-
folio aus sorgfältig evaluierten IT- und Service-Tools zu-
sammen, durch deren individuellen Einsatz wir auf unter-
schiedlichste Anwendungsszenarien beim Kunden immer 
mit einer optimal passenden Infrastruktur reagieren kön-
nen” erläutert Hans-Jürgen Bahde, Vorstand der trans-
tec AG, das Erfolgsmodell des Tübinger Unternehmens.  

„Hardware & Services mit  
integriertem Expertenwissen“ 

Sinnvoll ist, was für den Kunden sinnvoll ist – sowohl 
wirtschaftlich betrachtet als auch in technologischer 
Hinsicht. Das kann, beginnend bei der IT, eine maßge-
schneiderte und hochkomplexe HPC- oder Virtualisierungs- 
Lösung sein, aber auch eine passende, weil einfache Kombi-
nation aus Standard-Servern, Workstations und Clients. Ge-
nauso wichtig wie verlässliche Hardware sind klar definierte 
und individuell hinzubuchbare Serviceleistungen. transtec 
nennt sein Service-Versprechen transtec360 und vereint 
unter dieser Marke Leistungen, mit denen Kunden den kom-
pletten Lebenszyklus ihrer IT begleiten können. Angefangen 
bei der Konzeption und Schulungen über die Integration 

Professionelle IT-Lösungen für Unternehmen   
„made in Tübingen“

und Migration der neuen IT bis hin zu wertvollen Managed 
Services, Repair Center Services und Hardware Services mit 
beispielsweise einem 24x7x4-Service-Level und Reaktions-
zeiten von weniger als vier Stunden. Bei regelmäßig statt-
finden Kundenumfragen werden all diese Leistungen von 98 
Prozent der transtec Kunden mit gut bis sehr gut bewertet. 

„Think global. Buy local“

transtec ist einer der Top 30 IBM Premier Business Partner 
und betreut neben zahlreichen mittelständischen Unterneh-
men und großen Konzernen auch Forschungs- und Bildungs-
einrichtungen wie die Frauenhofer-Institute, Max-Planck-
Institute und das CERN in Genf.

transtec AG
Waldhörnlestrasse 18 
72072 Tübingen 
Tel .  +49 (0)7071 703-0 
Fax +49 (0)7071 703-230
info@transtec .de 
www .transtec .de

PLAN > BUILD > RUN: TRANSTEC
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Der Teufel steckt infolge immer kürzer werdender Innova-
tionszyklen im IT-Hard- und IT-Softwarebereich im Detail. 
Was gestern noch up to date war, ist morgen vielleicht 
schon hoffnungslos veraltet. Mit allen Konsequenzen für 
Ihre täglichen Abläufe im Büro.

Gefragt ist hier vor allem eins: Optimierung

Unserer Erfahrung nach gehört alles konsequent auf den 
Prüfstand – von der IT bis hin zu internen Abläufen im Unter-
nehmen. Lassen Sie sich nicht von lieb gewonnenen, über die 
Jahre gewachsenen Abläufen blenden. Zahlen sprechen im 
Zweifelsfall die objektivere Sprache und helfen Ihnen dabei, 
mögliche Defizite aufzuspüren und mit der richtigen Strate-
gie zu antworten. Wir unterstützen Sie gerne.

Alles aus einer Hand 

ZDS bietet effiziente Gesamtlösungen für jede Unternehmens-
größe: von der Bedarfsanalyse bis hin zur Wartung, von der 
Einrichtung und Vernetzung der Geräte bis zur Schulung der 
Anwender,  vom Kopierer, Drucker oder einer individuellen Te-
lekommunikationslösung bis hin zum modernen Druck- und 
Dokumentenmanagement. Bei ZDS bekommen Sie alles aus 
einer Hand – in TÜV-geprüfter Beratungs- und Servicequalität. 

30 Jahre Erfahrung

Unsere langjährige Erfahrung als Systemhaus versetzt uns in 
die Lage, Qualität, Service und Know-how in Form nachhal-
tiger und kundenorientierter Lösungen anbieten zu können. 
Mehr als 2.000 Kunden wissen dies zu schätzen und schenken 

Auch vermeintlich effiziente Off ice-Strukturen 
gehören regelmäßig auf den Prüfstand

uns seit Jahren ihr Vertrauen. Inzwischen betreuen wir zirka 
3.800 Kopier-, Druck- und Faxgeräte und über 200 EDV-An-
lagen an Universitäten, Instituten, Schulen, sozialen Einrich-
tungen, bei Industrie- und Handwerksbetrieben, Rechtsan-
wälten, Steuer- und Wirtschaftsberatern, Banken, Stadt- und 
Gemeindeverwaltungen, Druckereien und Agenturen. 

ZDS – der Rundum-Dienstleister in Sachen Bürotechnik

ZDS Bürosysteme  Vertrieb & Service Gmbh
Schlattgrabenstraße 24  
72141 Walddorfhäslach
Tel .: +49 7127 239-0  
Fax: +49 7127 239-199
mail@zds-gmbh .de 
www .zds-gmbh .de

Drucken, Kopieren, Faxen, Scannen

Netzwerk und Kommunikation

DATEV-Lösungen

Telekommunikation

Prozess-, Druck- und Bürokosten-Optimierung

Dokumenten-Management und -Archivierung



Mit Swyx als Kommunikationslösung profitieren Sie von enorm vereinfachten Arbeitsabläufen und einer effektiven Kommuni-
kation mit Ihren Kunden und Partnern. Das spart Zeit, Geld und Nerven. Überzeugen Sie sich selbst: Swyx ist ein Alleskönner 
und als Software-Lösung einfach zu konfigurieren sowie kinderleicht zu bedienen. Ob 5 oder 500 Mitarbeiter, ob ein oder fünf 
Standorte – mit Swyx bleiben Sie flexibel und zukunftssicher.

Vergessen Sie Ihre alte Telefonanlage.
Hier kommt Swyx.

2013 Swyx Solutions AG – Alle genannten Produkte und Bezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. www.swyx.com

Zertifizierter Swyx-Partner in Ihrer Nähe: CompuTrade Networks
Carl-Zeiss-Str. 33
72770 Reutlingen
Germany

Telefon: +49 (0) 7121 9635-0
Telefax: +49 (0) 7121 9635-20
info@computrade-networks.de
www.computrade-networks.de

Swyx kann mehr als eine 
Telefonanlage:

• Intelligentes Anrufmanagement –  
 kein Anruf geht verloren
• Voicemail und Fax einfach per E-Mail
• Präsenzinformationen (Rich Presence)
• Integration in Microsoft® Outlook und  
 IBM® Lotus Notes®
• Virtuelle Konferenzräume
• Instant Messaging
• Collaboration mit Web-Konferenzen  
 und Desktop-Sharing
• Video-Telefonie
• Integration von iPhone, Android  
 und Blackberry



Danner IT-Systemhaus GmbH 
Emil-Adolff-Str. 1 . 72760 Reutlingen
Telefon 07121/5678-0 . welcome@danner-it.de 
www.danner-it.de

Das sympathische IT-Systemhaus

printerfactory

dannerasp

dannermanaged
services

dannerservices

nicht vektorisiertvektorisiert

ASP – Lösung für Steuerberater 
und Unternehmen

In Zusammenarbeit mit der

Wir beschützen Ihre Daten
Sicher – rund um die Uhr 


