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WARUM UNSERE 
KUNDEN MIT TPRONETH 
ZUSAMMENARBEITEN.

INNOVATIV
… weil es unsere Leidenschaft ist, neue disruptive Technologien zu 
entdecken, deren Potenzial für unsere Kunden zu evaluieren und 
zu erschließen.

ZUKUNFTSSICHER
… weil tproneth seit den späten 90er Jahren gemeinsam mit 
seinen Kunden in der IT gewachsen ist. Sattelfest in allen aktuellen 
Technologien – von hyperkonvergenten Systemen über Cloud-
Technologien bis hin zu Kubernetes Infrastrukturen. 

INVESTITIONSSICHER
… weil tproneth ein flexibles mittelständisches Unternehmen ist. 
Seit mehr als 20 Jahren am Markt aktiv, inhabergeführt, solide 
finanziert mit einem gesunden Wachstum. 

PERSÖNLICH
… weil wir uns kennen. Denn wir arbeiten mit unseren 
Kunden langfristig zusammen, wissen um deren Strategien, 
IT-Landschaften, Anforderungen und Geschäftsprozesse.  
Bei tproneth erleben sie Kontinuität, die die Zusammenarbeit 
einfach macht. 

KLARTEXT 
… weil wir es sagen, wenn wir Dinge nicht für gut halten –  
unseren Herstellerpartnern ebenso wie unseren Kunden.  
Unser Ziel ist es, technologisch und wirtschaftlich sinnvolle 
Lösungen zu realisieren.

FÜNF GUTE 
GRÜNDE

tproneth ist ein IT-Dienstleistungs unternehmen in München,  
das überregional Kunden ganzheitlich in Sachen IT berät, IT-Lösungen 
erarbeitet und sie bei Implementierung und Betrieb unterstützt.
GEGRÜNDET 1999 von Thomas Proneth
GESCHÄFTSFÜHRER Christian Schwinghammer, Markus Schwinghammer
SPEZIALISIERUNG IT-Infrastruktur
KUNDEN  gehobener Mittelstand, Konzerne

TÄTIGKEIT 
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DAS LEISTET
TPRONETH
Als IT-Dienstleister beraten wir unsere Kunden  
in allen Themen, die IT-Strategie, -Infrastruktur,  
-Betrieb und -Beschaffung betreffen. Techno-
logisch befasst sich tproneth mit DATACENTER 
INFRASTRUCTURE – Server, Storage, Netzwerk 
– Lösungen für den MODERN WORKSPACE, mit  
HYBRID- & MULTI-CLOUD INFRASTRUCTURE  
sowie CYBERSECURITY.

Disruptive Technologien schnell zu identifizieren 
und zu evaluieren, Einsatzmöglichkeiten, Zukunfts-
fähigkeit und Nutzen für das Business unserer Kun-
den zu bewerten und Lösungskonzepte auszuar-
beiten, betrachten wir als unsere Kern kompetenz. 

Während der Konzeptionierung und im laufenden 
Betrieb erleben unsere Kunden tproneth als neu-
tralen, fachkundigen Moderator, der ihre strategi-
schen, technischen und kaufmännischen Anforde-
rungen versteht und ihre Sprachen spricht. 

Gemeinsam mit unseren Kunden erarbeiten wir 
moderne IT-Lösungen, die auf ihren Bedarf zuge-
schnitten sind. Wir achten genau darauf, dass diese 
für ihre jeweilige Situation passen und Freiraum für 
zukünftige Entwicklungen lassen. 

Unsere Lösungen werten wir dann als erfolgreich 
oder gelungen, wenn uns unsere Kunden den 
Mehrwert für ihren Betrieb bestätigen. Mit den 
meisten unserer Kunden verbindet uns eine lang-
jährige Zusammenarbeit. 

ARBEITSTEILIG IM TEAM
Bei Implementierung und Betrieb der 
Lösungen arbeiten wir eng mit unserem 
Tochterunternehmen ianus it aus Gauting 
zusammen. Deren Spezialisten unterstützen 
unsere Kunden auch über die Projekte hinaus 
im täglichen Betrieb.
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SICHERHEIT HAT PRIORITÄT
Belastbare IT-Security-Konzepte – vom Schutz der 
Clients bis zur Überwachung der gesamten IT-Infra-
struktur rund um die Uhr im modernen Security 
Operations Center (SOC) – realisiert tproneth mit  
leistungsstarken Partnern. Im Auge behalten wir 
rechtliche Rahmenbedingungen und Compliance- 
Anforderungen, die für Chief Information Security  
Officer (CISO) wesentlich sind. Unsere sicheren  
Lösungen sind im IT-Betrieb der Rechenzentrums- 
und Client-Infrastrukturen praktikabel. Für die  
Mitarbeiter im Tagesgeschäft bleiben sie möglichst  
unsichtbar. 

ANSPRECHPARTNER AUF AUGENHÖHE
Wir vermitteln eine klare Vorstellung von der Zukunft 
der IT in Unternehmen. Wir wissen auch, dass die 
Wege von Unternehmen zu Unternehmen so unter-
schiedlich sind, wie ihre IT-Strukturen und die Orga-
nisationen, in denen sie gewachsen sind. Wissen und 
Erfahrung aus hunderten Projekten teilen wir mit 
unseren Kunden. Das ist neben dem technologischen 
Know-how ein wichtiges Fundament unserer Tätigkeit.

PROZESSE & ANFORDERUNGEN  
UNSERER KUNDEN IM BLICK 
Dass wir uns auf ihre speziellen Anforderungen 
und Prozesse einstellen, schätzen nicht nur unsere  
Kunden aus dem Konzernumfeld. Mit Einkaufs-
abteilung und Buchhaltung reibungslos zusam-
menzuarbeiten, ist uns genauso geläufig, wie  
Unternehmensrichtlinien oder Beschaffungs-
prozesse einzuhalten. Wo lokale Organisationen  
an Grenzen stoßen, finden wir Lösungen. So haben  
wir für einige unserer Kunden internationale 
Belieferung skonzepte erarbeitet und umgesetzt.

BESTENS VERNETZT
tproneth setzt ausschließlich auf Hersteller, deren 
Technologien und Produkte Mehrwerte für die Lö-
sungen unserer Kunden bieten. Mit unseren Her-
stellerpartnern pflegen wir langfristige Beziehun-
gen, realisieren signifikantes Geschäft und werden 
als wichtiger europäischer Partner gesehen. Weil 
unsere top-ausgebildeten Consultants und zer-
tifizierten Techniker mit ihren Counterparts bei 
den Herstellern eng vernetzt arbeiten, können wir 
auch schwierige Aufgabenstellungen schnell und 
u nbüro kratisch – häufig auf dem kleinen Dienst-
weg – lösen. 

EIGENE LÖSUNGEN 
Nicht immer passen die Angebote und Produkte 
unserer Herstellerpartner zu den Anforderungen 
unserer Kunden. Auf Basis bewährter Technolo-
gien entwickeln wir eigene Lösungen. Ein Beispiel 
für zeitgemäße Storage-Nutzung auf Basis von  
Net App-Lösungen ist tp-Consumption. 

VERSESSEN AUF PERFEKTION 
Projekte „in Budget“ und „in Time“ abzuwickeln, ist 
unser besonderer Ehrgeiz bei tproneth. Aus die-
sem Grund organisieren wir alle wichtigen Prozesse 
selbst und übernehmen auch die Qualitätskontrol-
le der anzuliefernden Ware. Wir betrachten effizi-
ente Logistik – von der Beschaffung der Produkte 
beim Hersteller bis zur fristgerechten Auslieferung 
bei unseren Kunden – als eine unserer Kernkompe-
tenzen, auf die wir stolz sind.

GESELLSCHAFTLICH ENGAGIERT
Als erfolgreiche Unternehmer nehmen wir unsere gesellschaftliche Verantwortung ernst. 
Wir engagieren uns und unterstützen Vereine und Initiativen in der Region. 
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tproneth The Storage Company GmbH & Co. KG
Zeppelinstraße 4 . 82178 Puchheim

Telefon (089) 44 23 1 - 0 . Fax (089) 44 23 1 - 516
eMail info@tproneth.de
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