
INNOVATIV
… weil DELL und tproneth die
gemeinsame Leidenschaft für
neueste Technologien ver-
bindet, deren Potenzial wir für
unsere Kunden nutzbar machen.

ZUKUNFTSSICHER
… weil wir als tproneth seit 2004
gemeinsam mit unseren Kunden
und DELL in der IT gewachsen
sind. Sattelfest im gesamten Port-
folio und versiert, zeitgemäße
Lösungen zu implementieren.

INVESTITIONSSICHER
… weil tproneth ein flexibles
mittelständisches Unternehmen
ist, hinter dem mit DELL ein
innovativer, börsennotierter
Partner steht. Gemeinsam sind
wir seit beinahe 20 Jahren am
Markt aktiv, solide finanziert mit
einem gesunden Wachstum.

PERSÖNLICH
… weil sich die Menschen bei
DELL, tproneth und von unseren
Kunden seit einer langen Zeit
kennen und erfolgreich zusam-
menarbeiten. Viele Unter-
nehmen, die sich damals mit
tproneth für DELL entschieden
haben, gehen noch heute den
Weg mit uns in die Zukunft.

KLARTEXT
… weil DELL und tproneth offen
darüber sprechen, welche
Lösungen für unsere Kunden
ideal sind. Unser gemeinsames
Ziel ist es, technologisch wie wirt-
schaftlich sinnvolle Lösungen zu
realisieren.

gute Gründe warum Kunden
gerne mit tproneth und DELL
zusammenarbeiten.
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MODERN WORKPLACE
SERVER
SWITCHE
STORAGE
BACKUP 

FÜHREND

Als führender IT-Dienstleister beraten wir unsere Kunden
in allen Themen, die IT-Strategie, -Infrastruktur, -Betrieb
und -Beschaffung betreffen. Technologisch befassen wir 
uns mit Lösungen für das Datacenter - SERVER, STORAGE, 
NETZWERK – für den MODERNEN WORKPLACE und 
HYBRIDES- MULTI CLOUD COMPUTING.

Disruptive Technologien schnell zu identifizieren
und zu evaluieren, Einsatzmöglichkeiten, Zukunfts-
fähigkeit und Nutzen für das Business unserer Kunden
zu bewerten und Lösungskonzepte auszuarbeiten,
betrachten wir als unsere Kernkompetenz.

Während der Konzeptionierung und im laufenden
Betrieb erleben unsere Kunden tproneth als neutralen,
fachkundigen Moderator, der ihre strategischen, 
technischen und kaufmännischen Anforderungen
versteht und ihre Sprachen spricht.

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

Unsere Lösungen werten wir dann als erfolgreich
oder gelungen, wenn uns unsere Kunden den Mehr-
wert für ihren Betrieb bestätigen. Mit den meisten
unserer Kunden verbindet uns eine langjährige Zusam-
menarbeit.

Belastbare IT-Security-Konzepte – vom Schutz der Clients 
bis zur Überwachung der gesamten IT-Infrastruktur rund 
um die Uhr im modernen Security Operations Center (SOC) 
– realisiert tproneth mit leistungsstarken Partnern.

Im Auge behalten wir die rechtlichen Rahmenbedingungen
und Compliance-Anforderungen, die für alle Unter-
nehmensteile wesentlich sind. Unsere sicheren Lösungen 
sind im IT-Betrieb der Rechenzentrums- sowie der Client-
Infrastrukturen praktikabel und wirtschaftlich. 

Wir vermitteln eine klare Vorstellung von der Zukunft der
IT in Unternehmen. Wissen und Erfahrung aus hunderten 
Projekten teilen wir mit unseren Kunden. Das ist neben 
dem technologischen Know-how ein wichtiges Fundament 
unserer täglichen Tätigkeit.

Wir freuen uns auf Sie.

Ihr tproneth Team

STARKE PLAYER. 
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