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WARUM UNSERE KUNDEN 
MIT IANUS IT 
ZUSAMMENARBEITEN.

IT-ENTHUSIASTEN 
… weil wir uns für IT begeistern und ein kompetenter und inspirie-
render Ansprechpartner für unsere Kunden sind, der auch aktu-
ellste technologische Entwicklungen zuverlässig einschätzen kann. 

UMSETZER 
… weil wir anpacken und unsere Kunden unterstützen, wenn es 
darum geht, IT-Lösungen zu implementieren, zu konfigurieren und 
in Betrieb zu nehmen. 

PROBLEMLÖSER 
… weil wir Aufgabenstellungen und Herausforderungen im 
IT-Betrieb erkennen und gemeinsam mit unseren Kunden 
innovative, pragmatische Lösungen erarbeiten, die technisch und 
betriebswirtschaftlich sinnvoll sind. 

BETREIBER 
… weil wir unseren Kunden unbürokratisch Aufgaben abnehmen, 
die nicht zu ihrem Kerngeschäft gehören – im Outsourcing, im 
Managed Service oder in Form von Automatisierungen. 

PARTNER 
… weil wir unseren Kunden in allen Belangen des IT-Betriebs zur  
Seite stehen und sie unterstützen, diesen effizienter zu gestalten. Die  
Spezialisten von ianus it fügen sich in die IT-Teams unserer Kunden 
ein und passen sich den Gegebenheiten ihrer IT-Landschaft an. 

FÜNF GUTE 
GRÜNDE

ianus it ist ein IT-Dienstleistungsunternehmen in München, 
das überregional die IT-Abteilungen seiner Kunden bei der 
Umsetzung von Projekten, der Implementierung, Inbetriebnahme 
und dem Betrieb von IT-Infrastrukturen unterstützt. 
GESCHÄFTSFÜHRER Arno Kretschmer, Markus Schwinghammer 
SPEZIALISIERUNG Data Center Infrastruktur, Server, Storage 
KUNDEN Mittelstand, Konzerne 

TÄTIGKEIT 
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DAS LEISTET 
IANUS IT

Als IT-Dienstleister unterstützen wir die IT-Abteilungen unserer 
Kunden bei einer Vielzahl an Aufgabenstellungen in Projekten wie 
im täglichen IT-Betrieb. Die technologischen Schwerpunkte der  
ianus it liegen auf den Themen Rechenzentrumsinfrastruktur mit 
Fokus auf Server und Storage, Arbeitsplatzinfrastruktur sowie 
Cloud Umgebungen – von Private und Hybrid bis Multi Cloud. 

TIEFES KNOW-HOW

Unsere Kunden schätzen das tiefe Know-how der ianus it. Unser 
Gründer Arno Kretschmer verfügt über mehr als 20 Jahre Erfah-
rung in der IT. Er kennt den IT-Betrieb in Konzernen und versteht 
auch die Anforderungen mittelständischer Unternehmen. 

Unsere Spezialisten beherrschen die einschlägigen Produkte 
der namhaften Infrastruktur-Hersteller. Einen besonders großen 
Erfahrungsschatz können wir bei Microsoft, Rubrik, Veeam und 
VMware vorweisen. 

Mit den wichtigsten Monitoring-Systemen sind wir bestens  
vertraut. Als Dienstleister arbeiten wir auf den bestehenden  
Systemen unserer Kunden.

Wir beherrschen die gängigen Automatisierungsplatt formen. 
Auf die Vorteile von Automatisierung weisen wir nicht nur hin, 
sondern setzen diese auch gerne um, wenn es für unsere Kunden 
sinnvoll ist. 

Wir kennen die IT-Landschaft und die Abläufe unserer Kunden. 
Als neutraler Beobachter stellen wir Fragen und benennen kriti-
sche Themen, die im hektischen Betriebsalltag häufig nicht offen-
sichtlich sind. 

Und wir respektieren stets unsere eigenen Grenzen. Das hono-
rieren unsere Kunden. Geschäftsbeziehungen über zehn bis fünf-
zehn Jahre sind bei ianus it die Regel. 
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Weil IT mehr ist als Dienstleistung und Beratung kooperieren wir eng 
mit tproneth The Storage Company. Für die Umsetzung der Projekte ist 
ianus it der bevorzugte Partner. Geht es um Hardware – Beratung wie 
Beschaffung – empfehlen wir die Experten von tproneth. 

TUN, WAS SINNVOLL IST

Die Frage „Ist das für unseren Kunden sinnvoll?“ steht immer am 
Anfang unserer Tätigkeit. Ganz egal, ob wir Server- und Storage-
systeme einrichten und in Betrieb nehmen, moderne Arbeitsplätze 
(Stichwort VDI) implementieren und betreuen oder dabei unterstüt-
zen, kniffelige Aufgabenstellungen im Tagesgeschäft zu lösen. Da-
bei schaut ianus it stets in die Zukunft und behält Geschichte und 
Gegenwart im Blick: Wir achten strikt darauf, dass unsere Lösungen 
und Empfehlungen viele Wege in die Zukunft offenhalten und nicht 
verbauen. 

CLOUD ODER NICHT-CLOUD 

Unsere Erfahrung aus zahlreichen Kundenprojekten zeigt, dass es 
keine pauschale Antwort gibt. „Wenn es sinnvoll ist…“, empfehlen 
wir von ianus it unseren Kunden und erarbeiten gemeinsam An-
forderungen, Erfolgskriterien sowie Strategien. Unsere Experten 
unterstützen sowohl bei der Migration wie beim Betrieb. 

IANUS IT IM TEAM 

Unsere Spezialisten fügen sich über Projekte hinaus in den IT- 
Betrieb unserer Kunden ein. Hier passen wir uns flexibel an deren 
Erfordernisse und Vorgaben an. Neben Wartungsverträgen bie-
tet ianus it auch abrufbare Stundenkontingente oder Leistungen 
im Managed Service an. Bei vielen unserer Kunden übernehmen 
unsere Mitarbeiter bei Engpässen auch Urlaubs- oder Krankheits-
vertretungen. 

IANUS IT 
IM TEAM MIT 

TPRONETH 
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www.tproneth.de


ianus it GmbH
Grubmühlerfeldstraße 2b . 82131 Gauting

Telefon (089) 38 153 700
eMail info@ianus-it.de
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